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Hierzu wird folgendes bekannt gegeben:
gern scheiden sehen; insbesondere hat der Jünglings¬
Alle im Eigentum der deutschen Heeresverwal¬ verein in ihm einen tüchtigen Präses, der den Verein zu
tungen stehenden Gegenstände bleiben im Inland hoher Blüte brachte, verloren. An seine Stelle ist Herr
wie im Ausland auch dann in deren Eigentum, Kaplan Orth , seither in Nied, getreten.
wenn sie verloren oder wie z. B. auch Munitions¬
— Die Neujahrs - bezm. Sylvesterfeier hat
teile, bei irgend einer Gelegenheit und aus irgend sich den augenblicklichen Zeitverhältnissen entsprechend
einem Grunde zurückgelassen werden.
in ruhiger Weise abgespielt. Im allgemeinen war
Den berufenen staatlichen Organen steht jedoch auch die Stimmung erklärlicherweise eine ge¬
ferner für das Inland wie für das Ausland die dämpfte; und es kann mit besonderer Genugtuung
ausschließliche Befugnis zu, das Aneignungs¬ darauf hingewiesen werden, daß Ausschreitungen
recht an der „Kriegsbeute" d. h. an der Ausrüstung nicht vorgekommen sind.
Wer ohne Genehmigung des Reichskanzlers es des Feindes und an den von ihm zurückgelassenen
— Verkauf von 5% Kriegsanleihen durch
unternimmt, Reichsgoldmünzen zu einem ihren Nenn¬ Munitionsteilen, auszuüben.
die Nassauische Landesbank . Wie bekannt, hatte
Ebenso wie deshalb der Soldat , der feindliches die Nassauische Landesbank vor etwa 6 Wochen damit
wert übersteigenden Preise zu erwerben, zu ver¬
äußern oder solche Geschäfte über sie zu vermitteln Eigentum erbeutet oder die Behörde, die es beschlag¬ begonnen, aus ihren Beständen 5% Kriegsanleihen
oder dazu auffordert oder sich erbietet, wird, sofern nahmt, zur Ablieferung verpflichtet ist, muß jeder, zuletzt zum Kurse von 98% profistonsfrei abzugeben,
nicht andere Vorschriften schwerere Strafen androhen, der solche Gegenstände im Inland oder in dem von falls der Käufer sich einer einjährigen Sperre unter¬
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und zugleich mit deutschen Truppen besetzten Ansland an sich nimmt, warf und die Papiere bei der Landesbank hinter¬
Geldstrafe bis zu fünftausend Mark bestraft. Sind sie unverzüglich an die nächste Militär- oder Zivil- legte. Inzwischen ist der ganze hierfür zur Ver¬
mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich behörde abliefern, die ihrerseits verpflichtet ist, alle fügung stehende Bestand an 5% Reichsanleihen
Beutestücke den zuständigen Beutesammelstellen zu¬ ausoerkauft. Es können nur noch 5% Schatzan¬
auf Geldstrafe erkannt werden.
zuführen. Für das 18. Armeekorps ist sie in weisungen abgegeben werden. Die Abgabe erfolgt
8 2.
In dem Urteil sind die Reichsgoldmünzen
, die Darmstadt.
zu den bisherigen Bedingungen an der Hauptkasse
Wer als Privatperson Fundstücke von der Aus¬ sowie bei den 28 Landesbankstellen
zu einer nach § 1 strafbaren Handlung gebraucht
. Diese Schatz¬
oder bestimmt sind, einzuziehen
, sofern sie dem Täter rüstung der kämpfenden Truppen abliefert, hat im anweisungen bieten eine besonders günstige Ver¬
Inland Anspruch auf den gesetzlichen Finderlohn; zinsung, da sie spätestens am 1. Oktober 1920 zu
oder einem Teilnehmer gehören.
im feindlichen Ausland wird ein Finderlohn in der pari zurückgezahlt werden. Der Käufer erhält also
8 42 des Strafgesetzbuchs findet Anwendung.
Regel gebilligt werden.
§3.
nicht nur während dieser Zeit für sein Kapital 5%
Nach dem Reichsstrafgesetzbuch muß jede wider¬ Zinsen, er gewinnt auch noch die Kursdifferenz von
Diese Verordnung tritt mit dem 26. November
1914 in Kraft. Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens rechtliche Aneignung von Beute- oder Fundstücken 2% , da die Abgabe bis auf weiteres wenigstens zu
als Diebstahl(8 242 ff.) oder Unterschlagung(8 246), 980/g erfolgt.
bestimmt der Reichskanzler.
nach dem Militärstrafgesetzbuch gegebenenfalls als
Berlin , den 23. November 1914.
— Neue Darlehnskassenscheine. Im Hinblick
" (8 128) mit harter
Der Stellvertreter des Reichskanzlers: Delbrück. „eigenmächtiges Beutemachen
auf
den starken Bedarf de? Verkehrs an Zahlungs¬
Gefängnisstrafe, unter Umständen sogar mit Zucht¬
mittel
zu 20 JL ist jetzt auch mit der Veraus¬
Bekanntmachung.
hausstrafe belegt werden, und zwar nach §8 7 und
gabung
von Darlehnskaffenscheinen zu 20 JL be¬
161
des
Militärstrafgesetzbuches
auch
dann,
wenn
Das Musterungs - und Aushebungsgeschäft
gonnen
worden
. Bisher waren bekanntlich nur Dar¬
1915 für den Aushebungsvezirk Höchst a. M. die Tat in einem von deutschen Truppen besetzten
lehnskassenscheine
zu 5, 2 und 1 JL im Umlauf.
findet in der Zeit vom 4. bis einschließlich 15. ausländischen Gebiet begangen wird.
—
Unseren
Mitarbeitern
aus Leserkreisen
, die
Wer
sich
widerrechtlich
Beuteoder
Fundslücke
Januar 1915 in Höchst a. M ., Hotel Kasino,
aneignet, erwirbt selbst kein Eigentum daran und uns im vergangenen Jahre durch Uebermittelung
Kasinostraße 6, statt.
Zu dem Musterungs- und Aushebungsgeschäft, kann es auch nicht durch Verschenken oder Verkaufen von Nachrichtenu. dergl. in liebenswürdigster Weise
das jeweils vormittags um 9 Uhr beginnt, haben an andere Personen übertragen. Die Militär - und unterstützt haben, sagen wir an dieser Stelle noch¬
Zivilbehörden sind deshalb zur Beschlagnahme befugt. mals unseren herzlichsten Dank für die wertvolle
sich sämtliche Militärpflichtige des Jahrgangs
1893 und 1894, die noch keine endgültige Ent¬ Wer solche Gegenstände durch Geschenk oder Kauf uns geleistete Hülfe und bitten, uns ihre bewährte
scheidung erhalten haben, sowie sämtliche Mili¬ an sich bringt, kann sich dadurch der Hehlerei schuldig Mitarbeit auch in diesem Jahre nicht vorenthalten
zu wollen, damit wir nach wie vor in der Lage
tärpflichtige des Jahrgangs 1895 bei Vermeidung machen.
Es wird daher vor Aneignung und Kauf dringend sind, der Einwohnerschaft mit einer erschöpfenden
strenger Bestrafung pünktlich, sauber gewaschen
gewarnt
und hiermit die Aufforderung verbunden, Berichterstattung über alle Tagesereignisse des Ortes
und in anständiger reinlicher Kleidung zu gestellen, gleichviel ob sie eine Vorladung erhalten oder alle bisher aus Rechtsunkenntnis ohne Anzeige eigen¬ dienen zu können.
nicht.
mächtig in Verwahrung gehaltenen oder erworbenen
Sämtliche Militärpflichtige aus der Gemeinde Beutegegenstände unverzüglich an die Militär- oder (Deutschland steht gegen eine Welt von Feinden,
, im Ausland an die nächste Mili¬ ^2 ^ die es vernichten wollen. Es wird ihnen nicht
Sossenheim haben am Freitag den 8. Januar 1915 Ortspolizeibehörde
tärbehörde, abzuliefern. Wer ohne Befugnis im gelingen, unsere herrlichen Truppen niederzu¬
zu erscheinen.
Die Militärpflichtigen müssen an dem Tage Besitz solcher Stücke betroffen wird, setzt sich und ringen , aber sie wollen uns wie eine belagerte
frühzeitig und spätestens vis 8 Uhr morgens er¬ die an der Aneignung etwa Mitbeteiligten der Ge¬ Festung aushungern . Auch das wird ihnen
, denn wir haben genug Brotkorn im
scheinen
, damit ihre Aufstellung und Verlesung bis fahr unnachstchtlicher strafrechtlicher Verfolgung aus. nicht glücken
Lande
,
um
unsere Bevölkerung bis zur nächsten Ernte
zum Beginne des Aushebungsgeschäfts beendigt ist.
Frankfurt a. M., den 18. Dezember 1914.
Wer im Aushebungslokal unsauber erscheint oder sich
Stellvertretendes Generalkommando. zu ernähren. Nur darf nicht vergeudet und die
Brotfrucht nicht an das Vieh verfüttert werden.
ungebührlich benimmt, wird bestraft.
18. Armeekorps.
Haltet
darum haus mit dem Brot , damit die
Militärpflichtige
, die sich schon gestellt haben, müssen
Der kommandierende General:
Hoffnungen unserer Feinde zuschanden werden.
ihren Musterungsausweismitbringen. Für verlorene
Freiherr von Gall , Genera! der Infanterie.
Ausweise sind neue Ausfertigungen gegen 50 Pfg.
Seid ehrerbietig gegen das tägliche Brot , dann
Schreibgebühr in meinem Bureau, Zimmer Nr . 7,
werdet Ihr es immer haben, mag der Krieg noch
Bekanntmachung.
vorher nachzusuchen.
Morgen Sonntag den 3. Januar , nachmittags so lange dauern. Erzieht dazu auch Eure Kinder.
Wenn Militärpflichtige durch Krankheit am Er¬ 2% Uhr, findet im oberen Schulhofe die Uebung Verachtet kein Stück Brot , weil es nicht mehr
scheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig orts¬ zur militärischen Vorbereitung der Jugend statt. frisch ist. Schneidet kein Stück Brot mehr ab, als
polizeilich beglaubigte ärztliche Atteste über ihre Er«
An alle jungen Männer im Alter von 16 bis Ihr essen wollt Denktimmeran unsereSoldaten
krankung beizubringen. Kreisärztliche Atteste be¬ 20 Jahren ergeht die dringende Bitte, hierzu er¬ im Felde , die oft auf vorgeschobenen Posten
dürfen der Beglaubigung nicht.
glücklich wären , wenn sie das Brot hätten,
scheinen zu wollen.
Das Mitbringen von Stöcken, sofern solche nicht
das Ihr verschwendet.
Sossenheim , den 2. Januar 1915.
gebrechlichen Personen als Stütze dienen, ist unter¬
Der Zugführer: Wagner.
Eßt Kriegsbrot ; es ist durch den BuchstabenK
sagt.
kenntlich
. Es sättigt und nährt ebensogut wie anderes.
Die Vorstellung und Musterung der Militär¬
Wenn alle es essen, brauchen wir nicht in Sorge
pflichtigen erfolgt jahrgangsweise.
Lofcal-Nacbricbten.
zu sein, ob wir immer Brot haben werden.
Höchst a. M ., den 28. Dezember 1914.
Wer die Kartoffel erst schält nnd dann kocht
, ver¬
Der Zivilvorsitzende der Ersatzkommission
: Klauser.
Sossenheim . 2. Januar.
geudet viel. Kocht darum die Kartoffeln in der
Bekanntmachung.
— Versetzung. Herr Kaplan Bretz ist, wie be¬ Schale , Ihr spart dadurch.
Ueber das Eigentum an der von den eigenen kannt und mitgeteilt wurde, mit dem 1. Januar von Abfälle von Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, die Ihr
. Die katholische Kirchen¬ verwerten könnt, werft nicht fort , sondern sammelt
Truppen und vom Feinde verschossenen Munition hier nach Frickhofen versetzt
und an erbeuteten Gegenständen sind Zweifel her¬ gemeinde hat den eifrigen Priester und im Verkehr sie als Futter für das Vieh, sie werden gern von
vorgetreten.
mit der Bevölkerung stets liebenswürdigen Herrn un¬ den Landwirten geholt werden.
tfctorsMtsbibtiothek
PfCftkftrt am Main
Bekanntmachung
betr. Verbot des Agiohandels mit Reichsgold¬
münzen.
Vom 23. November 1914.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu
wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914 (Reichs-Gesetzbl
. S . 327) folgende Verordnung
erlassen:

land wird fortan die deutsche Reichsflagge als Kon¬ gehen nicht ohne Eindruck auf die englische Negierung
kurrentin auf den Meeren dulden müssen."
.
bleiben.
,
Auch in anderen neutralen Organen , besonders rn
Das Stockholmer .Aftonbladet' stellt über die
immer besser werdenden Aussichten der Deutschen im der Schweiz, kommt immer bestimmter die Über¬ Amerika schickt 30 000 Pferde nach Frankreich
zeugung zum Ausdruck, daß Deutschland seiner Feinde
Wie die .Baster Nachrichten' aus Boston melden,
Weltkriege folgende interessante Betrachtungen an:
. . . . Als Anfang August die Kriegserklärungen Herr werden wird. Gegenüber den englischen und sind 30000 von der französischen Regierung in den
über Deutschland und dessen Bundesgenossen förmlich fran -ösischen Lüqenberichten haben die durch dre Ver. Staaten angekauste Pferde auf griechischen
Herniederhagelten, sagte die öffentliche Meinung im deutschen Leistungen geschaffenen Tatsachen nunmehr Schiffen nach französischen *Häfen verladen worden.
allgemeinen den Deutschen eine gründliche Niederlage langsam begonnen, das neutrale Ausland auszuklaren.
voraus . Gegen Rußlands ungeheure Hceresmassen. Man ist auch dort jetzt wie bei uns überzeugt:
Portugiesische Regimenter in Ägypten.
gegenüber dem glühenden Nationalhaff der Fran¬ »Deutschland muff siegen!"
Die Turiner .Siampa ' erfährt, daß am 20. De¬
«
*
*
zosen und der mächtigen englischen Flotte würden
zemberz w e i p or t ug i e si scheI n sa n te ri e-R c sie — so meinte man — sich nicht behaupten können.
qim enter in Kairo eingetroffen und rn den neu¬
Verschiedene
Nur in solchen Kreisen, in denen man die Stärke
erbauten englischen Kasernen untergedracht worden
des deutschen Kriegswesens kannte, war man anderer
Die Zustände in Paris.
sind. Wie verlautet, wird die amtliche Erklärung
Anllcht.
_ ,
...
des Kriegs zu st andes Portugals anr 18. zzanuar
Ein
Mitarbeiter
der
.Neuen
Züricher
Nachrichten'
Nach einer bald fünfmonatigen Kriegsdauer i>t schildert die Zustände in Paris wie folgt : Aus Schritt
_
_
zunächst eines vollkommen klar : Das Hervorwälzen und Tritt wird an private Wohltätigkeit appelliert, erfolgen._
der russischen Heeresmassen nach Deutschland aber aus den mageren Sammlungslisten in den
hinein, dem man in England und Frankreich so hoff¬ Zeitungen ist erkennbar, wie groß in dem sonst so
nungsvoll entgegensah, hat ein jähes Ende be¬ gebeireudigen Paris der Geldmangel geworden rst.
Deutschland.
kommen. Eine Wiederaufnahme des russischen Angriffs
Die reichen Klassen von einst müffen sich ebenso wie
* Die ungarische Schwestervereinigung des Mittelist jetzt ein Ding der Unmöglichkeit
. Vor allem die mittleren und unteren einschränken. Die .Union
uropäischen Wirtschaftsverbandes erörterte unter
scheint der innere Zusammenhalt und die Disziplin des semmes de France ' hat beispielsweise ein Rund- Vorsitz
des ehemaligen Ministerpra,identen Dr . Weim russischen Heer so bedenklich erschüttert zu sein,
kerle die Frage , wie sich das handelspolitische
schreiben
erlassen
,
in
dein
sie
erklärt,
infolge
des
Geld¬
datz schon dieser Umstand der Wiederaufnahme einer
zu Deutschland
nach Beend,müsse demnächste i n T e i l ihrer S p r t a l e r Verhältnis
Angriffsbewegung gegen die festorganisterlenArmeen mangels
Verwundete
geschlossen werden ; ihre gunq des Krieges und nach Ablauf der gegen¬
Hindenburgs hindernd im Wege sieht.
Unter für
betrug bisher 480 mit 30 000 Betien. Der Auf¬ wärtigen Verträge gestalten werde. Das Ergevnis
solchen Verhältnissen sind die technischen Hilfsmittel Zahl
ruf
bittet
um Naturalgaben , aber gerade war 'folgender Entschluß: Die Eriahrungeir und
von doppelter Bedeutung für ein Heer. Die Russen daran fehlt dringend
es. Die Hilfsspitäler des Noten Kreuzes Lehren des Krieges und die daraus sich entwickelnde
haben aber in einem beunruhigenden Grade diese bilden eine wertvolle
Ergänzung der Militärspitaler.
Lage gleichwie die gegenseitigen wir .,chaftHilfsmittel verloren, ohne Ersatz dafür zu bekommen. Letztere allein würden ihrer Aufgabe nicht gewachsen poiiiische
licken Interessen erfordern, datz O,terreich-Ungqrn
Wahrscheinlich hat das russische Heer nicht allein sein sein. Selbst einige große Hotels sind zu solchen Hilfs¬ und
Deutschland festere
wirtschaftliche
Angriffsvermögen, sondern auch die Voraussetzungen spitälern umgewandelt worden, die überall einge¬ Bande anstreben und diese rechtzeitig vorbereiien.
einer erfolgreichen Verteidigung eingebüfft. Hat die
natürlich ohne Beeinträchtigung der handelspolitischen
Lawine erst zu rollen angesangen, läßt sie sich schwer richtet werden, wo irgend *ein Platz vorhanden rst.
Freiheit beider Vertragsteile, deren Aufrechterhaltung
aushalten. namentlich weil die deutsch-österreichischbeiderseits erwünscht ist.
—
Nach
dem
Mailänder
.Corriere
della
Sera'
ungarischen Heere den Russen keine Zeit zur Reor¬
* Die Kriegstagung des preußischenLandTeil
ganisation übrig lassen. Gleichzeitig beginnen in schickt Frankreich nunmehr den größten
von den Übungs¬ tags im Oktober 1914 ist durch vertrauliche VorRußland bedenkliche Zeichen eines inneren Gärungs¬ seiner Landsturmreserven
besvrechungen der Stcmtsreg'ierung mit den lyu'irein
prozesses sich zu zeigen. Rußlands Aussichten sind plätzen des Südens an die Front.
der verschiedenen Parteien vorbereitet worden. Man
somit schlecht
. Hinzu kommt, daß die russische
wird in der Annahme nicht fehlgehev. daß die am
hundertjährige Balkanpolitik eine empfindliche Nieder¬
Wer Brotgetreide
9 Februar bevorstehende Frühiahrstagung
lage erlitten hat.
t m ., .
•
des Landtages in ähnlicher Weise vorbereitet wer¬
Die in Frankreich und Belgien vorhandenen
sich am Vatertande und macht sich
den wird. Die Hauptaufgabe vieler Tagung wrrd
deutschen Heere haben bisher alle Angriffe der ver¬
die Feststellung des Staatshaushaltplans für 1918,ein.
bündeten Franzosen. Engländer und Belgier erfolg¬
— Die französische Regierung bemüht sich ver¬
reich abgewiesen. Wenn die Dreiverbandsmächte im
* Der preußische L an d t a g s ab g e or dn e t e
Wellen einen für sich günstigen Ausfall herbeisührcn gebens. Nachrichten über die Lage jn M a r o kko Wolfs Biebrich
(
) ist in Biebrich gestorben. Seit
.vollen, müßten sie rasch eine für sie erfolgreiche Ent¬ zu unterdrücken. Es ist zur Bestürzung der Bevöike- 1897 vertrat er den heimatlichen Wahlkreis rm vreußischeidung erzwingen. Es scheint aber, als sollte der runr bekannt geworden, daß die Aufständischen nun¬ scken Abgeordnetenhause. Wolff. der früher Burgeriranzöstsche„Ärrn" seine Stirn gegen den deutschen mehr auch Uschda und Taza besetzt haben.
messier seiner Vaterstadt war , gehörte der nattona„Schneid" blutig stoßen. Und wenn Hindenburg
tiberalen Partei an.
Vom serbischen Kampfplätze.
bald seine Rechnung mit den Slawen fertig gemacht
Österreich-Ungarn.
haben wird, werden Hunderttausende der bellen und
Jn Serbien ist es in den letzten Tagen nur zu
* Das österreichisch
-ungarische Ministerium des
erprobtesten Truppen der Welt von den Deutschen kleineren
Grenz Plänkeleien
gekommen.
Äußeren
hat
beschlossen
, ein Rotbuch mit emer
vom östlichen nach dem westlichen Kriegsschauplatz Die Serben scheinen sich von ihrer Erfchöp.ung noch Sammlung
diplomatischer
Aktenstücke
aeführt werden , um eine Entscheidung zugunsten nicht erholt zu haben. Sie sprengten aber wieder die herauszugeben, die sich auf Ursachen und Uusbrurh
Deutschlands zu beschleunigen. Die sogenannten schon früher einmal zerstörte Semliner Brücke über des Krieges beziehen und die darüber zwischen den
..Millionenheere des Lord Kitchener" werden anderes die Save , die natürlich nach der demnächst bevor¬ Mächten geführten Verhandlungen mitteilen.
zu tun bekommen, als auf französischem Grund und
stehenden Wiederaujnabme des österreichisch
-unga¬
Frankreich.
Boden zu streiten! Wenn eine deutsche Landung rischen Angriffs sehr rasch wieder hergestellt sein wird.
* Ein merkwürdiges Licht auf die vielbesprochene
von der Nordküste Frankreichs aus droht, wird es Serbien hat übrigens, wie die .Rußkoie Slowo ' aus
ehemaligen F in a n z m in r st ers
mit der englischen Ausfaffung der Dinge nicht über- Petersburg erfährt, der griechischen Negierung mit¬ Reife des
cinstimmen. das englische Jnselreich der Truppen zu geteilt. daß es aus eine Kriegshilfe, um derentwillen C a i l l a u x nach Südamerika wirst ein Beschluß, den
entblößen!
Unterhandlungen gepflogen wurden, verzichte. Nach das Exekutivkomitee der radikalen und radikalsoziallDie zahlenmäßige Überlegenheit der englischen dem Rückzuge der Österreicher aus Belgrad befinde slischen Partei in einer Vollversammlung aemßt hat.
, die Stellung des Präsidenten,
Flotte kann das siegreiche Vorrücken der deutschen sich das serbische Militär in einer Lage, die es ihm Es wurde beschlossen
und österreichisch
-ungarischen Heere nie verhindern. ermögliche, aus eigenen Kräften das Land genügend die Caillaux bisher inne halte, zu streichen; bis aut
Die Entscheidung liegt in einem Festlandskrteg. nicht zu verteidigen. — Es fragt sich nur : aus wie lange? weiteres wurde der Generalsekretär der Pariei mit
der Wetterführung der laufenden Geschäfte beaustragt.
*
auf dem Meere. Die Hauptaufgabe der englischen
England.
Flotte wird die sein, die englischen Inseln möglichst
Amerika gegen England.
gegen einen deutschen Einfall zu verteidigen.
* Die englische Regierung hat sämtliche in England
Die endliche Entscheidung zugunsten Deutschlands
Unter dem Druck der öffentlichen Meinung hat einberuftnen Friedenskundgebungen
der
wird nicht allzulange auf sich warten lassen. Rußland nunmehr die Regierung der Ver. Staaten eine Note
Arbeiterparteien verboten.
wird die Donaumonarchie nicht Zusammenstürzen, an die englische Negierung gerichtet, die zwar freund¬
Italien.
sondern fester zusammengefügt sehen. Frankreichs schaftlich gehalten ist. aber in nicht mißzuverstehenden
*
Die
Anwesenheit
des Fürsten
Bülo w in
Revancheplan wird niemals die Wiedergewinnung Worten fordert, daß die amerikanische Schiffahrt
Rom
beunruhigt
die
Dreioerbandspresse
nach wie
des deutschen Reichslandes erreichen: es ist vielmehr
zwcuelhait. ob Frankreich die Grubcngebiete in seiner «„ belästigt bleibe. Da Holland bereits eine ähnliche vor auls höchste. Man steht einem Umschwung der
uovbö iselten Ecke künftia behalten darf. Und Eng¬ Note in London überreicht hat, dürfte Amerikas Vor¬

Deutfcbland muß liegen.

Krlegsnacbricbten.

polMcke Rundfebam

verfüttert
, versündigt
strafbar

Doeb glücklich geworden.
231

Roman von Otto Elster.
kForts-hmig.t

»Nein — es handelt stch auch nicht um meine
Schwester, sondern um mich."
»Um Sie ? ! — Was Sie sagen? — Wenn ich
Ihnen helfen kann . . ."
»Das können Sie allerdings, indem Sie mir
sagen, wie Sie dazu gekommen sind, mich in den
Verdacht der Wechselfälschung zu bringen."
»Ei. ei." machte Martini einigermaßen überrascht.
.Hat Trude geplaudert ?"
»Trude bat mir gesagt, daß Sie einen Wechsel
von mir in den Händen bätten, den ich unberechtigter¬
weise mit dem Namen unseres Vaters unterzeichnet
hätte."
„Hm — ja. — Da hat Trude Ihnen allerdings
die Wahrheit gesagt."
„Trude hat gesagt, was Sie ihr mitgeteilt haben,
aber Sie haben die Unwahrheit gesagt!" ries Herbert
erregt aus.
Martini sah ihn mit einem boshaften Seitenblick
an. Es mar ihm durchaus nicht angenehm, daß diese
Angelegenheit jetzt zur Sprache kam. Er hätte sie
lieber mit Stillschweigen übergangen und den Wechsel
als fortwährende geheime Drohung behalten. Aber
jetzt mußte er doch mit der Sprache heraus.
„Sie führen eine sehr scharfe Sprache, junger
Herr," sagte er spitz. „Ich habe nichts behauptet,
was ich nicht beweisen kann."
»Zeigen Sie mir den Wechsel!"
„Vorläufig werde ich ihn in meinem Geldschrank
da veitalten. Oder sind Sie gekommen, um ihn einzu¬
lösen?"
»Nein — ich werde ein gefälschtes Papier nicht
Untösen. Wie sind Sie zu dem Wechsel gekommen?"

„Nun. ich habe ihn mit anderen gekauft."
„Sie haben ein falsches Spiel getrieben, Herr
Martini — oder Sie find selbst betrogen — auf alle
Fälle muß ich darauf bestehen, daß sie mir den
Wechsel zeigen und mir denjenigen nennen, von
dem Sie ihn gekauft haben."
»Ich werde Leides nicht tun. Herr Hammer."
»So werde ich Sie dazu zwingen!"
»Durch wen ?"
»Durch das Gericht."
»Sie wollen die Sache anhängig machen?"
»Ja . . ."
„Nun, mir kann es recht sein, wenn Sie sich in
der Leute Mäuler bringen wollen. Aber um Ihnen
zu zeigen, daß ich es gut mit Ihnen meine, will
ich Ihnen einen Vorschlag machen. Der Wechsel
lautet, wie Sie wohl wissen werden, über zwei¬
tausend Mark . . ."
„Ich weiß von nichts!"
„Nun gut — dann hören Sie es jetzt. Also der
Wechsel lautet über zweitausend Mark. Sagen Sie
Ihrem Vater oder Ihrer Schwester, daß er oder sie
mir diese Summe zahlt und ich überliefere Ihnen
den Wechsel. Dann ist die Geschichte aus der Welt."
„Weshalb haben Sie , als meine Schwester sich er¬
bot. meine Schulden zu tilgen, ihr den Wechsel nicht
mit überliefert, wenn Sie so fest überzeugt waren,
daß ich ihn ausgestellt hatte."
Herr Martini lächelte schlau.
„Nun." sagte er boshaft, „inan gibt nicht gern
seine letzte Waffe aus der Hand."
„Ah — Sie sind ein. ". .
„Halt, junger Mann ." zischte der Alte, seine dürre
Hand auf den Arm Herberts legend, „sprechen Sie
lieber das Wort nicht aus. Es könnte unserer
Freundschaft endgültig ein Ende machen. Ich habe

alles getan, um Ihren leichtsinnigen Streich nicht an
die Öffentlichkeit zu bringen . . ."
„Ich habe die Öffentlichkeit nicht zu scheuen!"
„Wirklich nicht?"
„Nein — der Beweis mag Ihnen sein, daß ich von
Ihnen direkt zum Staatsanwalt gehen werde, um
mich selbst zu denunzieren, damit eine Untersuchung
eingeleitet wird. Ob Ihnen das angenehm sein kann,
weiß ich nicht — ist mir aber auch gleichgültig. Ich
will meine Ehre nicht durch heimliche Verdächtigungen
beschmutzen lassen."
Martinis Augen schweiften unruhig umher. Eine
Untersuchung der Angelegenheit war ihm durchaus
nicht angenehm: es konnten da Dinge seines Ge¬
schäftsbetriebes zur Sprache koinmen, die höchst pein¬
lich für ihn werden mußten.
„Wollen wir die Sache doch nicht lieber unter
uns abmachen?" fragte er.
„Nein," war die entschiedene Antwort Herberts.
„Was verlangen Sie denn?"
„Ich will den Wechsel sehen."
„Nun, der Wunsch soll Ihnen erfüllt werden."
Damit schlich er zum Geldschrank
, öffnete ihn und
holte mehrere Papiere hervor.
„Da — sehen Sie den Wechsel. Er trägt die
Unierschrlst Ihres Vaters : und hier ist das Protokoll
des Protestes, in dem Ihr Vater erklärt, daß seine
Namensunterschrlst gefälscht sei."
„Aber wie kommen Sie aus den Gedanken, daß
ich diese Fälschung begangen haben sollte?"
„Sehr einiach. Der Mann . dem ich den Wechsel
abkauste, sagte mir. daß Sie ihm den Wechsel selbst
übergaben."
„Wie heißt dieser Mann ?"
„Karl Wilhelm Vollmerding . . ."
„Ich kenne den Mann nicht. Wo wohnt er ?"
»Jn Berlin, Nothenturmstraße. . ."

Dreiverbände freundlich gesinnt waren. Die franzö¬
Presse bereilet ihr Publikum bereits langsam auf
bevorstehende diplomatische Mißerfolge des Dreiver¬
bandes vor.
Asien.
* Die Lage des Kabinetts
Okuma wird
i in m e r schwankender.
Damit wächst der Ein¬
fluß des Fürsten Sajondzi . eines Milgliedes der
Fortschrittspartei und Ministerpräsidenten eines der
früheren Kabinette, zugleich Herausgeber der Zeitung
.Tajodisu-Simbun '. Die Petersburger Telegraphenagentur berichtet aus Tokio: „Aus eine Anfrage in
der Budgetkommijsion, ob die Regierung den gegen¬
wärtigen Augenblick zur Lösung der Frage der Ein¬
wanderung in Australien benutzen werde, antwortete
der Minister des Äußeren: Die Australier verhalten
sich feindlich zu allen Einwanderern überhaupt , sogar
zu den englischen. Daher ist ein günstiger Ausgang
der Unterhandlungen über diese Frage schwer zu er¬
warten.
sische

Volkswirtschaft.

Sextaner — stifteten ihre Ersparnisse für die Hinter¬
bliebenen der gefallenen Helden von Tsingtau. Das
Christkindchen brachte ihnen nun eine Photographie
des Kaisers, die nicht allein die eigenhändige Unter¬
schrift, sondern auch noch die von Seiner Majestät
selbst geschriebene Widmung trägt : „Den braven
Kindern, die ihre Ersparnisse dem Vaterland in
schwerer Zeit bereitwilligst geopfert haben ! Gott
vergelt's !"
Hamburg . Durch einen schweren Südweststurm
ist im Hafen und in der Stadt größerer Schaden angerichtet worden. Ein Oberländer Kahn, eine Zoll¬
barkasse und mehrere Schulen schlugen voll Wasser
und sanken, mehrere Bäume wurden entwurzelt,
Scheiben eingedrückt und Dächer beschädigt. Auch die
Bäume und Anlagen des Ohlsdorfer Friedhofes haben
erheblich gelitten. Personen wurden nicht verletzt.

Lin Ztrahenbild aus

Vixmui
-en

Vermischtes.
Ein

Geschenk des Kaisers

von Russland.

Nach einer Pariser Nachricht hat der Zar der franzö¬
sischen Botschaft in Petersburg eine französische
. 1870

im Jura von Deutschen erbeutete Fahne , die im
Gepäck(!) der Lycker 11. Dragoner gefunden worden
sei. übergeben laffen. Diese „Fahne "', die der Feuer¬
wehr von Frasne gehört hat und eine entsprechende
Inschrift trägt , wurde am 30. Januar 1871 in der
Mairie von Frasne von Mannschalten der dritten
Eskadron des Dragoner -Regiments Nr. 11 gesunden.

nach der Beschießung durch die

Franzosen.
In und um Dixmulden, bas nun
schon lange fest in
unserem Besitz ist,
haben in der ersten
Hälfte des Dezem¬
ber furchtbare
Kämpfe gelobt. Alle
Phasen des Schlachtenfchreckens
, vom
Arlillerieduell bis
zumwütenden Hand¬
gemenge Mann ge¬
gen Mann, hat die¬
ses einst so freund¬
lich-friedliche und
historisch interessante
Städtchen über sich
ergehen lassen
müssen
, von dem
nur ein grausiger
Trümmerhaufen
übriggeblieben ist.
Dixinuidcn, Haupt¬
ort eines Arron¬
dissements in der
belgischen Provinz
Westflanbern
, liegt
am rechten User der
Yfer.

Die Besoldung vermißter Bcamtcnkrlcger . Als¬
bald nach Ausdruck
) des Krieges ist durch Runderlaß
sämtlicher preußischer Ressorts die Anordnung getroffen
worden, daß die Besoldungen der zum Kriegsdienst einberufenen Beamten an ihre in der Heimat zurück¬
gebliebenen Angehörigen am Fälligkeitstermin auch dann,
wenn keine förmliche Quittung des Beamten vorliegt,
ausgczahlt werden können. Es erhob sich die
Frage, ob diese Auszahlungen auch noch erfolgen
sollen, wenn der Beamte vermißt oder gefangen ist. Die
Staatsregierung hat Vorsorge getroffen, daß auch in
iolchen Fällen an die Ehefrau und dle im Haushalt
unterhaltenen Nachkommen die bisherigen Bezüge bis auf
weiteres fortgezahlt werden. Die betreffenden Angehörigen
können also damit rechnen
, daß ihnen am kommenden
Ouartalsersten nach dieser Richtung Schwierigkeiten nicht
entstehen werden.

(lnpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Das Oberkriegsgericht des Gardekorps
batte sich in der Berufungsinstanz mit dem tätlichen
Angriff des englischen
Kriegsgefangenen
Lonsdaleim
Döberitzer Gefangenenlager zu beschäf¬
tigen. Lonsdale war wegen eines von ihm begangenen
Angriffs auf einen Vorgesetzten, einen Landsturmmann,
zu dem gesetzlich niedrigsten Strafmaß von zehn
Jahren Gefängnis verurteilt worden. Hiergegen
bat der Gerichtsherr Berufung eingelegt. Das
Oberkriegsgericht hob das erstinstanzliche Urteil hin¬
sichtlich des Strafmaßes auf und verurteilte den
Angeklagten wegen tätlichen Angriffs gegen einen
Vorgesetzten vor versammelter Mannschaft, im
Dienste und im Felde, zum
Tode. In
der Urteilsbegründung wurde heroorgehoden, daß
das Berufungsgericht den Fall als einen schweren
tätlichen Angriff, begangen im Felde, angesehen
habe. Der Fall liege auch derart, daß das Gericht
zu der Überzeugung kam, daß die Todesstrafe habe
eintreten müssen. Gerade bei Kriegsgefangenen muß
energisch vorgegangen werden. Es ist bekannt, daß
besonders die englischen Kriegsgefangenen zur Auf¬
sässigkeit neigen.
, Neukölln. Ein schönes Zeichen von Opferfreudig¬
st gaben die Insassen des städtischen Siechenhauses.
Die alten und gebrechlichen Leute werden jedesmal
bet der Weibnachtsfeier reichlich beschenkt
. Diesmal
beschränkte sich die Feier auf die Andacht. Die Belcherung fiel aus . Wie der Geistliche zum Schluß der
Andacht der Gemeinde miiteilte, hatten die Siechen
aus freien Stücken auf alle Geschenke verzichtet, um
ue unseren Kriegern zuzuwenden.
Halle a. S . Gneisenaus Geburtsstadt Schildau
beschloß
, einen Hindenburg-Turm zu errichten. Es
wurde dies das erste derartige Denkmal sein, das
dem Generalfeldmarschall errichtet wird.
Köln . Der .Kölnischen Zeitung' ging folgende
Mitteilung zu: Meine drei Kinder — der Älteste ist

Tode verurteilt worden war, ist nun auch in letzter
Instanz kassiert worden. Der Konsul wurde von der
Militärbehörde aufgefordert, sich nach dem Süden
Englands zu begeben.

Link. Am 19. August wurden bei dem ersten Ein¬
zug der russischen Truppen in Lock sieben Herren, da¬
runter Dr . Peters . Bürgermeister Klein und Super¬
intendent Burg als Geiseln nach Rußland mitge¬
nommen. Jetzt traf die Nachricht ein, daß sie nach
Omsk (im gleichen Gouvernement) gebracht worden
seien und daß sie fich wohl befinden. Durch die
amerikanische Botschaft wurden ihnen Geldmittel von
der deutschen Regierung überwiesen. Auch den
übrigen Lycker Gefangenen scheint es gutzugehen.
Bromberg . In der Herberge zu Crone a. Br.
wurde der 44 Jahre alte aus Lübau W.-Pr . gebürtige
Arbeiter Julius Ehlert durch einen Messerstich in den
Hals unweit der Schlagader ermordet. Als Täter
wurde der 43iährige Seilergehilse Robert Ritter aus
Praßlauten . Kr. Gumbinnen, festgenommen, der zu¬
gibt, den Mord begangen zu haben, um sich der Bar¬
schaft Ehlerts. die 5 Mark betrug, zu bemächtigen.
Marseille . Hier wurden mehrere Pakete mit 500
bis 600 Briefen vom Feldpostamt Monteiimar für
das 25. französische Infanterieregiment in einem
Hafenbecken entdeckt
. Sie waren dort hingeworfen
worden, nachdem Diebe sie ausgeschnitten hatten. Es
waren auch Einschreibsendungendarunter.
London. Das Urteil gegen den früheren deutschen
Konsul Ahlers in Sunderland , der bekanntlich zum

„Nun gut. ich werde den Mann selbst aussuchen
„Nun denn — auf Wiedersehen um vier Uhr auf
und von ihm Aufklärung verlangen. Wollen Sie dem Bahnhof . . ."
19.
mir den Wechsel anverirauen ?"
„Ja — aber . .
Nach einem langen, tiefen Schlummer erwachte
„Ich stelle Ihnen eine Empfangsbescheinigungaus der alte Hammer. Sein Auge suchte unruhig um¬
s
Ihnen mein Ehrenwort . daß ich Ihnen her, seine Lippen bewegten sich murmelnd.
00 s Papier
in drei Tagen
zurücksenden
werde ."
„Wünschen Sie etwas, Herr Hammer ?" fragte
• Die entschiedene Haltung Herberts übte doch der Wärter, den man noch immer beibehalten halte,
euren Einfluß auf den alten Martini aus . Er wurde um nachts zu wachen.
nun auch zweifelhaft, ob Herbert der Aussteller des
„Ist mein Sohn nicht da ?" sagte dieser mit heiser,
Wechsels war. andererseits fürchtete er. um sein gebrochener Stimme.
Geld zu kommen, wenn er den Wechsel- aus der
„Der junge Herr ist nach dem Bahnhof gegangen,"
Hand gab.
entgegnete der Wärter. „Er wollte Sie nicht stören."
„Wenn Sie auf meinen Vorschlag nicht ein„Er ist abgereist?"
gehen, muß ich den Staatsanwalt benachrichtigen",
„Ich weiß es nicht, Herr Hammer."
tagte Herbert mit drohender Entschlossenheit.
„Wo ist meine Tochter?"
. „Das ist nicht nötig" , entgegnete Martini nach
„Nebenan im Wohnzimmer."
einigem Nachdenken. „Ich will Ihnen aber einen
„Ich will sie sprechen. . ."
anoeren Vorschlag machen: wir fahren zusammen
Der Wärter rief Trude und flüsterte ihr zu:
nach Berlin und sprechen mit dem Mann . Da er be¬ „Herr Hammer ist merkwürdig erregt, suchen Sie
hauptet, Sie persönlich hätten ihm den Wechsel über¬ ihn zu beruhigen. Sie wissen ja. gnädige Frau , daß
geben, muß er Sie ja wiedererkennen, wenn seine jede Aufregung das Ende herbeiführen kann."
Behauptung der Wahrheit entspricht. Wenn das
Trude eilte zu ihrem Vater. Sie setzte sich an
nicht der Fall ist, so ist er das Opfer eines Be¬ seine Seite und ergriff seine schwache
, kraftlose Hand,
trügers geworden."
die sie zärtlich streichelte.
„Der Vorschlag läßt sich hören."
„Wünschest du etwas, Vater ? Soll ich bei dir
bleiben?"
„Sie find einverstanden?"
„Ja , bleibe bei mir. Wo ist Herbert? — Ist er
»3a — aber ich kann nicht lange warten. Wir
müssen noch heute die Reise antreten."
abgereist?"
„In einer Stunde bin ich bereit. Um vier Uhr
„Nein, Vater. Er wird heute Nacht wiederkommen.
koimnt der Schnellzug hier durch, um sechs Uhr Er hat nur ein Geschäft in Berlin zu erledigen. Be¬
tonnen wir in Berlin sein."
unruhige dich nicht."
„Gut. Ich werde Sie auf dem Bahnhof erwarten.
„Er soll mich nicht mehr verlassen . . . er soll
Aber nierken Sie sich, wenn Sie mich im Stich lassen, Hammersau haben . .
„Ja , Vater. Ich habe schon mit ihm darüber
gehe ich direkt vom Bahnhof zur Staatsanwaltschaft ."
. Und im Frühling ziehen wir alle zu¬
„Ich werde kommen— mir liegt jetzt selbst an der gesprochen
sammen hinaus."
«ufUyrung Kiefer seltsamen Geschichte
."

Da sie ohne jeden geschichtlichen Wert war , ihr nach
den seinerzeit angestellten Ermittlungen höchstens die
Bedeutung einer „Vereinssahne" beiwohnte, ist sie
dem Regiment als Andenken an den Feldzug belassen
worden. Die Fundstätte, aus der das Geschenk des
Zaren stammt, ist vermutlich die Regimentskammer
oder das Ofststerkasino in Lyck gewesen.
Was zur Verpflegung eines modernen Heeres
gehört , davon kann man sich nach einem Beispiel,
das im .Journal de Genöoe' angeführt wird, eine
Vorstellung machen. Ein Mitarbeiter dieses Blattes
hat eine der Stationen in Frankreich besucht, die den
Mittelpunlt des Verpfiegungsdienstes für die franzö¬
sischen Heere bildet. An dieser Stelle müssen alltäg¬
lich die Lebensmittel für 300 000 Mann besorgt wer¬
den. Jeden Tag fahren von hier sechs lange Züge
ab, die mit Brot , Fleisch, Gemüsen, Zucker, Wein.
Kaffee. Branntwein , Tabak. Reis, Hafer und Brenn¬
holz beladen sind. Die 300000 Mann verzehren jeden
Tag 1200 Stück Vieh, darunter 600 Rinder, und sie
verbrennen 40 000 Kilogramm Holz. Ein einziger
Zug führt 270000 Brolporlionen, 37 Doppelzentner
Sardinen und 35 Doppelzentner Käse mit sich.
Jeden Tag bat der sianzösische Soldat Anspruch auf
15 Gramm Tabak, auf V* Inter Wein und J/io Liter
33rÖnnllt)ein
0«>veicr
h.ahencvs m
.b.h.-behuin.
„Ja — wenn ich es noch erlebe . . ."
„O gewiß. Vater ! Du bist ia wieder ganz wohl."
„Ich bin müde — zum Sterben müde . . ."
Er lehnte das Haupt zurück und schloß die Augen.
Sein Atem ging so schwach
, daß man ihn kaum spürte;
er sah aus, als sei er schon gestorben.
Schweigend blieb Trude, seineHand haltend, bei ihm
sitzen; sie wollte ihn nicht stören, da sie glaubte, er sei
wieder eingeschlafen
. Mit unhörbaren Schritten ging
der Wärter ah und zu, zuweilen scharf beobachtende
Blicke heimlich auf den Kranken werfend.
Jeremias Krebs , der Krankenwärter, war über¬
haupt eine seltsame Erscheinung. Er trug seinen
Namen nicht mit Unrecht, denn alle seine Bewe¬
gungen waren lautlos, schleichend und scheinbar lang¬
sam: dabei aber doch rasch und zweckentsprechend.
Er war ein geschickter
, geduldiger, unermüdlicher
Wärter, aber sein Wesen war zu schleichend
, um Ver¬
trauen einzustößen. Herbert hatte ihn im Ver¬
dacht. daß er die Geheimnisse der Familien, in denen
er Dienste tat, auszukundschastensuchte, um Vor¬
teile für sich dadurch herauszuschlagen
. Sein heim¬
liches, schleichendes Wesen, sein schlaues heuchlerisches
Fuchsgesicht waren Herbert unsympathisch: er hätte
schon längst einen anderen Wärter engagiert, wenn
sich sein Vater nicht an Jeremias Krebs so sehr
gewöhnt hätte.
Trude war zu arglos . als daß sie einen Verdacht
gegen den Wärter hegen sollte.
Nach einiger Zeit öffnete der Kranke wieder die
Augen.
„Ist Herbert noch nicht wieder zurück?" iragte er.
„Nein, Vater. Er kann erst in der Nacht zurück
sein."
„Ah, dann ist es vielleicht zu spät . . . rolle mich aa
meinen Schreibtisch, Trude."
»gg at
(Fortsetzung folgt.)

Aus der Kriegszeit.
— Heldentum und Menschenliebe. Ueber eine
Heldentat eines preußischen Kürassier
-Oberleutnants,
die vollauf verdient
, in weiteren Kreisen bekannt zu
werden
, wird berichtet
: „Bei dem Zurückgehen einer
Kompagnie von Schirwindt am 31. Oktober waren
einige Schwerverwundete zurückgelassen worden
. Erft
später merkte man ihr Fehlen. Da aber die ver¬
lassenen Stellungen im heftigsten russischen Gewehrund Schrapnellfcuer lagen, schien es unmöglich
, die
Verletzten zurückzuschaffen
. Da gelang es dem mutigen
Beispiel des Grafe» Mielzynski
, Oberleutnant der
Reserve im Breslauer Leibküraffier
-Regiment, der sich
zufällig in der Schützenlinie befand und sich erbot,
die Verwundeten zu holen, einige beherzte Leute mit
fortzureiße
». Trotzdem Russen ihr Feuer noch ver¬
stärkten
, kroch die kleine Schar unter Führung des
GrafenM. den Hang hinauf, auf dem die Verletzten
lagen. Auf dem Rücken liegend
, wurden sie zunächst
in Deckung geschleift
, dann auf Feldbahnen gelegt
und so nach einem Häuschen getragen
. Selbst mit
Hand anlegend
, vermochte Graf M. auf diese Weise
mit seiner Freiwilligenschar alle Verwundeten in
Sicherheit zu bringen
. Es mag noch erwähnt sein,
daß Graf M. bereits vorher durch das Eiserne Kreuz
!. und 2. Klasse au sgezeichnet wurde."_

Auf Funkenwacht!
Versteckt in der Festungsgürtel -Region

liegt unsre Radio -Grotz-Station.
Und friedlich am Weiher ein Vöglein singt,
wenn hoch in den Lüsten der Funken springt.
Hörst Du es klopfen ? Punkt -Punkt , Strich -Strich,
mein lieber Funker beeile dich I
Von Köln kam die Kunde im heiligen Krieg,
das, Lüttich gefallen ! Der erste Sieg I
Und wieder klopft es ganz leis' mit Bedacht;
Mein lieber Funker , gib acht, gib acht I
Jetzt kommt es in Chiffre a, b, c, d,
das ist der Aufmarsch der deutschen Armee I
Der Leutnant enträtselt die Rätselschrift
schnell fesselt die Meldung der flüchtige Stift.
Von Togo funkt es, von weit über See,
dem Funker tut 's in den Ohren weh.
Vom fliegenden Feld der Funken spricht,
der Funker erfüllt seine eiserne Pflicht —
bei Tag und Nacht, zu jeder Zeit
ist er fürs Vaterland dienstbereit.
Dann in den Lüften kracht es mit Macht,
das waren die Funken der Lothringer Schlacht.
Der Franzmann geschlagen in wilde Flucht
von Belgien bis zur VogesenschluchtI —

Da ward auch dem Funker das Auge feucht,
der Funkenspruch, Gottes Stimme ihm täuscht,
doch schon war wieder der Leutnant da.
Begrüßte seine Leute mit sreud'gem Hurra.
Und Hurra funkt der Funker alsbald,
daß dröhnend die Ferne widerhallt.
Dann fing man Funken vom Eifelturm auf
ganz leise klopfte der Lügen Lauf:
ll iait beau temps — le vent du Nord —
Die Uebergabe von Metz steht bevor!
Die Russen reiten in Königsberg ein
und werden „bientot ä Berlin “ sein!
Selbst die schwindelnde Welle ward rot vor Scham,
als von Paris sie zu uns kam.
Der Funker funkt zum Himmel empor,
hörst Du Herrgott das Schwindelkorps.
Und der Himmel heiter Funken blitzt,
wenn auch der Franzmann den Mut besitzt
zu lügen das Blau von meinem Revier,
verzaget nicht Funker, vertrauet mir!
Bald fällt Paris ! Dann funken wir!
Dann deutscher Funker, tu ' Deine Pflicht,
verkünde der Welt der Wahrheit Licht;
von der höchsten Station im Eifelturm
laß Funken blitzen im Siegessturm l
Dann armes Frankreich dein Funken verglimmt,
wenn man Paris und den Eifelturm nimmt.
Dann liegt am Boden die große Nation,
wenn deutsch man funkt von der Eifelstation.
Dann sprühen die Funken, wie Feuer fast!
Und Fahnen flattern am Funkenmast.
Ein echter, deutscher Reservemann,
der bringt sie selbst hoch oben an.
Dann steht er wieder in stiller Nacht,
bei seiner Station , auf Funkenwacht.
Vorstehendes Gedicht wurde uns zur Veröffentlichung von dem im Felde
stehenden Telegraphist der Reserve Bernhard Muth von hier zugesandt.

Huf Patrouille und im

Und zum Kompaniesührer gebracht,
Da wird erzählt die ganze Sach'.
Nun ist die Meldung auch gemacht,
Wofür mit vielem Lob bedacht
Und marsch gehts dann in unser Loch,
Denn hier wartet schon ein Punsch, ein Grog,
Waran wir uns tun gütlich laben,
Für die vorangegangenen Strapazen,
Dann gehts zur Ruh mit müdem Aug'
Bis uns die Morgensonn ' wacht auf
Und mit dem festen Gottvertrauen
Zieh'n wir am Abend wieder aus.
Den vorstehenden Text sandten uns die Kriegsteilnehmer Paul Brum,
Julius Lacalli , Paul Fap , August Stephan , Wilhelm Beckel, Heinrich
Wagner , Peter Moos , Nikolaus Brum , Franz Weid , Anton Brum,
Anton Theis , August Zurowski , Hugo Faq und Philipp Glock.

Hatz gegen England.
Was schiert uns Russe und Franzos —
Schuh wider Schuß und Stoß um Stoß!
Wir lieben sie nicht, wir hassen sie nicht,
Wir schützen Weichsel und Wasgenpaß,
Wir haben nur einen einzigen Haß.
Wir lieben vereint , wir hassen vereint.
Wir haben nur einen einzigen Feind,
Den Ihr alle wißt , den Ihr alle wißt:
Er sitzt geduckt hinter grauer Flut,
Durch die Wasser getrennt — die sind dicker als Blut —
Voll Neid, voll Wut , voll Tücke, voll List.
Wir wollen treten in ein Gericht,
Einen Schwur zu schwören Gesicht in Gesicht,
Einen Schwur von Erz, den verbläst kein Wind,
Einen Schwur für Kind und Kindeskind.
Vernehmt das Wort , sagt nach das Wort,
Es wälze sich durch ganz Deutschland fort:
Wir wollen nicht lassen von unserem Haß,
Wir lieben vereint , wir hassen vereint,
Wir haben alle nur einen Feind:
England I
Nimm du die Völker der Erde in Sold,
Baue Wälle aus Barren von Gold,
Bedecke die Meerflut mit Bug bei Bug,
Du rechnetest klug, doch nicht klug genug.
Was schiert uns Russe und Franzos —
Schuß wider Schuß und Stoß um Stoß!
Wir kämpfen den Kampf mit Bronze und Stahl
Und schließen Frieden irgend einmal.
Dich werden wir hassen mit langem Haß,
Wir werden nicht lassen von unserem Haß.
Haß zu Wasser und Haß zu Land.
Haß des Hauptes und Haß der Hand,
Haß der Hämmer und Haß der Kronen,
Drosselnder Hatz von siebzig Millionen.
In Liebe vereint , in Haß vereint.
Sie haben alle nur einen Feind

Schüirengraben.

Wenn die Truppe abends geht zur Ruh,
Dann geht unsere Arbeit los,
Rann an den Feind an seine Stellung
Und dann zurück mit einer neuen Meldung.
Auf allen Vieren schleichen wir uns vor,
Denn Franzmann lauscht mit Aug' und Ohr.
Und merkt er das Geringste dann
Fängt er auch schon zu pinken an.
Doch damit kann er uns nicht verschrecken.
Uns Sossenheimer, die kecken.
Wir fürchten nicht französisch Blei,
Eine neue Meldung muß herbei.
Und ist erspäht, was Franzmann macht,
Schleichen wir uns dann zurück ganz sagt.
An unserem Posten dann vorbei,
Denn diesmal war 's nicht einerlei.
Im Schützengraben angekommen,
Werden wir aufs herzlichste empfangen

England!

Ernst

Lissauer.

Nlöbel!

Kathol . Gottesdienst.

BM " Empfehle die besten Qualitäten neuester "MA
Neujahr
, den3. Jan. 1915.
Sonntag : Tk Uhr: Frühmesse mit
Uleiderstoffe iJÄ
’ « Stickereikleiderstoffe
monatliche hl. Kommunion des Manen-Dereins; 8>A>Uhr: Kindergottesdienst mtt
Waschstoffe zu Hauskleidern , feinste Mustern
Verlesung des Kriegshirtenbriefs des
Reichhaltiges Lager in
Waschschürzenzeuge und Schürzendruck (gut,fest,schön)
deutschen Episkopats
; 10 Uhr: Hochamt
mit Verlesung des Hirtenbriefs
; l 1/* Uhr:
« Unterröcke « Korsetts « Taschentücher «
poliertem und
Christenlehre mit Andacht von den3 gottl.
Tugenden
: 3Vz Utjr: Congregationsandacht
:: lackiertem ::
Tisch-,
Bett
u.
Leibwäsche
*
Unterkleider
des Marien-Dereins mit Ansprache
. —
Coltern in Wolleu. Baumwolle, Bettücher in Flanellu. Halbleinen,
Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags : a) (erst ab Donners¬
Handtücher am Stück und abgepaßt
, Teppiche , Bettvorlagen,
■■
tag) 6'40 Uhr1. hl. Messe, b) 8 Uhr 2.
Tischdecken, gestrickte Westen , Strümpfe , Handschnhe u.s.w.
hl. Messe(von Donnerstag ab l lU Uhr).
ganz besonders
Montag : 8 Uhr: best. Jahramt für
die Eheleute Johann Schreiber
u. Magd,
Schlaf-Zimmergeb. Fay nebst Kindern.
Dienstag : 8 Uhr: 3. Sterbeamt für
Einrichtungen
Frau Ottilie Fay-Grassi
. Abends7 Uhr:
Line Gans entlaufen.
sowie
Kriegsbittandacht mit Segen nach dem Gvangel . Gottesdienst.
Gesangbuch.
Sonntag nach Neujahr
, den3. Jan. 1915. Abzugeben bei I . Klohmann , Dippenstr . 6.
Sprungrahmen , Kapok
Mittwoch (L- st der Grschenruns
10 Uhr Hauptgottesdienst.
und
Woll - Matratzen,
Schöne
2
Zimmer
Wohnungen
zu
de« Herr» - gebot. Feiertag
) : 7-/s Uhr:
IV2Uhr Kindergottesdienst.
vermieten
.
Kronbergerstraße 48.
Frühmesse
: 8»/2Uhr : Kindergottesdienst
Diwans
, Federn etc.
Evangelische
s Pfarramt.
(Amt); 10 Uhr: Hochamt mit Predigt und
Segen; nachmittags Isis Uhr: Rosenkranz¬
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
gebet für dasf Mitglied des Rosenkranz¬
mieten. Dottcnfeldstraße 9.
vereins Frau Fay-Grassi
; 3st2Uhr: Ver¬
Die Jahres - Versammlung
findet
sammlung des Alütter
-Dereins mit An¬ Kaantag den 10. Januar- d«. J«. statt. Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Möbel- und Bau-Schreinerei
sprache
. — Die Kollekte aus Dreikönig
. Frankfurterstraße 12.
Der Vorstand. vermieten
ist für die afrikan
. Alissionen.
Sossenheim , Taunusstrasse 13.
Donnerstag : 6'40 Uhr: best. hl.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
Blesse für die Eheleute Adam Fay und ohne Laden zu vermieten
. Hauptstr
. 55. mieten. Franksurterstraße 26.
Kath. Franziska geb. Brum; 7si« Uhr:
qest.Segensmesse für Jahannu. Susanna
Brum und Eva Marg. geb. Alter. Abends
7 Uhr: Eucharistische Kriegsandacht mit
römischen Segen.
Jede Art
Freitag : a) best.hl. Messe zu Ehren
des bitteren Leidens; b) gest. hl. Messe
für die Eheleute Wilhelmu. Margaretha
Brum. Abends7 Uhr: Eucharist
. KriegsAndacht mit römischen Segen.
Samstag : a) gest. HI.Messe für die
sich der Familien Nost
-Watternau
; b) gest.
hl. Messe für die Eheleute Paul Fay und
Maria Kath. geb. Heeb. Abends7 Uhr:
Eucharistische Kriegsandacht mit römischen
Iagdwesten , Sweaters , Hautjacken
Segen.
Beichtgelegenheit : a) Dienstag
und Samstag Nachmittag von4 Uhr und
SM - Handschuhe , Aopfschützer, Leibbinden , Aniewärmer
Samstag Abend nach der Andacht
- b)
Mittwoch und Sonntag früh von
Uhr.
Am nächsten Sonntag ist in der Früh¬
messe Generalkommunion des MütterDereins.
Vereinsnachrichten: a) Morgen
Sonntag Nachmittag nach der kirchl
. An¬
dacht pflichtmäßige Versammlung des
Marienvereins im Schivesternhaus
; b) Es
wird an die Zahlung der Jahresbeiträge
11a.
für den Borromäus
-(Bücher
)-Verein pro
1914 erimrert
. Neuanmeldungensind zu
richten an den derzeitigen Herrn Biblioth eker
Kaplan Orth dahier.
Das katholische Pfarramt.
Sonntag

nach

Möbel

Friedr . Heck , fiöcbst
a. m.. SS

Krieger
-u.Mililär
-Uerein

Johann

Fay ?

ÄollwM » >1. Umerzeuge

Unterjacken, Unterhosen, Normal - und Flanell -Hemden

Pulswärmer , Strümpfe , Socken.

Wollgarne jeder Art.

Aaufhaus

Schiff

SossenbeimerZeitung
LMilhks

DMMchmßMIl

Dir

iir Kcmiick

iofriiliriii

WochenIlLchr Gratis -Deilaye : fllitftriertc* Unter haitnAgsMatt.
£>te)e ^ etlullg erfchetm rvSchenUich Uvetmat und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Monnementzpreik
monatlich 35 Pfg . frei ins HguS geliefe« oder im
Verlag , Hauptstraße l26 , abgeholt.

Elfter Jahrgang.
«eranrwortltchrr Herausgeber^ Druck und Vertag;
Karl Kock er in Sossenheim.

Mittmoch den 6. Iarrrmr

Kr . 2 .

Verordnung,

Anzeigen werden bis Vtittwoch- und Sam « ag
Vormittag (größere am Tage vorher) erLetefr vtid
kostet die viergespalteae PeÜkzeUe oder deren Rüum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1915.

Bekanntmachung.
Schriften an unsere Krieger ab- und zur Vernichtung
Das Musterungs - und Aushebungsgeschäft aller abergläubigen Dinge anzuhalten.
betreffend anderweite Regelung der Paßpflicht.
1915 für den Aushebungsbezirk Höchst a. M.
Vom 16. Dezember 19!4.
— Süddeutsche Volksbühne. Wie uns mit¬
findet
in der Zeit vom 4. bis einschließlich 15. geteilt wird, beabsichtigt die Direktion der südd.
Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher
Januar 1915 in Höchst a. M ., Hotel Kasino, Volksbühne nächstens wieder einen vaterländischen
Kaiser, König von Preußen usw.
Kasinostraße 6, statt.
Abend zu veranstalten. Zur Aufführung gelangt
verordnen auf Grund des Gesetzes über das Paß¬
Zu dem Musterungs- und Aushebungsgeschäft, „Der Fremdenlegionär" . Ein spannendes Schauspiel,
wesen vom 12. Oktober 1867(Bundes-Gesetzbl
. S . 33) das jeweils vormittags um 9 Uhr beginnt, haben
welches gewissermaßen ein Mahnruf an die deutsche
im Namen des Reichs für das Reichsgebiet
, mit sich sämtliche Militärpflichtige des Jahrgangs
Jugend
ist. Der Erfolg des letzten vaterländischen
Ausnahme Elsaß-Lothringens, was folgt:
1893 und 1894, die noch keine endgültige Ent¬ Theaterabends läßt erwarten, daß auch zu dieser
8 1.
scheidung erhalten haben, sowie sämtliche Mili¬
Bis auf weiteres ist jeder, der das Reichsgebiet tärpflichtige des Jahrgangs 1895 bei Vermeidung Vorstellung der Besuch ein recht guter werden wird.
— Der Spar - und Darlehnskassen-Verein
verläßt, oder der aus dem Ausland in das Reichs¬ strenger Bestrafung pünktlich, sauber gewaschen
Sossenheim
hielt am 20. Dezember v. Js . im
gebiet eintritt, verpflichtet
, sich durch einen Paß über und in anständiger reinlicher Kleidung zu geGasthaus „zum Löwen" seine Generalversammlung
seine Person auszuweisen.
stellen, gleichviel ob sie eine Vorladung erhalten oder ab, die infolge des Krieges sehr schwach besucht war.
Den Militärbefehlshabern bleibt Vorbehalten
, nach nicht.
Auf der Tagesordnung standen 5 Punkte: I. Ver¬
Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden für
Sämtliche Militärpflichtige aus der Gemeinde
. 2.
einzelne Grenzbezirke und bestimmte Zeiträume den Sossenheim haben am Freitag den 8. Januar 1915 lesen der Protokolle; dieselben wurden verlesen
Rechnung
und
Bilanz.
Hierzu
erstattete
der
Rechner
flebertritt gewisser Arten von Personen über die zu erscheinen.
Jakob Fay den Kassenbericht
, wonach die Einnahmen
Reichsgrenze auch mit anderen Ausweisen als Pässen
Die Militärpflichtigen müssen an dem Tage JL 82,222.47 und die Ausgaben Jt. 81,078.99 be¬
zuzulaffen.
frühzeitig und spätestens vis 8 Uhr morgens er¬ tragen, mithin ein Jahresumsatz von Ji 163,301.46.
§ 2.
scheinen
, damit ihre Aufstellung und Verlesung bis
Jeder Ausländer, der sich im Reichsgebiet auf¬ zum Beginne des Aushebungsgeschäfts beendigt ist. Der Rechner erwähnte, daß die Rechnung und Bilanz
hält, ist verpflichtet
, sich durch einen Paß über seine Wer im Aushebungslokal unsauber erscheint oder sich von dem Verbands-Revisor aufgestellt worden sei;
ferner teilte er mit, daß trotz des Krieges die Kasse
Person auszuweisen.
ungebührlich benimmt, wird bestraft.
keine Nachteile erlitten habe. 3. Entlastung des
Die Militärbefehlshaber können für Fälle, in
Militärpflichtige
, die sich schon gestellt haben, müssen
denen die Beschaffung eines Passes nicht möglich ist, ihren Musterungsausweismitbringen. Für verlorene Vorstandes: Das Aufsichtsratsmitglied Herr Georg
Kinkel beantragte die Entlastung des Vorstandes
nach Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden Ausweise sind neue Ausfertigungen gegen 50 Pfg.
. 4. Wahl
die Anerkennung anderer amtlicher Papiere als ge¬ Schreibgebühr in meinem Bureau, Zimmer Nr . 7, durch Erheben von den Sitzen, das geschah
zweier Aufsichtsratsmitglieder
:
Die
seitherigen Aufnügenden Ausweis zulassen.
vorher nachzusuchen.
sichtsratsmitglieder Georg Becker und Johann Adam
Wenn Militärpflichtige durch Krankheit am Er¬ Brum wurden wieder gewählt. Zu Punkt 5 teilte
^
8 3.
Die nach § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. I erforder¬ scheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig orts¬
ten Pässe müssen mit einer Personalbeschreibung polizeilich beglaubigte ärztliche Atteste über ihre Er¬ der Rechner Fay, der einer Verbandsoersammlung
und mit einer Photographie des Paßinhabers aus krankung beizubringen. Kreisärztliche Atteste be¬ beigewohnt hatte, verschiedene Tagesfragen betreffs
des Kassenwesens der Versammlung mit. U. a. daß
neuester Zeit mit dessen eigenhändiger Unterschrift dürfen der Beglaubigung nicht.
der Verein die Abgabe von Futtermittel an die
unter der Photographie, sowie mit einer amtlichen
Das Mitbringen von Stöcken, sofern solche nicht
Bescheinigung darüber versehen sein, daß der Paß- gebrechlichen Personen als Stütze dienen, ist unter¬ Landwirte von der Zentrale Frankfurt der Landwirt¬
schaftlichen Zentral-Darlehnskasse vermittelt; nähere
mhaber tatsächlich die durch die Photographie dar¬ sagt.
Auskunft erteilt der Rechner Frz. Jakob Fay, Haupt¬
gestellte Person ist, und die Unterschrift eigenhändig
Die Vorstellung und Musterung der Militär¬ straße 66.
vollzogen hat. Die Photographie ist auf dem Paß pflichtigen erfolgt jahrgangsweise.
— Erläuterungen zur Herstellung kartoffel¬
aufzukleben und amtlich derart abzustempeln
, daß
Höchst a. M ., den 28. Dezember 1914.
haltigen Brotes hat der Minister für Handel und
der Stempel etwa zur Hälfte auf der Photographie,
: Klauser.
Gewerbe den Handelskammern und durch Vermittlung
zur anderen Hälfte auf dem Papier des Passes an¬ Der Zivilvorsitzende der Ersatzkommission
gebracht ist.
der Jnnungsaufsichtsbehördenden Bäckerinnungen
Musterung.
Die im Abs. l vorgesehene amtliche Bescheinigung
Mit Bezug auf obige Bekanntmachung des Herrn zugehen lassen. Dabei sei nochmals darauf hinge¬
muß von der zuständigen Polizeibehörde oder von Vorsitzenden der Ersatzkommission in Höchst werden wiesen, daß es sich um eine Angelegenheit von größter
dem Gesandten oder Berufskonsul des Landes, dem die Militärpflichtigen hiesiger Gemeinde aufgefordert Bedeutung handelt. Jeder Bäcker erwirbt sich ein
der Paßinhaber angehört, ausgestellt sein; im Ausland
zu der Musterung pünktlich zu erscheinen
. Die Be¬ Verdienst um das Vaterland, wenn er durch mög¬
genügt aucheine gerichtlicheoder notarielleBescheinigung. stimmungen der Bekanntmachung sind genau zu be¬ lichst umfangreiche Verwendung von Kartoffeln zur
Brotbereitung dazu beiträgt, daß unsere Getreide¬
Ausländische Pässe, die zum Eintritt in das folgen.
vorräte bis zur nächsten Ernte ausreichen. Wenn
Reichsgebiet verwendet werden sollen, bedürfen außer¬
Sossenheim , den 6. Januar 1915.
mit den Erläuterungen die Beseitigung etwaiger
dem des Visa einer deutschen diplomatischen oder
Die Polizei-Verwaltung.
backtechnischer Schwierigkeiten und dadurch auch eine
konsularischen Vertretung. Die Visierung ist zu ver¬
weitere Verbreitung des „X "-Brotes erreicht werden
Bekanntmachung.
weigern, wenn Bedenken gegen die Person des Paßmhabers bestehen oder wenn den Vorschriften des
Für Rekruten ist das Volksbad am Donners¬ soll, wird es nötig sein, daß die Bäcker-Innungen
jedem Mitglieds wenigstens ein Stück der Erläuterungen
Abs. l nicht genügt ist.
tag Nachmittag von 5—8 Uhr geöffnet.
übersenden und in den nächsten Vorstandssitzungen
Die Militärbefehlshaber können nach Benehmen
Sossenheim , den 6. Januar 1915.
und Jnnungsversammlungenderen Inhalt erläutern
mit den zuständigen Landesbehörden für einzelne
Der Gemeinde-Vorstand.
und dabei die Mitglieder veranlassen, auch ihre
Grenzbezirke und bestimmten Zeiträume gewisse Arten
Bekanntmachung.
Erfahrungen im Einzelfalle gegenseitig auszutauschen.
von Personen von der im Abs. 3 vorgesehenen Visapflicht befreien.
Für die Kriegsfürsorge sind weiter eingegangen: Auch eine Veröffentlichung in den Fachzeitschriften
Vom Gesangverein „Freundschaftsklub
" 25 Mark, wird sich empfehlen.
Z 4.
Wehrpflichtigen Deutschen im Inland dürfen Pässe hierfür besten Dank.
— Wetterregeln für Januar . Der Landwirt
Sossenheim , den 6. Januar 1915.
nur mit Zustimmung des Bezirkskommandos auswünscht sich den Januar kalt und trocken
, jedoch mit
Der Gemeinde-Vorstand.
6?nAlt werden, in dessen Kontrolle sie stehen; soweit
reichlicher Schneedecke
, unter der das Pflanzenleben
rur Wehrpflichtige eine solche Kontrolle nicht besteht,
gegen Frost geschützt ist und die außerdem dem Boden
m die Zustimmung desjenigen Bezirkskommandos
genügende Feuchtigkeit zuführt. Ist der Januar zu
erforderlich
, in dessen Bezirk die Wehrpflichtigen ihren
mild, so liegt stets Gefahr vor, daß sich die Winter¬
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben.
saat zu früh entwickelt und dann bei unausbleiblichen
8 5.
Lenzfrösten Schaden erlewet, von dem sie sich nicht
Kossrrchelm, 6. Januar.
Diese Verordnung tritt mit dem l . Januar 1915
mehr erholen kann. Ebenso sind starke Regenfälle
m Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die
, die zwar dem Boden
— Zur Bekämpfung des Aberglaubens erläßt dem Landwirt wenig erwünscht
-Verordnung
, betreffend die vorübergehende Einführung das Bischöfl.Ordinariat im letzten„Kirchl. Amtsblatt" Feuchtigkeit zuführen, durch die nächtliche Abkühlung
oer Paßpflicht vom 31. Juli 1914 (Reichs-Gesetzbl. folgende Anweisung: „Da sicherem Vernehmen nach jedoch Veranlassung zur Eisbildung und damit zum
x
^orD*e diesem
Tage zur Regelung abergläubige Gebete und sogenannte Haus- und Verkrusten des Bodens geben, die soweit vorschreiten
oes Grenzverkehrs erlassenen Bestimmungen
, soweit Schutzbriefe anläßlich des Krieges sowohl in der Heimat kann, daß die jungen zarten Saatwurzeln förmlich
sie die Paßpflicht betreffen, außer Kraft.
als bei unseren Truppen im Felde verbreitet werden, zerschnitten werden. — Hoffen wir, daß Allmutter
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigenso ersuchen wir die hochwürdige Seelsorgsgeistlichkeit, Natur , die uns schon im Vorjahre durch eine reiche
Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Jnstegel. in Predigt, Christenlehre und Religionsunterricht Ernte hilfreich zur Seite stand, dem deutschen Volke
Gegeben Großes Hauptquartier, den 16. Dez. 1914
unter entsprechender Belehrung diesen sündhaften auch in diesem Jahre ihr Wohlwollen erhalten und
(L. S .)
Wilhelm.
Unfug kräftig zu bekämpfen
, die Gläubigen besonders alle Vorbedingungen für eine gedeihliche Entwickelung
Delbrück.
auch von der Zusendung so gottloser und unsinniger der diesjährigen Feldbestellung schaffen möge.

l^okalj ^ackrickten.

Knegsbemtfcbaft

dabdm.

unsere Heere nn

Felde bringen müssen
. Das Vater¬ Prämie

von 5060 Rubel für jeden ausgesetzt hat
st nah me eines
feindlichen
Luft¬
ermöglicht. Ferner werden außer dieser
Prämie für die Ablieferung eines beschädigien Flugzeuges
5000 und eines unbeschädigten 10 000 Rubel ausgezahlt.

land ruft auch uns, die wir nicht die Waffe führen der die Fe
Mit großem Stolze wird bet uns immer wieder können, zum Kampfe aus. Seinem Rufe muß ieder fahrzeuges

V.
jarauf hingewiesen
, daß man nur in den Grenz¬ folgen.
marken»vom Krieg etwas merke". Auch neutrale Be¬
*
sucher stellten immer wieder fest, man werde in
Verschiedene
kriegsnacbricblen.
Deutschland kaum inne, das; das Land einen der
Fortdauer des Burenanfstandes.
größten Kriege der Weltgeschichte führen müsse
. So
Ter Fliegerangriff auf Dünkirchen.
Das Reutersche Bureau muß jetzt zugeben, daß
ersreulich diese Festsiellung ist, so hat sie doch die
Über den Angriff deutscher Flugzeuge auf Dün¬ der Burenaufstand, im Gegensatz zu früheren
Nebenerscheinung
, daß in vielen Kreisen unseres kirchen
schreiben englische Blätter : Sieben Flugzeuge Meldungen, keineswegs erloschen ist. Es teilt näm¬
Volkes der Ernst der Zeit nicht genügend gewürdigt haben Bomben auf die Stadt abgeworsen
. In allen lich mit:
wird. Das zeigt sich vor allen Dingen bei der Er¬ Teilen der Sladt wurden Explosionen gehört
Oberst Maritz unternahm mit einem Kom¬
. Kaum
nährung. Mit Recht gibt darum die Zentralstelle sür war ein Flugzeug verschivunden
mando von achthundert
M a u n mit vier Fcld,
als
ein
anderes
er¬
Bolkswoblfahrt ein neues Merkblatt über die Er¬ schien
kanone» und vier Maschinengewehren mit Kamp als
.
In
der
ganzen
Stadt
krachte
Gemehrfeuer.
nährung heraus, an dem die hervorragendsten Voiks- das auf die Flugzeuge eröffnet wurde, die explo¬ Unterführer einen Angriff ans eine Abteilung An¬
wirtschaftler mitgearbeitet haben.
hänger der Negierung, die vicrhundcrtachtzig Mann
dierende Bomben auswarfen, die dicke
, schwarze Rauch¬ stark«nd
zwei Maschinengewehre» ausgerüstet
Das Merkblatt weist darauf hin, daß unsere,Nah- säulen hervorriesen
. Viele Häuser wurden beschädigt. war. Die mit
Anhänger der Regierung leisteten kräftigen
rungsoersorgung auch während der Kriegszeit ge¬ Nach allen Richtungen
flogen
die
Scherben
sprin¬
Widerstand, mufften aber schliefflich einige Meilen
sichert ist. wenn der einzelne zu vernünftiger
gender Fensterscheiben
. An einer Stelle wurden die zurückgehen
, bis Verstärkungen kamen. Wieder¬
Lebenshaltung
und zur Preisgabe
von
Gleise
der
Straßenbahn
mitten
durchschnitten
.
Die
Luxus und Verschwendung bereit ist. Die erste Bombe fiel auf eine befestigte Stellung, zwei holte Bersnche der Buren zur Umgehung miß¬
. Die Buren gingen bei Sonnenuntergang
Ratschläge beziehen sich hauptsächlich auf den Genuß andere in die Nähe der Bahnstaiion, die vierte in glückten
Waterhol zurück.
von Fleisch und Fischen
, von Fett, von Milch und einer Straße, die fünfte in die Küche eines Militär- nach
Wenn das amtliche Nachrichtenbureau unter dein
Käse, von Brot- und Mehlspeisen
, von Kartoffeln,Ge¬ lazaretts, die nächste beim Rathaus, die letzte fiel in Druck
der Ereignisse eine solche Meldung herausgibt,
müse. Zucker und süßen Speisen sowie von Getränken. die Nähe des Arsenals. Zwei Bomben fielen in die so dürfte
der Ausstand der Buren noch über starke
Der in den letzten Jahren übermäßig gestiegene Vorstadt Roosendael aus eine Fabrik. Auch die Be¬
^
Fleischgenuß soll auf ein bescheidenes Maß zurück¬ zirke Oudekerque und Veurne wurden getroffen. Kräfte verfügen.
geführt werden. Der völlige Verzicht auf Fleisch an Viele Personen wurden getötet und viele schwer ver¬
Japan will in Europa nicht helfe».
einzelnen Tagen schädige die Gesundheit nicht, und letzt
. Die Leichen waren schrecklich verstümmelt
. Die
der Fleischgenuß könne durch andere Speisen, z. B. Bomben waren mit Kugeln gefüllt, die die Mauern
Nach amtlichen japanischen Meldungen ist die
Käse. Milch, saure Milch und Mehlspeisen
, ersetzt verschiedener Gebäude wie ein Sieb durchlöcherten. Regierung in Tokio nicht gewillt, eine Armee nach
werden.
.
-, „
deutsches Flugzeug kreuzte als Wache außerhalb Europa zu enifenden
Ganz besonders schwer scheint man sich an den Ein
Japan kann sich augenscheinttch deshalb »ich! ent¬
der Stadt und nahm an dem Überfall nichl teil.
Genuß des Kriegsbrotes zu gewöhnen(d. h. desjenigen Offenbar hielt es sich bereit, etwaige Angriffe feind¬ schließen, auf den europäischen Kriegsschauplätzen mitzumachen, weil man China und die Ver. Staaten fürchtet.
Brotes, das über 6 Prozent Kartoffelzusatz enthält licher Flieger abzuwehren.
*
und mit einem „El" gezeichnet ist). In zahlreichen
Ortsteilen unserer größeren Städte, besonders natür¬
kriegsereignisle.
lich in den wohlhabenderen Gegenden
, kann sich ein
25
.
Dezember
.
Die Engländer verlieren bei Festubert
jeder durch Anfrage beim Bäcker überzeugen
, daß das
Bringt dasGoLd
in Nordfrankreich ein Stellung. Die Deutjchcn
,.U"-Brot überhaupt nicht zum Verkauf gestellt wird.
machen dabei 19 Offiziere und 819 Farbige und
Es liegt ja nicht immer und überall in der mensch¬
Engländer zu Gefangenen und erbeuten 14 Maschinen¬
Ein englisches Linienschiff vernichtet.
lichen Natur, V - r -e für die Zukunst zu treffen.
gewehre,12 Minenwerker
. Scheinwerfer und anderes
Aber hier, wo vo - allen Seiten als ein dringliches
Im Kanal ist das aus dem Jahre 1898 stammende Kriegsmaterial
. Über 3000 Engländer tot. —Weiteres
volkswirtschaftliches Gebot im Kriege die Verbreitung englische Linienschiff „Formidable " vernichtet
Vordringen der Österreicher in den Karpathen und
von „L "-Brot anempsohlen wird, sollte doch endlich worden. Von der 760 Mann starken Besatzung sind
in Galizien.
, _
r. ,
mit der Sorglosigkeit aufgeräumt werden. Jeder¬ 71 Mann durch einen kleinen englischen Kreuzer ge¬
26. Dezember
. Erfolglose Vorstöße der Franzosen bei
mann sollte das „El"-Brot als dasjenige ansehen, rettet worden.
Nieuport, Amiens und Compiögne
, sowie in den
was ihm die patriotische Ehre als Nahrungsmittel
Das amtliche englische Prrssebureau erklärt,
Vogesen. — Ein französischer Flieger wirst arv das
vorschreibt
, und jede Anschauung
, als ob dieses Brot es fei tvahrfchcintich, das; das Schiff auf eine
in deutschem Besitz befindliche Dorf Jnor bei Montetwa eine Verschlechterung des Speisezettels sür ihn Mine gelaufen fei. doch liege auch die Möglichkeit
mödy Bomben, obwohl dort deutlich erkennbare
bedeute, sollte er als unpatriotisch zurückweisen.
vor, das? das Schiff einem deutschen Untersee¬
Lazarelte sich befinden. — Im Osten scheitern
Nicht minder wichtig ist es, die finanzielle Kriegs¬ boot zum Opfer gefallen ist.
russische
Angriffe bei Lötzen
. die 1000 Gefangene in
*
bereitschaft des Reiches zu stärken
, indem man das
unserer Hand lassen. Südlich der Weichsel in
Gold der Neichsbank zur Verfügung stellt. Wem
Polen schreiten die deutschen Ärgriffe vor, ebenso
darum zu tun ist, daß wir mit unseren Mitteln bis 100 Lnftkrcnzcr zum Schuh der englischen Küste.
Wie holländische Blätler berichten
, hat die eng¬ auf dem rechten Pilicamer. - Ein englischer Vor¬
zum lebten Ende auskommen
, wer einer Teuerung
der Lebens- und Gebrauchsmiite
! Vorbeugen will, lische Admiralität neue Verfügungen zum stärkeren stoß in die deuische Bucht bet Cuxhaven wird
zurückgewiesen
. Dabei gehen vier englische Waßer. Es sollen
wer das Reich in den Stano tetzen will, reichlich und Schutz der englischen Küste erlassen
flugzeuge verloren. — Im Kaukasus werfen türkische
billig anzukauien
, der tausche sein Gold gegen Papier mehrere Luftlreuzergeschwader mit zusammen über
Truppen die Ruffen über die Grenze zurück.
an der Oftküste Englands
ein. das jür ihn genau denselben Wert hat wie Gold. 100 Luftkreuzern
27. Dezember
. Ein französischer Vorstoß bei La
Haben doch vor hundert Jahren die deutschen Frauen stationiert werden.
Boisselle wird zurückgewiesen
, unsere Truppen
Der Gedanke ist nicht unübel — nur ist seine Aus¬
und Mädchen ihr goldenes Geschmeide
, ohne einen
machen einen erfolgreichen Gegenstoß
. Weitere
Gegenwert zu erhalten, hingegeben
, um das Vater¬ führung schwierig; denn mit einer bloßen Verfügung lassen
Vorstöße
in
den
Argonnen
und
bei
Verdun
brechen
sich
—'
100
Lustireuzer
nicht
aus
der
Erde
stampfen.
land zu retten. Darum laßt euch durch den Glanz
*
im Feuer der Deutschen zusammen
, ebenso im
des Goldes nicht bestechen
, gebt es dem Reiche, sür
Oberelsaß. Eine Höhe bei Thann, die die Fran¬
das eure Angehörigen ihr Blut vergießen,ihr bekommt
Niederlage der Serben.
zosen besetzten
, wird von den Unseren wieder¬
dafür Papiergeld, das ganz den gleichen Wert hat.
Serbische Truppen suchten nach der Spren¬
genommen
. —Der türkische kleine Kreuzer„Midilli"
Nock schärfer als bisher muß künftig der Kampf gegen
der Scmliner Brücke wieder in Snrmicn
(früher als . Breslau" in deutschem Besitz
) greift in
die Goldauflaufer geführt werden, da gerade sie das gung
cinzudringen. Sie wurden aber von ungarischer
der Nacht ein russisches Geschwader im Schwarzen
Vaieriand unerhört schädigen.
Landlvehr u n t e r s chw c r c n Vcrl « ffen ge¬
Meer an , beschädigt das russische Linienschiff
Sparsamkeit und Mäßigkeit der Daheimgebliebenen
so das? sie sich in unordentlicher
„Rostislaw" erheblich und versenkt die beiden
stärken in hohem Maße die Kriegsbereitschaft des schlagen,
zurückzichcn mufften. Mehrere hundert
Minenleger „Oieg" und „AthoS". Der türkische
Reiches
, ste zeigen unfern Feinden und dem neu¬ Flucht
Tote
und
Verwundete
bedeckten den Kampfplatz.
" beschießt erfolgreich Saturn.
tralen Auslande, daß jeder Deutsche auch seine Die österreichischen Truppen , die den Feind bis 28.Kreuzer„Hamidijeh
Dezember. Feindliche Angriffe im Westen werden
eigensten Lebensbedingungen und Lebensbedürfnisse an die Donau verfolgten . machten etwa 1100
zurückgeschlagen
. — In NordpRen entwickeln sich
auf den Krieg eingestellt hat. Wer durch Ablieferung Gefangene. Brr der Flucht der Serben fanden
unsere Angriffe weiter. — Frankreich schiebt seine
des Goldes an die Reichsbank die finanzielle Kriegs¬ viele den Tod in der Donau.
Landsiurmreierven an die Front. — Russische An¬
*
bereitschaft des Landes stärkt, hilft an seinem Teile
griffe in Gaiizten werden zurückgewiesen
. —Die
den Krieg gewinnen. Was lind die Opfer, die von
Türken machen zahlreiche Kriegsgefangene und er— Der Petersburger Gouverneur gibt bekannt, daß
den Daheimgebliebenen im Interesse des Sieges ver¬
beuien viei .Kriegsmaterial.
langt werden müssen im Vergleich zu denen, die der Hauptkommandierende der russischen Armee eine

ZurReichsbank!

l ) ocb glückUcb geworden.

.Aber wir brauchen Zeugen meiner Unterschrift
..
.Herr Krells und ich untersäireiven. . ."
„Ja. das könnte gehen. . . also schreib. . ."
Trude hatte einen Stuhl an den Schreibtisch ge¬
rückt und ergriff die Feder. Sie war io eifrig, daß
sie den aufmerksam lauschenden Jeremias Krebs hinter

ich bei vollem Bewußtsein das Testament verfaßt

und unterschrieben
, zeichnen. . . rufe die Köchin—
du selbst sollst nicht unterzeichnen— und Herrn
Krebs . . . wo ist er?"
frvortietzimg.)
„Ich bin hier. Herr Hammer," sagte der Wärter
Sie erfüllte seinen Wunsch.
plötzlich vortretend
, so daß Trude sa t erschrak.
.Schließ jenes Fach auf." fuhr ihr Vater fort.
„Ah. Sie sind da ! Gut — gut — haben Sie
ihrem Rücken gar nicht bemerkte.
.Die Schlüssel hast du ja."
gesehen
, daß ich dieses Schriftstück unterschrieben
.Was soll ich schreiben
, Vater?"
»Ja. 'Vater."
habe?"
.Schreibe Ort und Datum . .
Sie schloß das ihr bezeichnete Fach auf, in dem
„Ja —freilich. .
„Ja . .
mehrere Papiere lagen.
,
.So bestätigen Sie es durch Ihre Unterschrift
."
„Und dann weiter: Mein letzter Wille . . .
.Es muß ein vcrschioffenes Brcecküo
.' rt darin
.Gern, Herr Hammers
liegen." sagte ihr Vater, .mit der Aufschrift
: Mein hast du?"
Mit raschen
, fiotten Schriftzügen setzte Jeremias
„Ja . . .
Testament. — Hast du es gefunden?"
Krebs
seinen Namen unter das Testament.
„Da
ich
nicht
imstande
bin,
deutlich
zu
schreiben
."
.Ja . Valer . . ."
„Sonst noch etwas, Herr Hammer?"
fuhr ihr Vater diktierend fort, „so diktiere ich meinen
Ijcr l*
, ich danke. . . Sie können gehen. . . schicken
Trude gab ibm das mit mehreren Siegeln ver¬ letzten Willen meiner Tochter Gertrud, verehelichten Sie„Nein
die Marie, die Köchin
, herein."
schlossene große Kuvert. Schweigend betrachtete es Martini, in die Feder. In Abänderung meines vor
„Sehr wohl, Herr Hammer."
der Kranke von allen Seilen. In der Tür des Neben- einem Jahre niedergeschriebenen Testamentes setze ich
Lautlos schlich Herr Krebs aus dem Zimmer.
ziiumers erschien das schlaue Gesicht des Kranken- meinen Sobn Herbert Hammer zu meinem Haupt¬ Nach
einigen Minuten trat die Köchin
, ein bei des
erben ein. Er soll nach meinem Tode meine liegen¬
Mädel vom Lande, ein: auch sie Unterzeichnete
, um
" ^. Wei'ßt du. was dieses Testanrent enthält. Trude?" den Güter, die unter dem Namen Hammersau sich
mit einem tiefen Knix wieder zu entkernen.
zusammengefaßt sind, erben und außerdem ein Drittel
fragte ihr Vater.
„Nun verschließ das Schriftstück
, Trude." fuhr
meines Barvermögens, das in der Deutschen Bank
.Nein, Vater . . ."
ihr
Vater
fort.
„Siegle
es
mit
meinem Petschalt,
in
Berlin
deponiert
ist.
.Es setzt dich zu rneiner Umversaierbin ein."
Meine Tochter Gertrud, verehelichte Martini, erbt und dann leg es in das Fach des Schreibtisches.
.O nicht doch. Vater! Ich bin doch nicht dein meine
' ihn mir in die
Villa an der Promenade dieser Stadt mit Den Schlüssel gib mir — steck
einziges Kind!"
„ . s.
... .
— so —oh, das wäre getan . . ."
„Nein, das bist du nicht. Und de- balb will ich allem, was darin sich am Tage meines Todes befindet: Brieftasche
Tief aufatmend sank er in die Kissen seines Sessels
mein Testanrent ändern. Aber ich kann nicht außerdem zwei Dritiel meines Barvermögens. .
. Ein Lächeln der Befriedigung glitt über seine
„Ich danke dir, lieber Valer." sagte Trude gerührt zurück
wetten Gesichtszüge.
und
küßte
ihn
aut
die
Wange.
^ ^ Willst
m(r stieren , Vater? Du kannst
..Hab' ich recht gehandelt, Trude?" fragte er lene.
du das alles geschrieben
?" fragte er. „Und
ja dann unterzeichnen. . . deinen Namen kannu bist„Ha,t
„Ja, mein lieber, guter Vater . . . du hast mich
du zusrieden?"
du ja schreiben
."
_ , ,
sehr glücklich gemacht. . ."
„Ja. Vater . . . ich freue mich von Herzen."
.Du hast es sehr eilig. Trude. Ich will Heroert
„Du bist gut und lieb, mein Kmd . . . ich war
„Gill mir die Feder."
zu meinem Hanpterben einsetzen
. . ." er soll Besitzer
oft sehr hart und rauh gegen dich."
Mit
zitternder
Hand
schrieb
er
unter
das
Diktat
von .Hammersau werden. . ."
,
„Nein, nein Vater . . . sprich nicht so . . . Das
..Ja . ja - diktiere mir nur, Vater! Hier ist Papier >Trudes: „Gott segne meine Kinder. . ." und dann ist ja alles vergessen
."
!
seinen
Namen
.
„
Und
nun
schreib
:
Als
Zeugen
,
daß
und hier Tinte und Federt"
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Roman von Otto Elster.

29. Dezember . Aus dem westlichen Kriegsschauplatz
gewinnen
die Deutschen
bei Nieuport
und Ipern
Boden , schlagen französische Angriffe bei St . Mene»
hould , Apremont , Sennleinr
zurück und erbeuien
dabei Gefangene
und Maschinengewehre . — In
Polen
gehen die Angrice
der Unseren
vor . bei
Jnowlodz
scheitern starke Angriffe
der Russen . —
Baium wird von Kurden eingeschlossen.
M . Dezember . Russische Kavallerie
wird auf Pil !kailen zurückgedrängt .
Lowic ; und Slierniewice
Und in unserem Besitz . — Amerika protestiert gegen
die Belästigung
seines Seehandels
durch englische
Kriegsschiffe.

politische Rund fcbau*
Deutschland.
* ^ ^ntz der durch den Krieg bedingten
außeroidentiichen
Inanspruchnahme
der
Reichsmitiel
durste der nächste Reicksetat
in seinem Exlraordinariuln
wieder
einen Betrag
von
vier
Mil' >onen
Mark
zur Förderung
des
Baues
von KI einwohnungen
für Arbeiter und Unleroeamte durch Gewährung
von Darlehen
an gemein¬
nützige Bauvereine
und Private , sowie zum Erwerbe
geeigneten Baugeländes
zur Herstellung solcher Wohenthalten . Mas gebend dafür ist einmal die
Erwägung , dass die Bereitstellung
dieser Mittel
die
Bautätigkeit
fördert und damit der Arbeitsvermittemng im Baugewerbe
dient . Außerdem aber hat sich
x Bedürfnis
nach Kleinwohnungen
für Arbeiter
u ? d Unterbeamte
von Jahr zu Jahr gesteigert , so daß
me alliahrlich
vom Reich zur Versügung
gestellten
Summen
von ursprünglich
zwei auf vier Millionen
erhöht werden mussten.

gutgeschrlebcnen Zinsen in die Bücher der Sparer . Im
Interesse einer glatten Abwicklung des Spartaslenocrkehrs
liegt es also , wenn die Sparer in den ersten Wachen des
neuen Jahres ihre Bücher lediglich zum Zweck der Zinsen¬
zuschreibung nicht oorlegen.

(Apolitischer Tagesbericht.
Berlin . Außer dem Staatsminifier
o. Breiienbach und dem Reichsbankpräsidenten
Haoenstein
hat
auch
der
Vizepräsident
des
Staatsministeriums,
Staatsminister
, Staatssekretär
des Innern
Dr . Del¬
brück das Eiserne Kreu : 2. Klasse erhallen . Es handelt
sich um das Eiserne Kreu ; am weisen
Bande mit
schwarzer Einfassung.
- Im Hinblick auf
kehrs an Zahlungsmitteln

den

fiarken Bedarf
des Ver¬
zu 20 Mark ist jetzt auch

Aus der Slaiion

Jtsord , einem Vorort

Vermischtes.
Ter deutsche Weihnachtsbaum

in Paris . Wie

sehr sich auch die Franzosen
jetzt gegen alle deutschen
Einflüsse sträuben
und alle deutschen Gebräuche und
Gewohnheiten
weit von sich weisen , so scheinen sie
doch für den herrlichen
deutschen Weihnachisbanm.

Vas Wrack cter „bmclen " vor clen I^okosinseln.
Das Wrack der »Emden " mit seinm zertrümmerten
Schornsteinen und dem zerschossenen Schiffsrumpf weckt

wehmütige Erinnerungen
an den letzten Heldenkamps
unseres ruhmvollen
kleinen Kreuzers bei den Kokas»
Wie
be»
Inseln.
kannt. näherte sich
der große englische
Kreuzer
. Sydney"
dieser Inselgruppe,
als dort gerade ein
von der . Emden"
ausgeschifftcs
Lanbungskorps das
Kabeffzerstörte . Das
Gefeä t begann so¬
fort , bald aber er¬
langten die
schwereren englischen
Geschütze die Über¬
legenheit . Da ein
todeimutiger
Ver¬
such der „Emden ",
auf Torpedo .chußweite an den Feind
heravzukommen , in¬
folge der stark herab¬
gesetzten Manövrier¬
fähigkeit
des
be¬
schädigten Kreuzers
mißglückte, wurde
das Schiff mit
voller Fahrt an der
Nordse .te der KotozJnseln auf ein Riff
gesetzt.

mit der Verausgabung
zu 20 Mk . begonnen
Darlehnskassenscheine
Umlauf.

der das Symbol
der Heiligen Nacht für die ganze
Welt geworden ist, in ihrer gallischen Tradition keinen
rechten Ersatz gefunden zu haben . Jedenfalls
haben
sie sich nicht gescheut , in diesem deutschen Zeichen ihr
Kriegs -Weihnachten
zu begehen .
Das
Kaufhaus
Galeries Lafayelte veranstaltete
für arme französische
und belgische Kinder in seinen Räumen
eine Weihnachtsbescherung , wobei der strahlende
Christbauin
nicht fehlte . Unter seinen Zweigen lagen Leckerbissen.
Spielzeug und Guische ne jür Waren
aus dem Kauf¬
haus sür die Kinder ausgebreitet , denen man anschei¬
nend doch nichts Besseres zu bieten wußte , als bie :e
echt deutsche Weihnachtsfeier . — Und auch im Kauf¬
haus
„Louvre " fand man den Nie en - Weihnachlsbaum , der so stark an „deutsche Art " und „ deuijchts
Wesen " erinnert — mitlen im Kriege.

* Das
Mitglied
des preußischen
Herren¬
hauses
Hans
v. Arnim
auf Neuensund
ist gei>o r b e n . Er gehörte seit 1904 dem Herrenhause
an
und war Mitglied des Vorstandes
der deutsch -konser¬
vativen Partei.

Italien.
Der
neuernannte
englische
Gesandte
Edward
hat
im Vatikan
sein Beglaubigungslchreiben überreicht , das von einer besonderen Mission,
ulso nicht von einer dauernden
spricht.

^

London .

im Osten , fand ein Eisenbahnzusammenstoß
statt . Eine
Lokomotive und mehrere Wagen
stürzlen den Bahn¬
damm
hinab .
Zehn
Personen
wurden
getölet,
zwanzig schwer und mehrere leicht verletzt.
Petersburg
. Ter englische Prediger
der hiesigen
Baptistengemeinde
, Feiler , ist für die Dauer
des
Krieges aus Rußland
ausgewiesen
worden
und hat
Pelersburg
verlassen , um nach London zurückzukehren.

Rußland.

r *j* n Kopenhagen
vorliegende
russische Zeitungen
oerichten , daß sich mit Ausnahme
von drei im Ausande auihältlichen Abgeordneten
sämtliche
radikale
sozialistische
D uma - Abgeordneten
Rußands in Untersuchungshaft
befinden . Sie
werden der antimilitärischen
Propaganda
und des
kcochverratsversuches
beschuldigt.

Balkanstaate «.
* In

,f„-,
3llbanien
ist eine starke Bewegung
gegen
x. hcill- Bascha im Zuge , die dessen Entfernung
und die
^Liederberufung
d e s P r in z e n W i e d nach
Albanien
zum Ziele hat . Essad -Pascha wird wegen
tLner
Vergangenheit
in ganz Albanien
verachtet.
an wirft ihm vor , daß er von Griechenland
und
' »svewndere
von Serbien
bezahlt sei. um ihrer Prouaganda und ihren Absichten zum Schaden Albaniens
<orschub zu leisten.

Volkswirtschaft.
Zinsenzuschreibung
bei de » Sparkassen . Zu Begrnn des neuen Jahres ist in der Sparkasse wie gewöhn¬
lich cur sehr starker Andrang
zu erwarten , da viele
Sparer
glauben , die Sparbücher
gleich in den ersten
x.agen des Jahres zum Zweck der Zinjenzuschreibung vor¬
legen zu müssen . Die Zinsen können jedoch gelegentlich
vet_ einer
Ein - oder Rückzahlung im Sparbuch
zuaeiairleben werden . In den Büchern der Sparkasse werden
, e Zmrn
am Schluß jedes Rechnungsjahres
den Ein¬
lagen zugelchrieben und von da ab m 't ^ verzinst ; so daß
also den Sparern durch die spätere Vortage der Sparbücher
I1’.*
geringste Nachteil entsteht . Bei der Zinsenzuwckerbung handelt es sich lediglich um die nachträgliche
abcriragung
der in den Büchern der Sparkasse bereits
»Und auch vergeben , Trude ?"
„Ich habe dir nichts zu vergeben , Vater . Soll
ich dir jetzt eine Erfrischung besorgen ?"
«Nein — bleib bei mir ."
Hand in Hand blieben sie sitzen. Die Abenddämme¬
rung sank nieder : die untergehende
Sonne
hatte
das düstere ^ Gewölk durchbrochen und warf ihre letzten
goldenen
Strahlen
aus den armen kranken Mann,
lein welkes , veriümmerles
Gesicht mit einem Glorien¬
schein umgebend . Friedlich ruhte er da und sah mit
seinen erloschenen Augen in das
nach und nach
verglimmende
Abendrot
— er hatte seinen Frieden
gefunden . Ec entschlummerte sanft.
Leise löste Trude ihre Hand
aus
der seinigen
und
verließ
das Zimmer , um den Wärter
zu
benachrichtigen , daß er aus ihren Vater achten möge.
Doch Jeremias
Krebs war nicht da . Er hatte,
wie das Hausmädchen
sagte , das Haus verlassen , um
rtnen kleinen Spaziergang
zu machen . Trude fand
nichts außergewöhnliches
darin , aber wie erstaunt
wurde sie gewesen sein , wenn sie gesehen hätte , daß
Jeremias
Krebs nach dem Postamt
ging , um dort
telephonisches
Gespräch mit Hammersau
zu fuhren.
i? r0t!l' elner Stunde
.
kehrte der Wärter
zurück. Er
entschuldigte sich, daß er solange
ausgebtieben
sei.
, er den Kranken zu Bett und übernahm
die Wache bei ihm während der Nacht.
Trude fa § in ihrem Zimmer
beim Schein
der
Lampe mit einer Handarbeit
beschäftigt . Ihre
Ge¬
danken waren gut und sanst ; sie suhlte sich glücklich
und zufrieden
in dem Bewußtsein , daß
Herbert
Gerecytigkcit widerfahren
war , wie befreit von einer
Last atmete sie auff der Gedanke , daß sie ihren Bruder
m seinem Erbe schädigen sollte , hatte sie stets mit
münerzlichen und peinlichen Empfindungen
erfüllt.
Wie natürlich
ichweisten ihre Gedanken
dabei zu

von Darlehnskassenscheinen
worden . Bisher
waren
nur
über 5, 2 und
1 Mk . int

Berlin . Ter Streichholzmangel dürfte nunmehr
behoben sein . Infolge
mangelnder
Zuiuhr
von ge¬
eigneten Höl ;ern , die bisher aus Rußland
bezogen
wurden , war die Fabrikaiion
ins Stocken geraten,
zumal die Zufuhr
von Hol ; aus den ostpreüßischen
Waldungen
durch die Militärtransporte
erschwert
wurde . Jetzt arbeiten
die Zündholzfabriken
wieder
mit Hochdruck , und in wenigen Wochen witd ein so
großer Vorrat angesammelt
sein , daß derStrelchholzadsah sich wieder in seinen früheren Bahnen bewegen
wird.
Erkürt . Der 16 jährige Kurt Schuffelhauer
aus
Oberwielental
im sächsilchen Erzgebirge , der als
Kriegsjrciwi
Iic.ec im Felde steht , erwarb
sich das
Eiserne Kreuz.
seiden überschlug sich ein mit fünf von einem Jagd¬
ausflug
zurückkehrenden
Frankfurter
Herren
besetztes
Aulomobil . Der Privatmann
Georg Henning
war
sofort tot , zwei Kaufleute
erlitten
lebensgefährliche
Verletzungen.

Die
feindliche
Gans . In
der humoristischen
Ecke der „ Kriegszeitung
für das 15. Armeekorps ", die
in einer stanzönfchcn
Stadt
herausgcgcben
wild,
finden wir folgende Schnurre : Schuitze (beim Lraleu
einer Gans ) : „Wie ich ihr gekriegt Hab ' ? Mein lieber
Freund , siieng reell . Also ich sich' auf Vorposten.
Plötzlich schleicht sie sich heran . Ich rit e : „Wer da ? "
Aber sie gibt keine Antmott . Na . und da Hab ' ich tte
dann erschossen !" —
>»« . »
« u»

ihrem Gatten hinüber . Sie hatte Franz ja nicht aus
Liebe
geheiratet , dennoch regte sich ein der Liebe
ähnliches
Gefühl
sür den Vater
ihres Kindes
in
ihrem Herzen . Sie wollte gern an die Besserung
glauben , welche Franz
ihr mit ernsten und heiligen
Worten zugeschworen : sie hörte , daß er seit ihrer Ent¬
fernung von Hammersau
ein ruhiges , gesittetes Leben
führe , und sie hoffte , ihn durch Güte und Milde
aus diesem Wege zu erhalten.
Es war wohl neun Uhr , als man
bescheiden
an die Tür ihres Zimmers pochte , die gleich darauf
geöffnet wurde und zum größten Erstaunen Trudes
ihren Gatten
eintreten ließ.
„Franz , du hier ?" ries sie aufspringend.
„Ja . Trude , ich bin es — entschuldige
mein
unangemeldetes
Eintreten , aber ich iand unten nie¬
manden . Ich hatte in der Stadt
zu tun und da
wollte ich mich doch erkundigen , wie es dir und
Vater geht, " entgegnete er freundlich.
„Ich danke dir , mir geht es gut und das Befinden
Vaters scheint sich langsam zu bessern ."
„Freut mich zu hören, " fuhr er wrt . „Ich war bei
meinem Vater , doch er ist ja verreist . . ."
„Ja , er ist mit Herbert , nach Berlin ."
„Merkwürdig , was die beiden dort sür Geschäfte
haben ." fuhr Frau ; fort.
Sie
plauderten
eine Weile
zusammen ; Franz
erzählte
von Hammersau
und wie tüchtig er letzt
mit dem
Inspektor
Wagner
gemeinjam
arbeitete,
als es wieder an die Tür klopfte.
Franz öffneie.
„Ah , Herr Krebs , Sie sind es ." sagte er zu dem
bescheiden eintretenüen
Wärter.
„Es ist doch nichts pasjiert , Herr Krebs ?" fragte
Trude ängstlich.

da wollte ich mir die Erlaubnis
erbitten , aus ein
Stündchen zu meiner Familie zu gehen ; meine Frau
ist nicht ganz wohl . . ."
„Gewts ? — gehen Sie nur . Ich werde bei meinem
Vater wachen . . ."
„Verzeih ' , Trude, " unterbrach
sie Frau ?, ..du bist
müde und abgespannt
und mußt dich schonen . Ich
ivill die Zeit der Abwesenheit
des Herrn Krebs bei
Vater
machen . Es dauert
ja nicht lange , nicht
wahr . Herr Krebs ?"
„Nein , Herr Martini .
Um zehn Uhr bin ich
wieder hier ."
„Nun . dann gehen Sie nur . Und tun Sie mir den
Gefallen , in dem Hause meines Vaters vorzusprechen
und dem Dienstmädchen
zu sagen , daß ich um zehn
Uhr käme , um die Rückkehr meines
Vaiers
zu erwarien . Hier lann ich ja doch nicht übernachten , nicht
wahr . Trude ?"
»Du müsstest schon mit einem Sofa füriieb nehmen ."
„Nein, " iagie er lachend , „da ziehe ich das Frem¬
denbett bei meinem Vater vor . Aber nun
gehen
Sie , Herr Krebs .
Ich
will zu Herrn
Hammer
gehen ."
Der Krankenwärter
entfernte
sich, und Trude
begleitete Franz in das Zimmer ihres Vaters , der in
der Tat ruhig schlummerte . Sie stihste sich wirklich
müde und abgespannt , und da Franz sie wiederholt
bat , sich nieüerzulegen , zog sie sich aus ihr Zimnier
zurück und begab sich zur Ruhe , nachdem >ie der
Köchin befohlen , für ihren Gatten
eine Tasse Tee
zu bereiten.
»Ja , gnädige Frau, " entgegnete Marie mit schlauem
Lachen , »ich kenne ja Herrn Martini
seine Gewohn¬
heit : 'ne Tasse Tee mit einem ordentlichen
Schuß
Rum . . ."

Frankfurt

„st

a. M .

Zwischen Langen und Moer¬

kein, gnädige Frau."

Krebs ,

„Ihr

Herr

Vater

entgegnete Jeremias

schläft

ganz

ruhig ,

und

Dgg a Fortsetzung

(

folgt.)

Aus dem Schützengraben.
Unsere Stellung , di« Schützengräben hier.
Im Feindesland , im öden Waldrevier,
Sind nah und eisig kalt.
Und lange schon für uns den Aufenthalt.
Die Doppelposten vor uns in kalter Nacht,
Stehen hinterm Baume und halten Wacht,
Damit der Feind hier nicht ausbrechen kann,
Stehen mutig da, stellen einen deutschen Mann.
Auch die Feldwache schickt Posten voraus.
Sichert die Stellung , vor uns geradeaus,
Wehrt ab das Vordringen der feindlichen Mächte,
Denn Deutschland, es steht doch in seinem Rechte.
Nur Regen und Kälte sie machen uns viel.
Erfrieren uns die Glieder welch böses Gefühl,
Auch Weihnachten ginge hier still vorüber,
Keine Freude für uns nur traurige Gemüter.
Dachten so oft an die Lieben daheim,
Was werden sie machen, sie sind doch allein,
Aber mutig brennt es in unsrem Herzen auf,
Wir müssen siegen nur feste drauf.
Erkämpfen somit den ewigen Frieden,
Der Deutschland doch schon lange beschieden,
Ihm gebührt er wohl lange schon,
Für ihn kämpft Vater und mancher Sohn.

Und kehren wir siegesgekrönt nach Haus,
Eine Freude ists, ich spreche es nicht aus,
Wenn wir unsre Lieben wieder sehen,
O Heimat sei gegrüßt in den Taunushöhen.
Das neue Jahr bringt uns doch sicher Glück,
Und führet hin zum Sieg,
Wir wollen doch zur Heimat zurück,
Denn Deutschland wollt kein Krieg.
Wehrmann I . Dietz-Sossenheim.

Aus stiller Wacht.
Steh ich in Mondschein Heller Nacht,
In Frankreich auf der stillen Wacht,
So denk ich an mein Weib und Kind,
Die in der fernen Heimat sind.
Sie lieben ihren Vater sehr
Und fragen : Kommt er wieder her,
Zu drücken ihn an unser Herz,
O groß ist unser Sehnsuchtsschmerz.
Die Mutter zu den Kindern spricht:
Der Vater kommt noch lange nicht.
In den Argonnen hält er Wacht,
Und denkt an uns die ganze Nacht.
Kommt Kinder mit ins Kämmerlein,
Wir denken im Gebete sein,
?-'4 •

Mehrere Sossenheimer Landwehrleute der 3. Komp , des LandmehrInfanterie -Regiments Nr . 80 in den Vogesen.

Frau

Maria Ursula

Reservist im Pionier-Reserve=Regiment Nr. 25

Witwe

im Alter von 24 Jahren.
Er ruht auf dem Friedhofe Ost Nieuwkerken in Belgien.

Familie Franz Fay .

Jakob Fay z. Zt. i. Felde.
Joli. Konr. Fay . Theodor Fay z.Zt. i. Felde.
Peter Fay .
Regina Fay.
Adolf Hauns .
Joseph Fay.

geb. I ?ay

Die tieftranernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 6. Januar 1915.

Sossenheim , den 6. Januar 1915.

Kathol. Gottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

Hochstadt

sprechen wir hiermit Allen unseren aufrichtigen Dank aus. Ganz
besonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebe¬
volle Beihilfe, dem Herrn Lehrer Flick und seinen Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang, sowie für die überaus zahlreichen
Kranz- und Blumenspenden und Allen, welche der lieben Ver¬
storbenen das letzte Geleit gaben.

In tiefer Trauer:

Mittwoch den 6. Januar 1915.
Abends l 'U Uhr : Kriegsgebetstunde.

Wir stehen in rauher Oktobernacht,
Zu zwei'n und halten stille Wacht,
Als Landwehrleute der dritt ' Kompagnie,
Vom 80er Regt, beim Col St . Marie.
Es rauscht der Sturmwind durch Tannen und Buchen,
Als wollt er sie zu zerstören suchen.
Und vollenden das Werk, das grausam vernichtet;
Die Gräber zeugens und der Wald der gelichtet.
Dann machen in solch' nächtlicher Stunde,
Des WehrmannS Gedanken öfters die Runde.
Sie zieh'n nach der Heimat, zu Weib und Kind,
Zum Vaterhaus und wo Freunde sind.
D'rauf kehren sie zurück zu den Vogesen,
Wo wir vor kurzem dabei gewesen,
Zu vertreiben den Franzmann , der hier gehaust.
Dann packt uns der Zorn , es ballt sich die Faust.
So steh'n wir manch' Stündlein in dunkler Nacht —
Der Pflicht getreu, das Auge wacht —
Zum Schuß bereit, die Flint ' in der Hand,
Mit Gott für König und Vaterland.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben, guten, unvergess¬
lichen Mutter, Grossmutter, Schwester und Tante

Johann Adam Fay

Gvangel. Gottesdienst.

Landwehrmanns Nachtposten.

Danksagung.

Auf dem Felde der Ehre starb am 24. Dezember 1914 im
Feldlazarett 6 des III. Armeekorps unser lieber Bruder, Schwager,
Onkel, Neffe und Vetter

Wochentags : a) 64Ü Uhr 1. hl.
Messe; b) l 'U Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag : 6-40 Uhr: best. hl.
Messe für die Eheleute Adam Fay und
Kath. Franziska geb. Brum ; l ' U Uhr:
1. Sterbeamt für Maria Ursula Hochstadt
geb. Fay . Abends 1 Uhr : Eucharistische
Krieasandacht mit römischen Segen.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des bitteren Leidens; b) gest. hl. Messe
für die Eheleute Wilhelm u. Margaretha
Brum . Abends 1 Uhr : Eucharist. KriegsAndacht mit römischen Segen.
Samstag : a) gest. hl. Messe für die
ff der Familien Noß-Watternau ; b) gest.
hl. Messe für die Eheleute Paul Fay und
Alarm Kath. geb. Heeb. Abends 1 Uhr:
Eucharistische Kriegsandacht mit römischen
Segen.
.
^ _
Beichtgelegenhett : a) Samstag
Nachmittag von 4 Uhr und Samstag
Abend nach der Andacht; b) Sonntag
früh von 6V2 Uhr.
Am nächsten Sonntag ist in der Früh¬
messe Generalkommunion des MütterVereins.
Bereinsnachrichten : a) Freitag
Abend 8V2 Uhr im Schwesternhaus: Ge¬
sangprobe des Marien -Dereins für das
„Gebet" am 10. Januar ; b) Es wird an
die Zahlung der Jahresbeiträge für den
Borromäus -(Bücher)-Derein pro 1914 er¬
innert. Neuanmeldunqen sind zu richten
an den derzeitigen Herrn Bibliothekar
Kaplan Orth dahier.
Das katholische Pfarramt.

Landwehrmann Andreas Espenschied-Sossenheim.

:*&&

Wiedersehen war seine
Hoffnung.

„
„
„

Und wollen zum lieben Gotte flehn,
Daß er uns schenkt ein Wiederfehn!
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Bekanntmachung.
— Verbot der Karnevalsfestlichkeiten. Die
— In dem Landtagswahlkreis Wiesbadenpreußische Staatsregierung hat mit Rücksicht auf den Land Höchsta. M . der durch den kürzlich erfolgten
Vertretung des Gemeinderechners und
Ernst der Zeiten für die bevorstehende Karnevatszeit Tod des Abgeordneten Bürgermeisters a. D. Wolff
Dienststunden des Bürgermeisteramtes.
alle
Maskeraden, Fastnachtsvorstellungen in Biebrich a. Rh. in Erledigung gekommen
, soll,
Infolge Einberufung des Gemeinderechners Far> und öffentlichen
Maskenbälle verboten.
wie wir hören, Justizrat Dr . Haeuser von den
zum Kriegsdienste sind die Geschäfte der Gemeinde¬
kasse vertretungsweise dem Gemeindesekretär Lorbeer
— K-Brot . Das Landratsamt in Höchst hat Höchster Farbwerken als nationalliberaler Kandidat
übertragen worden.
den Bäckermeistern des Kreises am Samstag das aufgestellt werden. Wolff gehörte bekanntlich eben¬
Mit Rücksicht auf die Einberufung mehrerer nachstehende Schreiben zugehen lassen, welches auch falls der nationalliberalen Partei an.
Gemeindebeamter ist das Bürgermeisteramt für das in Konsumentenkreisen ernstliche Beachtung finden
* Anfragen wegen Geleitscheinen nach Belgien
sollte. Es tautet:
Publikum an Werktagen geöffnet wie folgt:
und wegen Reisen nach den Reichslanden werden
Nach der Bekanntmachung des Bundesrats über
1. Für die Gemeinde-Kaffe von vormittags
von jetzt ab lediglich im Frankfurter Polizeipräsidium
den Verkehr mit Brot vom 28. Oktober 1914, von
8 —11 Uhr.
von H bis 1 Uhr vormittags beantwortet und dcnt
welcher ein Abdruck in Ihrem BerkaufSranm gemäß
2. Für das Bürgermeisteramt und Standes¬
durch je einen Vertreter des Generalkommandos und
§ 4 auShängen muß , darf
amt von vormittags 9—12 Uhr.
a) vom 4. November
1914 ab Weizenbrot nur
des Polizeipräsidiums erledigt.
noch mit einer Beimischung von wenigstens 10
Die Gutscheine für Brot werden Mittwochs
— Eisenbahnunglück. Bei der Einfahrt des
Prozent Roggenmehl zubereitet werden, und
nachmittags von 2—3 Uhr ausgegeben.
b) vom 1. Dezember 1914 ab Roggenbrot nur
3 Uhr 20 Min. von Frankfurt-Ost abgegangenen
Im Interesse der Bewältigung der Dienstgeschäfte
noch dann zum Verkauf gelangen, wenn mindestens
Personenzugs ereignete sich in der Station Hochstadtwird das Publikum ersucht, sich an die festgesetzten
5 Prozent Trocken-Kartoffelfabrikate oder minde¬
Dörnigheim ein Unfall dadurch, daß die drei letzten
stens
20
Prozent
gequetschte
oder
geriebene
Kartoffel
Dienststunden genau zu hatten.
. Zwei dieser Wagen waren von
zugesetzt sind. Werden mehr Gewichtsteile zu¬ Wagen umkippten
Sossenheim , den 9. Januar 1915.
gesetzt, so ist daS Brot als Kriegsbrot mit dem je 20 bis 25 Personen besetzt
. Eine Frau wurde
Der Gemeinde-Vorstand.
Buchstaben i< zu bezeichnen, wobei bei Ueber- totgedrückt , eine andere schwer verletzt
. Mehrere
schreitung von 20 bezw. 80 Prozent dem Buch¬
Personen erlitten leichtere Hautabschürfungen.
Achtung Jnngkompauie!
staben K der Prozentsatz in arabischen Ziffern
hinzuzufügenftst.
Die Kompanie rückt Morgen zu einer Uebung
— Falsche 25-Pfennigstücke. In Höchst i»
Trotz der außerordentlichen
Wichtigkeit , wel¬
im Gelände Hofheim-Lorsbach aus.
einer Bäckerei wurde ein falsches 25-Pfennigstück in
che die genaueste Beachtung
der Verordnung für
Da die Abfahrt von Höchst 114 erfolgt, so steht
. Es ist aus weichem Metall, das
die Volksernährung hat , sind bedauerlicher Weise ihre Zahlung gegeben
die Kompanie 12-15 mittags marschbereit aus dem
Vorschriften noch nicht überall zur Durchführung ge¬ sich leicht biegen läßt. Also: Vorsicht beim Geld¬
langt . Beim Weizenbrot, wozu auch Semmeln , Bröt¬ empfang!
oberen Schulhofe.
chen, Knüppel , Frühstücksgebäck u. s. w. gehören, fehlt
Pünktliches Erscheinen wird erwartet.
vielfach noch der Mindestzusatz an Roggenmehl , und
— Die Rückführung von Leichen von den
Die militärische Leitung. I . V. : Wagner.
Kriegsbrot , sowie das außerordentlich schmack- und
Kriegsschauplätzen nach der Heimat mit der
nahrhafte Kommißbrot ist fast noch nirgendswo zu
Eisenbahn wird jetzt für einzelne Fälle zugelaffen.
haben.
Diese Tatsache beruht wohl auf einer noch nicht Diesbezügliche Gesuche sind an das stellvertretende
Lökal-Nachricbteir
genügenden Kenntnis der Verordnung vom 28. Okto¬ Generalkommando zu richten, von wo aus die Ge¬
ber 1914.
nehmigung der Transporte bei den zuständigen
Z» ssr„ hrlm , 9. Januar.
Im vaterländischen Jntereffe mache ich darauf auf¬ Etappeninspektionen ausgewirkt wird. Es ist un¬
merksam
und
darf
der
bestimmten
Erwartung
Ausdruck
— Feldpostbriefe nach dem Feldheer im Gewicht
bedingt notwendig, daß in den Gesuchen die Be¬
geben, daß sie nunmehr auf das genaueste durchgeführt
über 250 bis 500 -Gramm werden vom I I. bis ein¬
wird.
gräbnisstätten genau bezeichnet werden, und zwar
Insbesondere bitte ich, möglichst viel Kriegsbrot
schließlich 17. Januar von neuem zugelaffen
. Die
nicht nur den nächsten kleinen Ort , der oft auf der
und Kommißbrot
herzustellen , sowie das Ausbacken
Gebühr beträgt 20 Pfennig.
Karte
schwer auffindbar ist, sondern auch durch die
und den Verkauf von Mürbesachen
und Kuchen
— Kaisers Geburtstag und der Krieg. Vom
gänzlich einzustellen . Unsere Feldarmee bekommt nächste größere Ortschaft, Stadt u. s. w., damit die
rasche Erledigung erleichtert wird. Es wird dann
letztere beiden garnicht. Wenn sie dessen ungeachtet aber
preußischen Staatsministerium ist den Behörden
die denkbar größten Anstrengungen für ihr Vaterland
ermittelt, ob es nach der Lage der Gräber, nach
folgende Bekanntmachung zugegangen: „Bei dem
und damit auch für die Daheimgebliebenen aushält , so
Ernste der Zeit sollen an dem bevorstehenden Ge¬
deren Bezeichnung und Anordnung (Massengräber)
bedeutet eS für letztere doch wahrlich keine Entbehrung
burtstage Seiner Majestät des Kaisers und Königs
und kein Opfer, wenn sie durch vorübergehende Ver¬ überhaupt möglich ist, die betreffende Leiche mit
größere öffentliche Feste, die den Charakter von
meidung jeglichen Kuchen- pp. Genusses an ihrem Teil
Bestimmtheit aufzufinden
, und ob es nach Lage der
mit dazu beitragen sollen, unentbehrliche Nahrungsmittel
Vergnügungen haben— wie z. B. Festessen
, Theater¬
Sache angängig ist, die Ausgrabung oorzunehmen.
für das Heer, sowie das gesamte Volk nach Möglichkeit Rach dem Eintreffen der Genehmigung der Etappen¬
vorstellungen oder Tanzbelustigungen— durchweg
zu erhalten.
inspektion wird dem Gesuchsteller durch das stell¬
unterbleiben. Dagegen sind der Bedeutung des Tages
Einer ministeriellen Anordnung zufolge werden in
der aller nächsten Zeit Revisionen
aller Bäckerei¬
vertretende Generalkommando ein schriftlicher Aus¬
entsprechende kirchliche Feiern in Aussicht genommen,
bet riebe auf unbedingte Einhaltung der genannten
und_es ist darauf hinzuwirken
, daß sie für aste
weis ausgestellt, der zur Benutzung der Eisenbahn
Verordnung beginnen. Ich würde es sehr bedauern,
Konfessionen in weitestem Umfange veranstaltet
wenn Uebertretungsfälle zur Anwendung der verhält¬ gegen Bezahlung bis zum Etappenhauptort berechtigt.
werden." Vom preußischen Kriegsministerium ist an
nismäßig scharfen Strafbestimmungen (Geldstrafe bis
* Schreibt mit deutschen Stahlfedern ! Leider
das Kömgl. Oberkommando in den Marken und an
1500 Mark) zwingen sollten. Der Landrat : Klauser.
gehen
in unserem lieben deutschen Vaterlande jähr¬
die stellvertretenden Generalkommandos folgender
— Die Behandlung unseres Papiergeldes,
lich Millionen Mark an England verloren, die gut
Erlaß ergangen: l) Der Tag ist rin Festtag, bei besonders der kleinen Darlehensscheine
, läßt immer der deutschen Industrie und damit den deutschen
dessen Feier den Zeitverhältnissen Rechnung getragen noch viel zu wünschen übrig. Abgesehen davon, daß
, wenn jeder ein¬
werden muß. 2) Großer Zapfenstreich und Wecken diese Scheine oft sehr verschmutzt werden, können sich Arbeitern zugute kommen könnten
zelne
Deutsche
mit
deutscher Feder schreiben würde.
findet nicht statt, dagegen sind Militärgottesdienste viele Leute»och nicht daran gewöhnen, solche in einem
Schreiber dieser Zeilen, der den Artikel als lang¬
abzuhalten. Wo solche nicht stattfinden können, ist Sondertäschchen
, das für wenige Pfennigs zu haben jähriger Verkäufer kennt, kann ein Lied davon singen,
Teilnahme der Truppen am Gottesdienst der Zivil- ist, aufzubewahren
, sondern zerknittern und zerknüllen
behörden nach näherer Vereinbarung mit den Zioit- sie in ihrem Geldbeutel, so daß den Geschäftsleuten, in wie hohem Maße englische Federn in Deutsch¬
land gebraucht werden, ja, es ist nicht zu viel ge¬
und geistlichen Behörden vorzusehen
. 3) Appells mit besonders den Bankgeschäften
, amtlichen Kaffenstellen sagt, mehr als die Hälfte! Nicht nur von Kauf¬
einer dem Tage entsprechenden Ansprache sind abzu¬ usw. beim Kaffensturz viel Mühe erwächst
, die Scheine
halten. 4) Die üblichen Mannschastsfeiern wie sonst, säuberlich eiuzuordnen. Es sollte daher jeder recht leuten, nein, auch von staatlichen Behörden, An¬
insonderheit Tanz und offizielle Festessen
, sind aus- sorgsam mit dem Papiergeld umgehen; auch die stalten und Schulen, werden englische Federn ge¬
braucht, und es ist kaum glaublich, wenn bei
geichlojsen.
Schule, die ja vor allem auf Ordnung und Sauber¬ Verdingungen dieser Anstalten immer wieder
- ~ Die Spareinlagen bei der Nassauischen keit steht, wird gerne ihre Unterstützung erweisen und englische Federn ausgeschrieben werden. Unsere
«parkaste haben sich im vergangenen Jahre um die Jugend entsprechend über den Wert dieses Geldes Behörden sollten hiermit aufräumen und ver¬
nicht weniger als 5x/2 Millionen Mark vermehrt, also belehren.
bieten, daß in ihren Anstalten englische Federn
um denselben Betrag, um welchen sich auch im Jahre
— Lichtbilder-Vortrag . Am Sonntag den 17. benutzt werden, denn für jede englische Sorte ist ein
^ l?eri ^ ^l 3) die Spareinlagen vermehrt hatten. Januar veranstalten die hiesigen kath. Vereins im vollwertiger deutscher Ersatz da, und im Preise sind
Die,es Resultat ist um so bemerkenswerter
, als die Saale des Nassauer Hofes ein dem Ernst der Zeit die deutschen Schreibsedern durchweg billiger. In
er'ten Mobilmachungstage und die Zeichnung auf die entsprechenden Lichtbilderoortrag über das hoch¬ der deutschen Stahtschreibfeder
- und damit verbundenen
Kriegsanleihe große Anforderungen an die Naffauische interessante Thema: „Die Eroberung Belgiens". Industrie werden Tausende von Arbeitern beschäftigt,
Sparkasse gestellt hatten. Für die Kriegsanleihe Wie bei den früheren derartigen Veranstaltungen und jeder einzelne Deutsche kann hier ohne Mühe
waren allein von den Sparern 7 Millionen Mark werden auch diesmal den Besuchern einige genußreiche Mitarbeiten, mehr wie bisher diese Industrie und
an Spareinlagen abgehoben worden. Der Gesamt- Stunden geboten werden, sodaß auf eine große Be¬ die Arbeiter vor der englischen Konkurrenz zu schützen.
betrag der Spareinlagen der Nassauischen Sparkasse teiligung gehofft werden darf, umsomehr, als ein Schon aus jnationalem Selbstbewußtsein sollte der
belauft sich jetzt auf 152 Millionen Mark.
etwaiger Ueberschuß der hiesigen Gemeinde-Kriegs¬ Deutsche jede englische Feder von der Hand weisen.
qo ^
i,cr gestrigen Musterung wurden von fürsorge zugeführt wird. Näheres erfolgt in der Darum nochmals: Deutscher
, schreib
' mit deutscher
Militärpflichtigen 57 als tauglich befunden.
nächsten Samstagsausgabe dieses Blattes.
Feder!

Kämpfe

im Oberelfaß.

Das ScheUcrn des Joffreschen Angriffsplanes in
Nordfrankreich und Mandern hat die französische
Heercsleiiung veranlaßt , in den Vogesen einen
siarken Vorstoß zu machen. Hier sind die Franzosen
in verhältnismäßig günstiger Lage. Seit jeher haben
sie an dieser Stelle für einen Krieg gegen Deutsch¬
land gerüstet. Der Einbruch nach Elsaß-Lothringen,
der seit 1370 das unentwegte Ziel der französischen
Regierung und der französischen Heeresleitung
bildete, ist sofort bei Beginn des Krieges bekanntlich
ins Werk gesetzt worden. In mehreren entscheidenden
Treffen wurden die Franzosen, die schon Land¬
karten in den deutschen Schulen verteilten, auf
denen Elsaß-Lothringen in Frankreich einverleibt war.
geschlagen, so daß der schöne Traum nur von kurzer
Dauer war.
Einzelne Paffe der Vogesen hielten die Franzosen
aber besetzt. Nachdeur sie nun erkannt haben, daß sie
in Flandern keinerlei Vorteile erringen können, legten
sie den größten Wert darauf, im Elsaß vorzustoßen.
Hier werden sie durch die befestigte Stellung bei
Beifort begünstigt, sodaß ein Angriff von hier aus
erfolgversprechend zu sein schien. Von Belsort aus
können die Franzosen starke Kräste nachschieben
, und
die Vogesenpässe geben ihnen die Möglichkeit, die
Truppen ungefährdet heranzubringen. So ist es zu
erktären. daß die Franzosen jetzt ihren erneuten An¬
griff auf dieses Gebiet unternehmen. Tatsächlich ge¬
lang es ihnen, nach unserem Generalstabsbericht, hier
einen kleinen Erfolg zu erringen. Um Steinbach ist
ein heftiger Kampf entbrannt . Die Franzosen
schienen hier bereits Erfolge aufzuweisen, und ihr
Generalstabsbericht meldete schon triumphierend, daß
bei Steinbach und Sennheim die Franzosen erfolgreich
waren. Steinbach und Sennheim liegen westlich von
Mülhausen und nordöstlich von Belsort.
Der Triumph der Franzosen dauerte aber nur
kurze Zeit, denn schon konnte unser Generalslab
melden, daß die wichtige Höhe westlich von Senn¬
heim. die von den Franzosen durch ein hestiges
Artilleriefeuer genommen worden war , wieder von
unseren Truppen erstürmt worden ist. Unser Gegen¬
angriff ist also schon jetzt wieder siegreich und beweist,
daß die Kräfte der Franzosen, die hier eigens zu dem
Durchbruchszweck eingesetzt waren , nicht stark genug
sind, um die Angriffslust und Tapferkeit unserer Sol¬
daten zu brechen. Joffre hat hier viel getan, um
einen Erfolg zu erzielen. Starke Kräste wurden ein¬
gesetzt. denn man wollte den Verbündeten sowie dem
französischen Publikum etwas zeigen. Besonders auf
das französtsche Publikum nahm dieser Angriff Rück¬
sicht, da das Vordringen nach Elsaß - Lothringen zu
den ältesten Forderungen aller Franzosen gehört.
Die Überlegenheit unseres Heeres, die sich hier durch
die Erstürmung der Sennheimer Höhe gezeigt hat.
ist darum besonders bedeutsam, denn es wurde da¬
durch erwiesen, daß selbst starke französtsche Kräste
nicht auf endgültige Erfolge rechnen können.
Im übrigen darf wohl ruhig behauptet werden,
daß der Vorstoß durch das Vogesenloch für die
französische Heeresleitung mehr eine politische Kund¬
gebung. denn eine strategische Unternehmung ist. Die
.gewaltsam geraubten Provinzen ", wie Minister¬
präsident Viviani ste kürzlich nannte , sollen unter
Druck gehalten werden, und in einer merkwürdigen
Umdrehung aller Logik glauben die Franzosen diesen
Provinzen ihre Liebe bezeugen zu können, wenn sie
die unbeschützten Ortschaften dieser Gebiete beschießen.
Im Elsaß wie auch in Lothringen will niemand mehr
etwas von der Franzosenherrschaft wissen: aber die
liebe Eitelkeit läßt die Herrschaften nicht ruhen.
Zudem wiflen die Franzosen, daß sür sie die
strategische Lage durchaus günstig ist. Zwischen dem
Vogesengrenzwall und den Schweizer Bergen klafft
eine 20 Kilometer breite Lücke, in den der Felskopf
Belfort sich hineindrängt . Gen Osten. Süden und
Norden dehnt sich der Sundgau . die breite hügelige
Bucht des Rheintales , vielleicht 40 Kilometer breit, in

die schmale Ebene auslaufend zwischen dem alten
Grenzstrom und den Abstürzen des Bogesenkammes.
Dieses Tor zwischen Schweiz und Vogesen, das dem
Nachbar Einlaß in den Sundgau gibt, ist für uns
selber verschlossen
. Die Torwache Belfort versperrt
den Zugang nach Frankreich, während die Vogesengrenze uns nur eine Last ist, denn die sanften Täler
des Elsaß enden in mühselige Bergpmde, die an fets¬
starrenden Steilhängen sich e-nporwinöen, während
gen Westen die Hänge in ruhigen Wellen ins Innere
Frankreichs sich senken.
,
Für den Verlauf der Schlacht in Nordsrankreich,
wo wir stetig Boden gewinnen, sind die Kämpfe im
Oberelsaß bedeutungslos . Lassen wir den Franzosen
ruhig das Vergnügen, immer wieder den Beweis
führen zu wollen, daß sie noch stark genug sind, auf
deutsches Gebiet vorzustoßen — es wird ohnehin
nicht mehr lange dauern. Führen die deutschen
Operationen im Norden zu einem durchschlagenden
Ersolge. auf den wir mit Zuversicht hoffen dürfen, so
wird die scanzö ische Heeresleitung nach einem letzten
verzweifelten Eirckallsversuch unter dein Druck der
Verhältnisse wohl oder übel ihre Streitkräste nach
Belfort und darüber hinaus zurücknehmen müssen.

W.

Roman von Otto
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Vier englische Kreuzer beschädigt.
Der mißglückte Vorstoß gegen Cuxhaven.
Wie holländische Blätter berichten , sind ent¬
Portugal gegen die Deutsche».
Wie das,B . T.' aus Lissabon ersährt, hat die gegen den englischen Meldungen bei dem mifiglnckten Vorstos ? gegen Cuxhaven vier englische
portugiesische Regierung sür alle Deutschen,
die
sich in Portugal befinden, ein Verbot
erlassen , sich Kriegsschiffe beschädigt . Sie befinden sich zur¬
von ihrem Wohnort
zu entfernen
und ange¬ zeit in den Marinedocks zu Portsmouth zur Aus¬
besserung.
ordnet. daß die Zivil- und Zollverwallungsbehörüen
—Wie die .Times ' berichten, wird im englischen
sür die Ausjührung dieser Anordnung Sorge zu
tragen haben. Polizeiagenten überwachen die Bahn- Kriegsministerium der Plan erwogen, ob allen nur
befestigten Küiienplätzen, wie Scarborough.
hö,e. um die Abreise von deutschen Untertanen zu schwach
Hartlepool
usw ., jede
Besestigung
zu
verhindern. Die Schisfahrtsgesellschasten verkaufen an nehmen wäre oder ob im Gegenteil die Anlagen
Deutsche keine Billetts , und die Hasenpolizei wird dafür so schnell wie möglich zu starken Verteidigungswerken
sorgen, daß kein Deutscher auf dem Seeweg abreisen auszubauen seien. Die Regierung scheint mehr dieser
kann. Wir können demnach jeden Tag mit der letzten Lösung zuzuneigen. An den Häsen würden
dann feste Batteriestellungeu errichtet und aus der
Kriegserklärung
Portugals
rechnen.
Bürgerschast freiwillige Artilleciekommandos gebildet
werden. Ferner sollen, auf der ganzen Osttüsie ver¬
Wer Brotgetreide
teilt. eine große Anzahl Scheinwerfer- und Fiugzcngstationen geschaffen werden, und eine neu zu bildende
sich am Vaterlande und macht sich
Untcrseeböoisdivision soll ausschiietzlich den Wachidienit an der Osttüsie versehen.
Entlassung kriegsgefangeuer Mohammedaner.
Wie verlautet, sollen sämtliche Mohammedaner,
politische Rundfcbau.
die sich als Kriegsgefangene in deutschen Gefangenen¬
Deutschland.
lagern befinden, sreigelassen werden. Sie werden sich
*
Die
Begebung
einer
neuen Kriegsanleihe
nach der Türkei begeben, um dort ain Heiligen Kriege
des Reiches ist f ü r d i e n ä ch st e Zeit nicht be¬
tetlzunehmen.
absichtigt.
Die Meldungen, die von einem solchen
Deutsche Bomben über Liidcritzbucht.
Vorhaben der Reichsstnanzverwaliung wissen woilien.
Das Rcutersche Bnrean meldet aus Kapstadt: sind durchaus als reichlich versrüht zu bezeichnen. Es
Zwei deutsche
Flugzeuge
flogen über das liegt nicht der mindeste Anlaß vor. von der bisher all¬
englische Lager bei L ü d e r t tzb n cht (Deutsch- gemein als zutreffend erachieten Auslasiung ad zu¬
Südwest -Asrita ) und warfen B o m b c n ab. - Nach weichen. wonach sich der geeignete Zeitpunkt sür die
Angabe „ Reuters " haben diese keinen Schaden an¬ Begebung einer neuen Kriegsanleihe in Ansehung der
Gesamtlage und unter Berücksichtigungder Verhästgerichtet.
m
ntsse des Geldmarktes zu besiimmen hat und der
Belgische Hoffnungen.
Reichsverwaitung die volle Freiheit der Entschließung
Wie die belgische Regierung (in Havre) verkünden gewahrt bleiben muß.
*Bon den kommandierenden Generalen des 14 ..
läßt, soll die Einziehung des Jahrganges 1914 des
belgischen Heeres 80 000 Mann ergeben haben, die 18., 16. und 21. Armeekorps ist eine Beiordnung eijetzt in Harsieur und Rouen fast fertig ausgebildet lassen, durch die mit Göitigkeit ab 15. Januar 1915
G e s ch äst s spra che
seien. In Monatsfrist würden die Exerzierplätze in das Gebiet der deutschen
Harfleur und Rouen leer sein, dann sollen alle gegenüber den bisherigen Bestimmungen nam a r
wird . Die Verordnung verbietet unter
männlichen belgischen Personen zwischen 18 und erweitert
30 Jahren , die zurzeit in Frankreich und England sich Androhung von Gefüngnisstraien bis zu einem
aushalten und die Waffen zu tragen imstande sind, Jahre u. a. in Zukunft die Anbringung von franzö¬
sofort militärische Ausbildung erhalten. Dadurch sei sischen Jnschristeu, Ausschrsiten und Anschmgen in
auf nochmals 30 000 Manu sür das Feldheer zu den öffentlichen Straßen , insbesondere auch in den
sonstigen GeschAtsräumm.
rechnen. — Auch die Belgier wollen jetzt also den Verkaufsläden und
Der äußere Ausdruck aus Geschäftsbriefen. Ae»
Kampf mit Truppen fortsetzen, die — auf dem Papier
nungen, Ouiitungen und sonstigen Geschästspavsereu
stehen.
ist vom 16. Janvar ab im Gebieie der deutschen ?-

Docb glücklich geworden.
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Französische Verluste.
In amtlichen französischen Kreisen wird der
französische Gesamtvertnst vom 4 . August bis
20 . Dezember auf nahezu eine
Million
Toter
, Verwundeter
und Gefangener
angegeben , darunter 20 000 Osfiziere.
—In manchen Kreisen Frankreichs greift zuneh¬
mende Entmutigung Platz. Dian hofft weder etwas
von dem Millionenheer Kitcheners noch von der
russischen„Dampfwalze". Mehrere Flugschriften, die
zu Tausenden in Paris verbreiiet wurden, und die
Stimmung für den Friedensschluß macken wollen,
sind mit ' aller Strenge unterdrückt worden. Die
Presse sieht sich angesichts dieser Stimmung zu einem
wahren Feldzug
gegen ' die Schwarz sei, er
veranlaßt . So schreibt der .Maiin ' in einem ..Feig¬
linge und Unruhestifter" übersckriebenen Artikel:
Diese Leute, die mit ihren sortwährenden Nachrichten
von schweren Niederlagen und Verlusten Schrecken
unter die Bevölkerung bringen, sind ebenso schlimm
wie feindliche Spione . Man müßte diese tränen¬
reichen .Hasenherzen unter sichere-Obhut bringen, denn
ihre Feigheit beweist, daß sie nicht würdig lind, in
Kriegszeiten Franzosen zu sein.

er.

(Forlletzung
.)

Trude machte eine abwehrende Bewegung und
entließ die Köchin, die früher auf Martinikensetde
gedient hatte und von dem alten Martini seinem
Freunde Haminer empfohlen worden war.
Es herrschte tiefe Stille in dem Hause. Nur
der Tauwind des nahenden Frühlings schlug mit
klagendem Seufzen um die einsam stehende Villa und
raschelte in den kahlen Ästen der Bäume des Gartens
und den hohen Linden der an dem Hause vorüber¬
laufenden Promenade. Ein Käuzchen ließ seinen ein¬
tönigen unheimlichen Nus erschallen — sonst tiefes
Schweigen ringsum.
,
^ ,,
Trude lag noch eine Weile wachend im Bett.
Sie freute sich, daß ihr Gatte gekommen und so
freundlich zu ihr gewesen war. Sie hoffte viel
Gutes von der Zukunft, war ste doch selbst gut und
sanftmütig und konnte sich nicht vorstellen, daß Güte.
Liebe. Zärtlichkeit und Sanftmut nur heuchlerische
Masken sein sollten, um ihr hoffendes und glauben¬
des Herz zu betören.
Unter freundlichen Gedanken entschlummerte sie.
Doch plötzlich fuhr sie empor. Ihr Herz schlug heftig,
ihre Puise flogen — sie saß aulrecht im Bett und
lauschte atemlos in die stille Nacht hinaus . Sie
glaubte, einen Schrei gehört zu haben und ein bos¬
haftes Lachen.
Sie zündete Licht an und klingelte. Nach einigen
Minuten erschien Marte und fragte erstaunt, was die
gnädige Frau babe.
Das Mädchen verbreitete einen unangenehmen
Alkoholduft: sein breites, derbes Gischt war stark
gerötet. Trude entsann sich» daß Marie gern ein
Glas Branntwein kanh.

Verfcbiedene Kriegs « acbricbten.

verfüttert
, versündigt
strafbar

.Sie haben wieder getrunken. Marie," sagte sie
streng.
.O . gnädige Frau ." entgegnete die Köchin, »nur
einen Schuß Rum zu meinem Tee — Herr Martini
hat mir selbst eingeschenkt
."
.Ist der Herr noch hier ?"
„Nein. gnädige Frau , er ist vor zehn Minuten
fortgegangen."
.Ist Herr Krebs wieder da ?"
»Ja —"
.Schläft mein Vater noch?"
.Ich denke wohl, gnädige Frau ."
»Nun gut — dann schließen Sie die Haustür und
gehen Sie auch zu Bett."
.Jawohl , werd' ich schon besorgen, gnädige
Frau . . ."
Das Mädchen entfernte sich, und Trude sank
wieder in die Kissen zurück. Sie vermochte aber
nicht sogleich wieder einzuschlafen
, die freundlichen
Gedanken waren entschwunden, düstere Ahnungen
quälten sie, und bis nach Mitternacht lag sie wachend
da. mit brennenden Augen in die dunkle Nacht hinausstarrend und mit klopfendem Herzen aus das leiseste
Geräusch im Hause lauschend.
Aber nichts Auffallendes regte sich in dem Hause,
und Trude schlief endlich wieder ein.
20.
Es war eine finstere, kalte, regnerische Vorfrühlingsuackit. Franz Martini hüllte sich tiefer in
seinen Mantel, drückte den Hut fest auf den Kops
und schritt rasch dahin. Die Straßen der Staat
waren menschenleer; niemand begegnete ihm ; selbst
die Nachtwächter schienen sich in ein warmes, schützen¬
des Asyl zurückgezogen zu haben. Die Fenster der
Häuser waren dunkel: nur hin und wieder
schimmerte ein Licht durch die Nacht oder der tm

Winde flackernde Sckein einer Laterne erbeute aus
einige Schritte die dunkle Straße.
Es mochte zwölf Uhr sein, als Franz die Klingel
von der Haustür der Wohnung seines Vaters og.
Er mußte einige Zeit warten, ehe das verschla cne
Dienstmädchenerschien.
.Ach. Herr Martini , Sie ffnd's noch." sagie e
mißmutig. »Wir hatten Sie nicht mehr erwartet."
»Wer denn ? Ist,mein Vater zurück?"
.Ach nein, der Herr kommt era gegen Morgen.
Aber heut' Abend ist Fräulein Martim äuge»
kommen . .
„Meine Schwester? !"
„Ja -7- der Herr erwartete das Fräulein er'» H
einigen Tagen. Und nun hat das Fräulein bas
denzimmer eingenommen und Sie können da nichr
schlaien."
„Macht nichts. Ich werde in dem Zimmer meines
Vaters warten. Ich muß mit meinem llalcr sine zen.
Sie brauchen meine Schwester nicht zu stören — e
schläft wohl schon?"
»Ich glaube wohl . . .
„Nun, dann lasten Sie sie lchlalen. Zünden Sie
mir die Lampe an — dann brauche ich Sie nicht
mehr. Sie können zu Bett gehen."
Das Mädchen deiolgte dielen Beseht nur zu gern,
und nach wenigen Minuten befand sich Franz allein
in dem ungemütlichen Zimmer seines Vaters.
Er warf Hut und Mantel au » einen Siuhl und
ging eine Weile aufgeregt im Zimmer auf und ao.
In den Zügen seines Gesichtes lagerte ein sinüerer
Triumph, aber in seinen Augen, die ruhelos umbcrwanderten . zugleich der Ausdruck einer scheuen
Furcht, als argwohne er, beobachtet und belauscht zu
werden.
*
Er trat an die beiden Fenster, die auf die Galle
hinausgingen » und lauschte in die Dunkelheit hin-

I

schäftssprache nur in deutscher Sprache gestattet. Auf

die bisher üblichen Warenbezeichnungen findet die
Verordnung keine Anwendung. Die Buch- und Rech¬
nungsführung sämtlicher Gewerbetreibender hat nur
in deutscher Sprache zu erfolgen.
Portugal.
"In LIsiabon haben über vierzig Massenver¬
sammlungen
der
Oppositionsparteien stattgefunden, in denen gleichlautende Resolutionen gegen
d e n K r i e g angenommen wurden.
Balkaustaaten.
* Die Aufständischen in Albanien stehen im
Kampfe mit den Truppen E ss a d - P a s cha s in
der Ebene von Kroia. Die Italiener , die sich auf
dem Dampfer „Re Umberto" eingeschifft hatten, sind
wieder an Land gegangen.
Amerika.
* Auf den Philippinen -Jnseln ist eine Aufstandsbewegung
im Gange. Die Revolte richtet sich
gegen alle Englisch Sprechenden. Die Aufständischen
haben mehrere Kabel mit dem Festlande durch¬
schnitten. so daß, über die Ausdehnung der Revolution
nur spärliche Informationen etntreffen. Bereits vor
einiger Zeit hatten amerikanische und englische Staats¬
bürger sich über die drohende Haltung der Einge¬
borenen beklagt. Man hat jedoch in Washington
der Angelegenheit offenbar nicht genügende Bedeu¬
tung bcigemeffen. Jetzt soll der Ausstand sich be¬
reits über die ganze Insel Luzon ausgedehnt haben.
Die amerikanische Regierung wird voraussichtlich ein
Kreuzer-Geschwader nach dem Ausstandsgebtete ent¬
senden.
"Die Ver. Staaten haben ein Ultimatum
an
Mexiko gerichtet, worin gesagt wird, daß der erste
Zusammenstoß, der jenseits der Grenze in der Gegend
Naco-Douglas sich ereignen werde, zu dem Ergebnis
führe, daß die Ver. Staaten die Feindselig¬
keiten eröffnen.

Llreckung äer Getreickevorräte.
WirtschaftlicheMaßnahmen des Bundesrats.
In seiner letzten Sitzung hat der Bundesrat eine
Ergänzung und Erweiterung der Bestimmungen über
die wettere Streckung unserer Getreidevorräte be¬
schlossen
. Danach sind jetzt Roggen mindestens
bis zu 82 Prozent . Weizen bis zu 80 Prozent
durchzumahlen, wobei die Landeszentralbehörden
bei einer einzelnen Mühle aus besonderen
Gründen eine Ausnahme zulassen können. Sie
tonnen ferner wie bisher Roggen- und Weizenauszugs¬
mehle, aber nur bis zur Höhe von 10 Prozent, zulassen. Weizenmehl darf von den Mühlen künttig nur
in einer Mischung abgegeben werden, die auf 30 Teile
Roggenmehl siebzig Teile Weizenmehl enthält. Das
gilt auch für die Kunden und Lohnmüllerei.
Eine weitere Verschärfung hat auch das Set»
fütterungsverbot
erfahren .
Wahlfähiger
Roggen und Weizen dürfen jetzt nicht mehr verfüttert
oder geschrotet und auch nicht mehr zur Futter¬
mittelbereitung verwendet werden. Das Verbot er¬
streckt sich auch auf Roggen und Welzen, der mit
Mlderer Frucht gemischt ist. sowie auf Roggen- und
Weizenmehl, das allein oder mit anderen Mehlen ge¬
mischt, zur Brotbereitung geeignet ist. Endlich darf
auch kein Brot mehr verfüttert werden, mit Ausnahme
von verdorbenem Brot oder Brotabfällen . Die
Landeszentralbehörden können die Verwendung vom
Roggen und Weizen, sowie von Roggen- und Weizen¬
mehlen zu anderen Zwecken als zur menschlichen
Nahrung , noch weiter beschränken oder verbieten.
Zur Bereitung
von
Roggen - und
Wetzendrot
dürfen
Auszugsmehle nicht ver¬
wendet werden. Wetzenbrot muß 30 Prozent Roggenfi^ehl enthalten, das Weizenmehl kann dabei bis zu
W Prozent durch Kartoffelstärtemeht ersetzt werden.
Roggenbrot muß auf 00 Teile Roggenmeht 10 Teile
Kartoffelstöcken
, Kartoffelwalzmeht ober Karloffeistärkemehl, oder 30 Teile gequetschte oder geriebene

aus . Als am Ende der Gaffe ein Licht aust
zog er sich scheu hinter die Vorhänge zurück, unk
oer Nachtwächter — denn dieser war es, der
seiner Laterne daherkam — einen schrillen Pst!
tonen ließ, schrak er heftig zusammen, und
Hände krallten sich krampfhaft in die Fenstervorh
ole er fast abriß.
Der Nachtwächter ging mit langsam tappe
Schritten vorüber. Franz ließ hastig die Rou
an beiden Fenstern nieder.
Plötzlich ging er zu dem Ofen , dessen Tr
öffnete. Aber das Feuer war schon lange erlo
Bstanz schauderte zusammen, als ob er
Dann ho.te er den Papierkorb herbei, stopfte
tmen voll Papier und entzündete es. Doch der
winen guten Zug zu haben. Das Papier n
niwt ordentlich brennen, eine dicke Rauchwolked
aus dem Ofen und erfüllte das Zimmer mit
beizendem Rauch.
«anz mußte husten. Er öffnete die Tür zu
^ ^ enzimmer., in dem sein Vater zu schlafen pf
r>;«enH,enr.* r v G'er S ' itbe, die nach dem Hose hi>
elroaT ' an^en^ ° en und der Rauch verzog
Das Feuer im Oken flackerte jetzt hell auf. si
Brusttascheerschlossenen und versiegelten Brief am
.
öffnete die Ofentür und wollte den Bri
oas iveuer id errett.
„ .ÜÄ 14 lacf)le höhnisch
auf. „Ich will
zuersi sehen, was darin steht . .
murmelte er
an den Schreibtisch seines Vaters , setzte sich
ichnitt mit einer Papierschere den Bruch au'. .
vrci. ete er das Bmit Papier vor sich aus . stützt
Stau in beide Hände und begann zu te-en.
Rach kurzer Zeit lachte er wieder spöttisch aus
»Aljo das hat der Alte beabsichtigt,
" mur

Kartoffeln enthalten. Bei größerem Karloffelzusatz
muß das Brot mit der Bezeichnung „X" versehen
werden. Statt Kartoffel- kann Gerstenmehl, Hafer¬
mehl, Reismehl oder Gerstenschrot zugesetzt werden.
Reines Roggenbrot, zu dessen Herstellung der Roggen
bis zu mehr als 93 Prozent durchgemahlen ist, braucht
leinen Kartoffelzusatz zu enthalten. Weizenbrot darf
nur in Stücken bis höchstens 100 Gramm hergestellt
werden, die Landeszentralbehörden können hierüber
zur Einschränkung des Weizenbroioerbrauches anders
bestimmen, sie können auch für Roggen- und
Weizenbrot bestimmte Formen und Gewichte vor¬
schreiben.
Bei der Bereitung von Kuchen darf nichi mehr
als die Hälfte des Gewichts der verwendeten Mehle
oder mehlartigen Stoffe aus Weizen bestehen, die
Landeszentralbehörden können die Kuchenbereitung
auf bestimmte Wochentage beschränken. In Bäckereien
und Konditoreien, einschließlich Hotelbäckereien und
ähnlichen Betrieben wird alle Nachtarbeit
ver¬
boten. Roggenbrot von mehr als 80 Gramm Ge¬
wicht darf erst 24 Stunden nach Beendigung des
Backens aus der Bäckerei abgegeben werden. Back-

bereit, an einem weiteren Ausbau der dafür er¬
forderlichen Einrichtungen mit den dazu berufenen Trägern
der Arbeiterversicherung Und anderen Stellen zusammen¬
zuarbeiten. Um hierfür die geeignete Form zu finden, soll
demnächst eine aus der Mitte der Versammlung gebildete
Kommission ei nen Entwurf aufstellen. __
sich aber

Unpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Die preußische Staatsregierung hat mit
Rücksicht auf den Ernst der Zeiten für die bevor¬
stehende Karnevalszeit alle öffentlichen Maskeraden,

Fastnachisoorstellungen und Maskenbälle verboten.
Berlin . Im vergangenen Jahre wurden an das
Kaiser-Friedrich-Denkmal in Charlottenburg mit roter
Anilinfarbe die Worte „Rote Woche" angemalt. Die
Täter wurden deshalb zu ziemlich empfindlichen
Strafen verurteilt. Mit Beginn des Krieges wurden
die meisten aus der Strafhaft entlassen;, jetzt ist nun
der Rest der Strafe , der bet einzelnen bis zu 14 Mo¬
naten ausmackt, im Gnadenwege erlassen worden.
—Die vierte Strafkammer des Landgerichts I ver¬
urteilte den 28 jährigen Postaushelfer Franz Fuhr¬
mann wegen
Unterschlagung
im Amte zu
frauzöfifche
1 Jahr 6 Mo¬
naten Gefäng¬
das nach Meldungen aus Messina vor Valona tan der albanischen Küste) infolge eines
nis . Der An¬
österreichischen Torpedojchuffes gesunken ist.
geklagte fand,
nachdem er
längere Zeit
arbeitslos ge¬
wesen war , eine
Anstellung bei
der Post als
Aus Helfer.
Schon nach
kurzer Tätigkeit
brachte er es
fertig, sich an
den ihm anoer¬
trauten Post¬
sachen zu ver¬
greifen. Er öff¬
nete mehrere an
. im Schützen¬
graben liegende
Soldaten ge¬
richtete Feld¬
postbriefe und
entwendete dar¬
aus Zigarren.
Bernburg . Aus einem hiesigen Lazarett kehrt in
fähiges Mehl darf nicht mehr als Streumehl zur
diesen Tagen ein von Köthen flammender Landwehr¬
Isolierung der Teigware verwendet werden.
Zur genauen Durchführung dieser Vorschriften mann zum fünsten Male zur Front zurück; viermal
erhallen die Polizeibeamten und die hierfür besonders schon hat er als Verwundeter im Lazarett gelegen.
beauftragten Sachoeiständtgen das Recht, tu die Der Arzt wollte ihm einen kurzen Urlaub gewähren,
Mühlen, in die Bäckereien, in die Lager und Ge- um seine Frau und sieben Kinder zu besuchen. Aber
schästsräume, in die Futterräume jederzeit hinein¬ der Brave lehnte das Anerbieten ab mit der Be¬
zugehen, Besichtigungenvorzunchmen und Proben zu gründung : „Ich habe Frau und Kindern gelobt, nur
als Sieger , nicht anders heimzukehreu. Dies Ge¬
entnehmen.
Die Verordnung über das Ausmahlcn des Brot¬ löbnis will ich Hallen. Jetzt ais Verwundeter, wenn¬
getreides wie das Verfütterungsoerbot triii am gleich geheilt, den angebotenen Heimatsurlaub anzu¬
11. Januar 1618. die Verordnung über die Bereitung nehmen, würde mir schwer werden. Entweder ais
Sieger und freier Deutscher in die Heimat zurück—
der Vackware am 13. Januar 1918 in Krast.
oder tot !"
Krefeld . In Helenabrunn kündigte ein Familien¬
vater seinen Mitbürgern die Geourt seines lO. SpiößFürsorge für Kriegsintnrlideii. Im Neicksoer- ltngs an. Er schloß die hocherfrculiche NacknclU mit
sicherungsamt fand eine Besprechung maßgebender Per¬ den zeitgemäßen Worten : „Lieb' Vaterland , magst
sönlichkeiten statt. Übereinstimmend wurde ein HandAn- ruhig tein."
Hand -arbeiten der beiden die gleichen Ziele versolgenden
Afchersleüen . Der Rangiersührcr O. hatte auf
Stellen (Mititäroerwattung und Träger der Arbeiter- der Bahn eine deutsche Fetügranate entwendet und
Versicherung) namentlich hinsichtlich der Wiedererlangung
sie mit nach seiner Behausung genommen. Ein ihn
der Erwerbssähigkeit ais
durchaus möglich ‘ und
wünschenswert bezeichnet. Auch begütigte sich, was ja besuchender Bahnarbeiter probierte an der Granate
so lange herum, bis diese unter starker Detonation
schon genügend bekannt war , daß die Militärverwaltung
auch der sozialen Fürsorge (Wiederherstellung der ckr- explodierte. Diese Spieterei mußte der Bahnarveiter
werbsfühigkeit. Vorbereitung auf einen späteren Be¬ mit dem Leben be-ahlen ; er wurde gräßlich ver¬
rufswechsel und dergleichen) schon jetzt in weitestem stümmelt. Der Rangiersübrer erlitt schwere Verletzun¬
Umfang Rechnung trägt . Die Mililärveiwaltung zeigte gen an der Unten Körperseite. »»» »•*»«»«-. **-
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er, und seine Hand ballte sich zur Faust.

„Ab¬

finden mit dem elenden Rest seines Vermögens wallte

er uns — und Trude bat ihre Einwilligung dazu
gegeben! — Ah, hinein mit dem niederträchtigen Papier
ins Feuer !"
Er sprang auf, das Papier in der Hand. Doch
er stutzte, ein Gedanke schien ihm durch den Kopf zu
schießen.
„Verdammt." flnsterie er zwischen den Zähnen,
»daß Trude das Diktat des Alten geschrieben hat!
Was wird sie sagen, wenn beim Tode des Alten dieses
Testament nicht gesunden wird ? Jeremias Krebs
und Marie werden tchon das Blaul halten, sie haben
ihre Vetohnung — aber Trude ? ! Ah bah. sie wird
den Vater ihres Kindes nicht in das Gefängnis
bringen ! Sie wird ihr Kind nicht seines Erbes be¬
rauben ivollen. — Ins Feuer mit dem Wisch. .
„Und wenn der Alte sich entsinnt?" fuhr er fort,
abermals stockend
. „Er schlug die Augen groß aus,
als ich in seinem Schreiblisch kramte, und stieß einen
Schrei aus . . . wenn ich nicht hinzugewrungen wäre
und ihm den Mund zugehalten, er halte das ganze
Haus alarmiert. Da siet er in Ohnmacht — es war
doch eine häßliche Geschichte. . ., wenn er nun nicht
wieder auswachte . . . uh, es wäre das beste . . .
aber dann — dann wäre ich ja sein — Mörder —"
Die letzten Worte waren kaum hörbar geflüstert.
Scheu sah er sich um und plötzlich siieß er einen
fürchterlichen Schrei aus und taumelte zurück; er
wäre zu Boden gestürzt, wenn er sich nicht auf den
Schreibtisch gestützt hätte.
In dem dunklen Rahmen der Tür des Neben¬
zimmers stand eine Gestatt im weißen, schleppenden
Gewände, die ihn mit strengen Augen anbiickte.
Jetzt streckte die Gestalt die Hand aus.
„Gib mir das Blatt Papier , das du hältst, Franz,"
spiach sic mit tiesiiingender Stimme.

Franz erholte sich von seinem Schrecken
. Er er¬
kannte seine Schwester, die in langem, weißem Nachtgewanüe vor ihm stand.
„Etse, du bist es ?! — Wie kommst du hierher ?"
fragte er mit bebender Stimme.
„Ich war noch wach, als du kamst." entgegnete
sie. „Der Ranch des Ofens drang in mein Zimmer,
ich fürchtete ein Unglück und kam herunter. Die
Korridortür zu Vaters Schlafzimmer war nicht ver¬
schlossen— so bin ich hereingekommen
."
„Gut. gut." sagte Franz, sich gewaltsam fassend.
„Aber du sichst, es ist nichts gefchehen
, also begib
dich wieder zur Ruhe. Ich werde hier aus den Vater
warten."
„Ich ebenfalls," entgegnete Else, in das Zimmer
tretend und die Tür hinter sich schließend.
„Warum nicht gar !" iuhr er auf. „Der Zug,
mit dem Vater zurückkehrt
, kommt erst um drei Uhr
morgens und letzt ist es Mitternacht."
„Ich bin nicht müde und werde warten . . ."
„Du bist toll ! Was willst du hier ? Was willst
du von mir ? Glaubst du. daß ich einen Diebsiahl begehen will ?"
„Du hast vielleicht sckwn einen Diebstahl be¬
gangen — gib nur das Schriftstück
, das du in der
Hand hältst . .
„Was geht dich das Papier an ? i"
Mit raschem Schritt trat Eile an den Schreib¬
tisch und ergriff den Umschlag des Brieses, den
Franz auf dem Tisch batte liegen tasten.
Er stieß einen sürchtertichen Fluch aus und wollte
ihr den Briefumschlag entreißen. Sie stieß ihn zurück
und floh zum Fenster.
„Wenn du dich nur näherst." sagte sie entschlossen,
„öffne ich das Fenster und rufe um Hüse."
Dgs

ao

(Fortsetzung iolgt.)

in der hinteren Stellung in gedeckten Schützengräben,
den Franzosen und Zuaven gegenüber
, während wir
bisher drei Wochen lang etwa 80 Meter vor dem
— Russische Freude über Gefangennahme. Feinde lagen. Daselbst hatten wir einen sehr auf¬
Wie gern sich dis Russen gefangennehmen lassen, ist regenden Dienst, weil wir Tag und Nacht mit Aus¬
ja bekannt. Sehr hübsch schildert das folgende Stelle nahme von ganz kurzen Pausen auf Posten sein
eines Feldpostbriefes: „Tolle Sachen kann man hier¬ mußten. Seit Dienstagabend wütet auf dieser Front
von den Russen erleben. Vorgestern sind etwa 200 mit dem Regiment . . ., das uns ablöste, ein er¬
Mann , ein Offizier und ein Feldwebel gefangen ge¬ bitterter Kampf. Die Franzmänner hatten unter
nommen worden. Von unserer Artillerie wurde ein der Erde unter unseren Gräben Minen gelegt und
Schützengraben der Russen aufgehoben. Als die sie in die Luft gesprengt. Es hat dabei aber nur
Kerle den Schützengraben verlassen wollten, wird verhältnismäßig wenig Verluste bei den . . .ern ge¬
ihnen von uns gewinkt, und sie hatten auch nichts geben. Nunmehr erfolgte der eigentliche Angriff der
Eiligeres zu tun, als im Galopp herüberzukommen. Franzosen. Unsere Truppen ließen sie ruhig bis auf
Der russische Feldwebel meinte: „Ich wollte schon etwa 15 bis 20 Meter an unsere Drahtverhaue
, dann erst setzte das Feuer der In¬
längst herüberkommen
, aber es hat nie geklappt, heute herankommen
klappte es aber." Ein anderer Fall hat sich gestern fanterie einschließlich der Maschinengewehre ein. Im
ereignet. Tin junger Russe wurde mit der Knute gleichen Augenblick machte unsere Artillerie durch
angetrieben, unsere Drahtverhaue zu durchschneiden; Schnellfeuer ein Nachrücken der feindlichen Ver¬
der kommt aber in unseren Schützengraben und gibt stärkungen unmöglich
, und infolgedessen wollten die
sich gefangen. Unser Oberleutnant gibt ihm fünf vorderen Linien wieder kehrt machen. Dies war
Zigaretten und setzt ihn ans Feuer ; der Russe steckt jedoch nicht mehr möglich; denn ehe die Leute wieder
, lagen sie alle
sich auch sofort eine an. Da schlägt ihm der Offizier über das Hindernis hinwegkonnten
vor, er solle noch mehr holen. Der Russe nickt ohne Ausnahme tot oder verwundet an der Erde.
, ein ganzes Bataillon. In¬
und geht wieder zurück. Er meldet seinem Haupt¬ Wie später festgestellt
mann, daß die Verhaue zu durchschneiden seien, die zwischen ist derselbe Angriff vom Feinde, aber in
Preußen schienen zu schlafen
. Er kommt mit über etlvas vorsichtigerer Weise noch wiederholt, doch stets
100 Mann zurück
, die sich mit strahlenden Gesichtern abgewiesen worden. Vorige Woche haben die
gefangennehmen lassen. Als die Brüder hier an¬ Franzosen einen ganzen Abend unter Begleitung der
kamen, mußten sie alles ablegen, sogar das Taschen¬ Regimentsmustk gesungen, und als wir in derselben
messer haben die Feiglinge weggeworfen
. Alsdann Nacht einen ihrer Offiziere gefangen nahmen, er¬
wollten sie ihr Geld abgebe», doch wurde ihnen ge¬ zählte uns dieser, bei ihnen sei bekannt gegeben
sagt, daß sie dies behalten könnten. Da lachten die worden, das russische Hauptquartier sei in Berlin
Kerle mit beiden Backen.
und die Franzosen seien bis Kassel vorgedrungen.
* Wie französische Soldaten belogen werden. Wir überzeugten ihn am anderen Tage, daß dies
Aus einem Feldpostbrief: Wir liegen seit 6 Wochen gelogen sei. Man sieht also, wie's gemacht wird.

Aus der Kriegszeit.

Kathol . Gottesdienst.

Männergesangverein
„Eintracht "Sossenheim

— Nach der Einnahme von Lodz. (Aus einem
Feldpostbrief.) Hurra ! Endlich haben wir die Russen,
nachdem wir ihnen 18 Tage gegenübergestanden
hatten, geschlagen
. Ich kann kaum sagen, welchen
Jubel dieser Sieg, hauptsächlich bei unserer Infanterie,
die 18 Tage und Nächte ohne Ablösung im Schützen¬
graben gelegen, hervorgerufen hat ! Die Verluste
der Russen sind riesenhaft. Sie liegen vor unseren
Schützengräben
, die sie immer wieder zu stürmen
versuchten
, wie gesät. Vor den Maschinengewehren
des Infanterieregiments . . liegen die Leichen zu
drei und vier übereinander. (Diese Mitteilung be¬
stätigt die Meldung des Großen Hauptquartiers vom
13. Dezember über „ganz ungeheure Verluste der
Russen" und die beigefügten Worte: „Die ver¬
lassenen russischen Schützengräben waren mit Toten
buchstäblich angefüllt"). Die meisten Ausfälle bei
unseren Truppen sind nicht durch Tote und Ver¬
wundete, sondern durch Fußkranke entstanden. Es
war ein trauriger Anblick, als man diese tapferen
Männer auf Stöcke gestützt aus den Gräben heraus¬
humpeln sah. Wir haben sie, soweit es ging, auf
unseren Kanonen mitgenommen
. Wir quartierten
dann unsere Abteilung in einer großen jüdischen
Leichenhalle ei». Sowie das Feuer, lustig brasselte,
stimmten die Infanteristen das Lied an : „Großer
Gott, wir loben dich". Einige Mundharmonikas
begleiteten den Gesang. Dann folgte ein Weihnachts¬
lied dem anderen. Es war eine wundervolle Stimmung.
Auf dem Friedhof in der Nähe hatte eine russische
Batterie gestanden, die von unserer gänzlich ver¬
nichtet war. Pferde- und Menschenleiber
, dazwischen
kaput geschossene Protzen, Lafettenteile und die
Marmorblöcke der getroffenen Leichensteine
— alles
lag im wüsten Durcheinander.
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Sossenheim.
1. Sonntag nach Epiphanie, den 10. Januar
Die Jahres - Versammlung
findet
1915 (Deutscher KriegSbettag).
Verkaufe von Mittwoch
ab:
Sonntag : U/z Uhr: Frühmesse mit Morgen Sonntag Nachmittag 3% Uhr nicht morgen sondern Sonntag den 17.
Januar ds . I ». statt.
Generalkommunion des Mütter-VereinS;
Dörrfleisch,Kleinsolber
(Mittwochs
Der Vorstand.
8V2 Uhr : Kindergottesdienst mit Kinder¬
u. Samstags ), Schmatz und Wurstkommunion und Ansprache; 10 Uhr: Feier¬ im Vereinslokal „Zum Löwen ".
fett ; für Kriegsteilnehmer ins Feld
liches SegenSvotivamt zu Ehren des hl.
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Herzens Jesu mit Predigt. Nach dem Hoch¬
Hausmacher Leberwurst u.Mett¬
Der Vorstand.
amt beginnt die Feier des sür die Deutschen
wurst fertig zum abschicken
; ferner
Katholiken angeordneten Eucharistischen
Hiermit der geehrten Einwohnerschaft,empfehle Bauern -Bratwurst (25 ^ )
KriegSgebetes. Bon 11—12 Uhr: Betstunde
der Kommunion-Knaben; 12—1: Betstunde
ganz besonders meiner werten Kundschaft,
Oberhainstraße
der Kommunion-Mädchen; 1—2 : Kathol. Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr die Mitteilung, daß ich mein Geschäft
heute Abend8 Uhr schließe
, da ich morgen Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Arbeiterverein: 2—3 : Marienvercin; 3—4:
Jahres -Versammlung
zum Militärdienste einrücken muß. Gleich¬ mieten. Frankfurterstraße 26.
Mütterverein; 4—5 : Allgemeine Betstunde;
, auf
5—6: Schluß mit Te Deum und Segen. im Vereinslokal „Zum Uaffauer Hof ". zeitig allen ein herzliches Lebewohl
— Das Kath. Pfarramt bittet der Ordnung
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
Um vollzähliges und pünktliches Er¬ frohes Wiedersehn!
halber folgendes zu beachten: 1) 10 Minute
Paul
ohne Laden zu vermieten. Hauptstr. 55.
vor Beginn jeder Betstunde wird mit der scheinen wird gebeten. $ er 33 or ftanb.
Glocke geläutet. 2) Die Pfarrangehörigen
werden gebeten, a) während der Betstunde
nicht die Kirche unnötiger Weise zu verlassen,
b) durch die rechte Kirchentür einzutreten,
c) durch die linke Kirchentür nach Schluß
der Betstunde auszutreten.
Wochentags : a) 640Uhr 1. hl. Messe;
b) 71/4 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) hl. Messe für N. N.; b)
1. Sterbeamt mit Tumba sür den im Krieg
gefallenen Johann Adam Fay.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für
begann unser diesjähriger
Josephina Koch und Theresia Faulstich; b)
2. Sterbeamt für die Frau Witwe Maria
Ursula Hochstadt geb. Fay . Abends 7 Uhr:
Kriegsbittandacht mit Segen zu Ehren der
hl. Nothelfer.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe sür de»
f Müller Johann Fay , dessen Ehefrau
Katharina nebst Anverwandten; b) best. Amt
(Tagessarbc) für die Eheleute Johann
Lacalli und Katharina Franziska geb. Niehl.
Donnerstag : a) best. hl. Messe sür
Richard Köller und Angehörige: b) gest.
Segensmesse mit Rosenkranz für Johann
und Susanna Brum und Eva Margaretha
geb. Alter.
Freitag : a) best. hl. Messe für 1
Krieger nach Meinung Flach; b) best. JahrAmt sür die f Ehefrau Eva Martina Brum
. .—: ausgenommen die zurückgesetzten Waren
geb. Heeb und deren Kinder. Abends 7 Uhr:
Kriegsbittandacht mit Segen nach dem Ge¬
sangbuch.
Samstag : a) gest. hl. Messe zu Ehren
der schmerzh. Muttergottes für Eheleute
Peter und A. M. Hochstadt; b) best. Jahr¬
amt sür die Eheleute Lorenz u. Katharina
Neuser und deren Kinder.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr an ; Sonntag früh von

Jahresversammlung

gef1.Kenntnis!

Zur

Radfahrer -Verein.

Trauf). Mrl.

54.

Kleeblatt
, Schuhmacher.

Mittwoch

10 %

den 6. Januar

Auf

sämtliche
geben

6V2

0

Rabatt.

Artikel

wir

10 °|o Rabatt

Uhr ab.

Vereinsnachrichten:
a ) Dienstag
Abend 8 Uhr im Vcreinslokal (Gasthaus
„Zum Taunus ") : Versammlung des Kath.
Jünglings -Vereins mit Einführung des
neuen Herrn Präses, Kaplan Orth. Alle
Mitglieder, sowie auch die Ehrenmitglieder
mögen hierzu erscheinen; b) Freitag Abend
8V2 Uhr bei Gastwirt Strobel : VorstandsSitzung des Katholischen Arbeiter-Vereins.
Das katholische Pfarramt.

Gvangel . Oattesdieust.
1. Sonntag n. Epiphanias, 10. Jan . 1915.
10 Uhr Hauptgottcsdienst. Kollekte.
1>/z Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch, 13. Jan . 1915, abends 7>/z Uhr:
Kriegsgebetslunde.

Evangelisches Pfarramt.

Eine kleine Wohnung zu vermiete».
Hauptstraße 87.

oder doppelte Rabattmarken.
Beachten

Sie unsere

Fenster.

K aufbaus Schiff
Höchst

a . jH., Königsteinerstrasse 7, 9, 11, 11a.

So $s enheim
IMUs

öedmtmaWßsblM

c r Zeitung
für

lir

WSchentLichr Gratts-KeUagr: JUnÜrierlxs
Liese Zeilung erschein
! Wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Berlag, Hauptstraße 128, ckvgeholt.

Ur. 4.

ieineinöf

ÄDHeim.

UnterhaltrrngsMntl,

Elfter Jahrgang.
verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag!
Karl iiÄSer m Sossenheim.

Miltmoch den 13 . Januar

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SaMHagvormittag (größere am Tage vorher) eoWrefr
' Md
. kostet die viergespaltene Petitzeilr oder deren Raum
10 Pfg «' bei Wiederholungen Rabatt.

1915.

, das Mitte
Im Interesse der Bewältigung der Dienstgeschäfte vorhandenen 23 Feldpostsammelstellen
wird das Publikum ersucht, sich an die festgesetzten August 3100 Köpfe zählte, war Anfang Oktober
auf 7300 Kräfte angewachsen und umfaßte Mitte
Dienststunden genau zu halten.
Bekanntmachung.
Dezember gegen 13000 Köpfe.
Sossenheim , den 9. Januar 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
— Nassauische Kriegsversicherung auf Gegen¬
Betrifft: Aufnahme in die Militär -VorbereitungsAnstalt Weilvurg.
seitigkeit
. Bis zum Schluß des vergangenen Jahres
Bekanntmachuug.
sind seitens der Nassauischen Kriegsoersicherung rund
1. Junge Leute, die mindestens das 16. Lebens¬
Morgen, Donnerstag den 14. ds. Mts . abends 50000 Anteilscheineä 10 Mark abgesetzt worden.
jahr vollendet haben, am Tage der Einstellung jedoch
8 Uhr ist Sitzung der Kommission für Kriegs¬ Die Zahl der versicherten Kriegsteilnehmer aus unserm
nicht älter als 16% Jahre alt sind, und von denen
fürsorge.
Bezirk dürfte etwa auf 18000 zu schätzen sein. Bis¬
mit Sicherheit zu erwarten ist, daß sie mit vollen¬
Sossenheim , den 13. Januar 1915.
her
sind als gefallen 244 Versicherte mit 722 An¬
detem 17. Lebensjahre felddienstfähig sein werden,
Der Bürgermeister.
teilscheinen angemeldet worden. Es stehen aber offen¬
können sich bis spätestens 13. Januar bei einem
bar noch Anmeldungen aus. Die Angehörigen sollten
Bezirkskommando des Korpsbereiches zur Aufnahme
Bekanntmachung.
die
sofortige Anmeldung, sobald ihnen eine sichere
in die Militär-Vorbereitungs-Anstalt Weilburg
Wegen Reparatur kann die Gemeindewage bis
Nachricht zugegangen ist, nicht versäumen. Nach
melden.
nächsten Montag nicht benutzt werden.
§ 6 der Bedingungen gelten bekanntlich auch alle
Sie erhalten in dieser Anstalt bis zum Uebertritt
Sossenheim , den 13. Januar 1915.
diejenigen Kriegsteilnehmer
, die [oor Eröffnung der
zur Truppe, welcher
, die Felddienstfähigkeit voraus¬
Der Gemeinde-Vorstand.
Nassauischen Kriegsoerstcherung oder in der ersten
gesetzt
, mit vollendetem 17. Lebensjahre erfolgt, eine
Woche nachher
, also bis zum 22. August einschließlich
Bekanntmachung.
vorwiegend militärische Ausbildung.
gefallen
sind
,
als mitversichert und zwar mit drei
2. Die Aufnahme erfolgt nach ärztlicher Unter¬
Die Kinder, welche am 1. April d. Js . in die
, jedoch soll der hierauf entfallende Ge¬
suchung. Die Bewerber müssen vollkommen gesund Schule ausgenommen werden sollen
, müssen alle Anteilscheinen
und frei von körperlichen Gebrechen und wahrnehm¬ ohne Ausnahme vor dem Eintritt in die Schule samtbetrag 5% der Versicherungssumme nicht über¬
. Bisher sind nur zwei solcher Fälle an¬
baren Anlagen zu chronischen Krankheiten sein. Eine von dem Unterzeichneten Schulärzte untersucht werden. schreiten
Prüfung auf Schulbildung findet bei der Aufnahme
Die Untersuchungen finden am 18., 19., 20. und gemeldet worden. Vielleicht ist diese wohltätige Be¬
nicht statt.
21. Januar nachmittags2% Uhr in meiner Wohnung: stimmung nicht genügend bekannt geworden. Der
Zusammenschluß der nach dem Muster der nassau¬
Erlittene leichte Strafen schließen die Annahme Auf der Schanz 1, statt.
ischen Kriegsversicherung in den übrigen Landesteilen
nicht aus.
Sossenheim , den 13. Januar 1915.
Deutschlands errichteten Kriegsversicherungen ist fast
3. Eine Verpflichtung
, über die gesetzliche Dienst¬
Der Schularzt: Dr . Link.
vollständig erfolgt. Es stehen nur noch wenige
pflicht hinaus zu dienen, erwächst den Aufgenommenen
außerhalb. Es ist damit ein besserer Ristkoausglrich
nicht.
erzielt worden.
Lokal-Nachrichten.
4. Diejenigen Freiwilligen, welche mit vollen¬
— Schwefeläther nicht mit der Feldpost ver¬
detem 17. Lebensjahre noch nicht felddienstfähig sind,
K- sseußeim
. 13. Januar.
senden! In der Tagespresse ist kürzlich als wirk¬
können auf ihren Wunsch einer Unteroffizier
-Schule
— Auf der Suche nach den Vermißten. Die sames Mittel gegen Ungeziefer für unsere im Osten
über riesen oder bis zur erlangten Felddienstfähigkeit
in einer Anstalt belassen werden. Andernfalls würde „Auskunftsstelle über im Felde stehende nassauische kämpfenden Truppen Schwefeläther in 100 GrammSoldaten" in Wiesbaden, Loge Plato , Friedrich¬ Flaschen angepriesen worden. ES wird darauf auf¬
ihre Entlassung notwendig sein.
straße
35, bittet alle Angehörigen von vermißten merksam gemacht, daß die Versendung von Schwefel¬
5. Bei der Demobilmachung können die Auf¬
genommenen auf ihren Wunsch, soweit sie noch Soldaten, über welche bis jetzt keinerlei Nachricht äther mit der Post wegen seiner Feuergefährlichkeit
nicht ausgebildet sind in eine Unteroffiziervorschule, eingegangen ist, um Angabe des genauen Namens verboten ist und schwere Verbindlichkeiten nach sich
soweit sie sich bereits bei einem Truppenteil befinden, und Truppenteils der Vermißten zum Zweck einer ziehen kann.
in eine Unteroffizierschule unter den für diese gemeinschaftlichen Eingabe an die zuständige Stelle.
— Deutsche Jugend, stähle deinen Arm.
Schulen vorgeschriebenen Bedingungen, die auf den Sollten den Angehörigen nähere Umstände bekannt Allerorten hat man Jugendwehren gebildet, die meist
Bezirkskommandos einzusehen sind, ausgenommen geworden sein, welche auf die Spur führen könnten, an Sonntagnachmittagenzu vorbereitenden militär¬
so wird gebeten, diese beizufügen
. — Ferner ist
werden.
eine Auskunftsstelle für Vermißte in Genf. Rotes ischen Uebungen zusammengezogen werden. Bei
Frankfurt a. M., den 30. Dezember 1914.
diesen Uebungen handelt es sich in erster Linie um
Stellvertretendes Kommando des 18. Armeekorps. Kreuz. (Groixs -rouge .) Agence Prisionniers de Freiübungen im Gelände, die darauf abzielen, den
Der Kommandierende General:
guerre Genf (Schweiz ). — Für hier kommen Körper im allgemeinen zu kräftigen und für den
Freiherr von Gall , General der Infanterie. bis jetzt folgende vermißte Soldaten in Frage : Wilh. Dauermarsch vorzubereiten
. Ein Soldat muß aber
Kuhlemann, Gg. Schäfer, Peter Müller, Fr . Klüber
neben allgemeiner körperlicher Tüchtigkeit vor allen
Bekanntmachung.
und Lohmann. — Weitere Anmeldungen von Ver¬
Die viel verbreitete und schon oft gerügte Unsitte mißten werden gerne hier im Rathause entgegen¬ Dingen einen starken Arm haben, der das Gewehr
spielend zu handhaben versteht. Diesem Umstand
Petroleum oder Spiritus ins Feuer zu gießen genommen.
kann bei der Ausbildung der Jugendwehr aus nahe¬
*
Der
deutsche
Feldpostverkehr
nimmt
dauernd
und Lampen während des Brennens mit Brennstoff
Gründen nicht Rechnung getragen werden.
nachzufüllen
, hat wiederholt Menschenleben gekostet und in einem Verhältnis zu, wie es der gewöhnliche liegenden
Es
empfiehlt
sich daher, daß die Mitglieder der
und Brände verursacht. Ich nehme daher Veran¬ Postoerkehr nicht kennt. So hat sich die bei der
Jugendwehren
in ihren freien Stunden daheim im
lassung, ernstlich vor diesem Tun zu warnen. Da BerlinerPostsammelstelle verarbeitete eigentliche Brief¬
Zimmer fleißig mit Hanteln üben, namentlich alle
solches auch bei Kindern beobachtet worden ist, richte post nach dem Felde von Mitte September bis Mitte
diejenigen
, die mit der Feder beschäftigt sind oder
ich an die Eltern, Erzieher usw. die dringende Bitte, Dezember um 150 Prozent und die Päckchenpost um
deren
Hände
schwere Arbeiten tagsüber nicht zu
ihren Kindern und Pflegebefohlenen unter Hinweis über 500 Prozent vermehrt, während im gewöhn¬
verrichten haben. Schon nach einigen Wochen tagauf die große Gefahr für Leib und Leben, sowie lichen Postverkehr die durchschnittliche Zunahme für
sicher Uebung im Stemmen wird man erkennen
, wie
Vermögensschaden in dieser Hinsicht ein strenges ein ganzes Jahr 6 bis 7 Prozent ausmacht. Der
kräftig die Arme geworden sind. Und da noch vielVerbot zu erteilen und sie in dessen Befolgung sorg¬ heimische Postoerkehr selbst hat annähernd wieder kraftvolle Arme bis zur völligen Niederwerfung unserer
sam zu überwachen.
den Umfang angenommen
, den er vor Ausbruch des
Krieges hatte. Es werden deshalb an die Betriebs¬ Feinde nötig sind, wiederholen wir die Mahnung:
Höchst a. M ., den 4. Januar 1915.
„Deutsche Jugend, stähle deinen Arm".
Der Landrat : Klauser.
einrichtungen der Reichspostverwaltung jetzt dauernd
— Der tapfere Landwehrmann
. Aus einem
Anforderungen gestellt, die weit über das zu Friedens¬
Bekanntmachung.
Bernburger
Lazarett
kehrte
jüngst^ein
aus Köthen
zeiten bestehende Maß hinausgehen. Die ständige
Vertretung des Gemeinderechners und
und außerordentliche Zunahme des Feldpostoerkehrs stammender Landwehrmann zum fünften Male zur
Dienststunden des Bürgermeisteramtes.
ist nicht nur eine natürliche Folge der fortgesetzten Front zurück; viermal hat er schon als Verwundeter
Infolge Einberufung des Gemeinderechners Fap Vermehrung unserer Truppen. Auch die Intensität im Lazarett gelegen. Der Arzt wollte ihm nun vor
zum Kriegsdienste sind die Geschäfte der Gemeinde¬ des Feldpostverkehrs wächst dauernd, zumal unsere der fünften Ausreise nach Rußland, wo er sich die
kasse vertretungsweise dem Gemeindesekretär Lorbeer Truppen auf dem westlichen Kriegsschauplatz sich Verwundungen geholt hatte, einen kurzen Urlaub
übertragen worden.
überwiegend in festen Stellungen befinden und da¬ nach Hause gewähren, wo eine Frau und sieben
Mit Rücksicht auf die Einberufung mehrerer durch weit mehr Gelegenheit zum Schreiben haben, Kinder seiner warten. Aber der brave, von patriotischem
Gemeindebeamter ist das Bürgermeisteramt für das als dies in den beiden ersten Monaten nach Ausbruch Pflichtgefühl Durchdrungene lehnte das freundliche
des Krieges, die unter dem Zeichen der großen Märsche Anerbieten ab mit der Begründung: „Ich habe Frau
Publikum an Werktagen geöffnet wie folgt:
1. Für die Gemeinde-Kasse von vormittags standen, der Fall war. Die ungewöhnliche Zunahme und Kindern gelobt, nur als Sieger, nicht anders
. Dies Gelöbnis will ich halten. Jetzt
8- 11 Uhr.
des Feldpostverkehrs von der Heimat zur Armee heimzukehren
2. Für das Bürgermeisteramt und Standes¬ spiegelt sich in der ununterbrochenen Vermehrung als Verwundeter, wenngleich geheilt, den angebotenen
, würde mir zu schwer
des Personalbestandes der heimischen Postsammel¬ Heimatsurlaub anzunehmen
amt von vormittags 9—12 Uhr.
Die Gutscheine für Brot werden Mittwochs stellen wieder, die die aufgelieferten Feldpostsendungen werden. Entweder als Sieger und freier Deutscher
bearbeiten. Das Personal der im Deutschen Reiche in die Heimat zurück— oder tot!"
nachmittags von 2—3 Uhr ausgegeben.

Amtlicher Teil.

• auf Sieg haben. Bis zum März — auch wir hoffen»
daß bis dahin eine Entscheidung zu unseren Gunsten
gefallen sein wird.
W.
Die Diplomaten des Dreiverbandes lind mit Hoch¬
r
*
*
*
druck an der Arbeit, um Italien . Rumänien, womög¬
lich auch Bulgarien zur Teilnahme am Kriege gegen
Verschiedene
Oslerreich-Ungarn und mittelbar natürlich auch gegen
Deutschland zu bewegen. Als kritische Zeit für die
Erfolgreiche Kämpfe im Elsas ?.
Entscheidung wird der März bezeichnet. Der Grund
Nach Baseler Berichten ist iu den unteren
für diese Annahme ist, daß bis dahin Joffre und Vogesen auf der Front zwischen Diedclöhansc»
Kitchener ihre «zweiten Armeen" fertig haben wer¬ nnd den Höhe » Non St . Tft6 der französische
den. In Frankreich i ft aus mancherlei Gründen das A n g r i s f zum S t c ü e n g e k o m m e n. Die
Vertrauen auf Joffres zweite Armee nicht allzu groß, deutschen Truppen haben die Strecke von St.
denn man weiß ja zu genau, dasz der Vorrat an D >6 bis nach St . Leonhardt besetzt. Alle fran¬
Kriegstauglichen schon jetzt ziemlich verbraucht ist zösischen Angriffe wurden glänzend zurückgeund daß alle nur denkbaren Kunstgriffe angewandt wiesen . Im Dreieck Thann —Stcinbach - Sennwerden müssen, um die Lücken des Feldheeres aufzu- hciin-Oberelsast wird noch gekämpft . Die Deut¬
füllen.
schen sind nun endgültig in Steinbach eingczogen,
Nachdem die Hoffnung auf japanische Hilfe — die Franzosen zogen sich unter schweren Bereine für England und Frankreich doch recht be¬ lnstc» nach Thann zurück. Auch ans den übrigen
schämende Hoffnung — gescheitert ist, werden ieht vor
Plätzen inr Etsast waren die deutschen Waffen
allem die Italiener anzustacheln versucht. Österreich- siegreich. Die Angriffslust der Franzosen ist
Ungarn in den Rücken zu fallen. Der russische nach Eintreffen
deutscher Berstärlunzen
er¬
Minister des Äußeren Sasonow nennt das gegen¬ lahmt.
über einem italienischen Zeitungskorrespondenten
Lüttich »nd Namur wieder hergcstcllt.
«Wiedervergeltung". Dabei vermöchte nicht einmal
Das Amsterdamer.Handelsblab' meldet: Bei Namur
der mit allen Wässern gewaschene Sasonow zu sagen,
weshalb Italien Wiedervergeltung üben sollte. und Lütiich sind die Forts durch die Deutschen voll¬
Italien hat bis jetzt, und zwar mit Zustimmung ständig wiederhergestellt worden.
*
Österreich-Ungarns . Valona an der albanischen Adria¬
Alter nud Jugend im französischen Heer.
küste besitzt. In plumper russischer Manier hat Sasonaw daran auszusetzen, daß in Valona neben der
Nach einer Meldung der .Baseler Nationalzeitung"
italienischen Fahne noch die albanische gehißt worden aus Paris weift Hervä im .Guerre Soziale ' aui den
ist. während es doch nach russischer Ansicht ein selb¬ schweren Mißstand hin, den auch andere französische
ständiges Albanien nicht gebe. (?)
Blätter schon rügten, daß Territorialsoidalen von
Gewiß. Italien hat noch mancherlei andere An¬ 40 bis 42 Jahren schon monaielang ohne Pause und
liegen an Österreich. Dieses wird leicht die Wünsche Erholung in den Schützengräben tämp en, während
aus Bewilligung einer italienischen Universität in Tausende von jungen Leuten in den Depots liegen,
vieler Soldaten
Triest und überhaupt auf Verbesserung der Lage des und auch die Drückebergerei
italienischen Elements in seinen Landen erfüllen nicht aushören will.
*
ivollen und können. Anders sieht es mit der von den
Einberufungen iu Rumänien.
italienischen Nationalisten geforderten Abtretung des
Trentino (dem italienischen Sprachgebiet um Trient
Wie den .Baseler Nachrichten' aus London mitsüdlich von Tirol ). Ganz gewiß könnte Italien das
gctetlt wird , haben alle Rumäne », die dem akti¬
Trentino jetzt mit militärischer Gewalt leichter zu- ven Heere augehvrcn »nd im Auslande wohnen,
sallen als jemals früher. Aber die Lebensintereffen den Befehl erhalten , znrückz » kehre ».
Italiens und die Grundlagen zu seiner Großmacht—Von der Stimmung
in Rumänien
gibt
stcllung sind nicht am Fuße der Alpen, sondern im ein Schreiben Kunde, das viele ehemalige Studenten,
Mittelmeer zu suchen. Niemand weiß das besser als die deutsche Universitäicn besuchten, mit einer Spende
die italienische Regierung, ganz abgesehen davon, daß für das Rote Kreuz dem Berliner Magistrat über¬
im amtlichen Italien kaum jemand sich wird ent¬ sandten. Das Schreiben, das der Bewunderung für
schließen können, den Bundesgenossen von heute in
die deutsche Armee Ausdruck gibt, schließt mit dem
den Rücken zu fallen.
Wunsche, daß Deutschland
bald einen voll¬
Dazu kommt, daß jede Maßnahme der italienischen ständigen
Sieg über alle seine Feinde erringen
Regierung, die zum Siege der englischen und franzö- möge.
stschen Waffen beitragen könnte, auch geeignet ist, die
Zukunft Italiens ganz von dem guten Willen der
—Unter den ln den Kämp'en bei Mianduab (Nord¬
Westmächte abhängig zu machen. Ähnlich liegen die persien) Gefallenen befinden sich auch Großfürst
Dinge für Rumänien. Es wäre jetzt leicht, mit Zu¬ Alexander
Michaeiowitsch,
Generalabjutant des
stimmung der Russen die Bukowina und Sieben¬ Zaren, und der russische Konsul von Saudschbulak.
bürgen zu besetzen. Aber die unausbleibliche Folge
—Die .Nowoje Wremja' meldet aus Tokio, daß
des Sieges des Moskowitertums wäre die Verge- Japan die gesamte Geschützbeute von Tsing¬
ivaltigung der Balkanstaaten ohne Rücksicht auf tau an England
oerkauft habe.
Dankesschuld, wie Rumänien nach 1678 genugsam
— Tie Stimmung
in der mohammedanischen Welt
selbst erfahren hat.
kennzeichnen mehrere Meldungen, Nach einer ist der per¬
Immerhin darf nicht übersehen werden, daß die sische Kurde Omar Khan, der bisher auf russischer
Regierungen in Rom und Bukarest mehr als manche Seite kämpfte, mit seinen 280 Mann zu den Türken
andere abhängig von der Volksstimmung und dem übergegangen.
An der ägyptischen Grenze haben
Spiele sind, das ehrgeizige Parlamentarier mit ihnen sich indische Reiter, die in der Miiraiüeu-enArmee angetreiben. Die Schwierigkeiten, die kluge Politiker in abteilung dienten, der türkischen
Italien und Rumänien mit der mehr nach Augen- schlossen. Sie erzählten, daß viele ihrer Kameraden
dlickswerten langenden, als durch klare politische Ziele nur auf die Gelegenheit warten, ihnen zu folgen.
—Eine englische Reuter -Meldung aus Pretoria
bestimmten öffentlichen Meinung haben, dürfen nicht
bestätigt, daß der Buren ob erst Maritz, der be¬
unterschätzt werden. Um so wichtiger ist es für uns.
daß bis zu der angeblich kritischen Zeit des März kanntlich den Ausstand begann, den englisch-südafrikaabermals
eine
unser Feldheer neue Erfolge erringt und insbesondere nischen Regierungstruppen
beibrachte. Die Mannschaften konnten
die Russen von den vereinten Kräften Deutschlands Niederlage
und Oiterreich-Ungarns über die Weichsel zurück- sich nur durch schleunig? Flucht retten. — Der Buren¬
geworjen sind. Damit werden auch die Dreioeroands- aufstand ist also noch nicht erloschen.
fleunde in Rom und Bukarest am besten belehrt, daß
— Wie aus London über Rom berichiet wird, sind
sie an der Sette des Dreiverbandes keine Aussichten die deutschen Missionare
in Indien seit Mitte

Vis zum JVIärz.

Kriegsnacbricbten.

Doch glücklich geworden.
81]

Roman von Otto Elster.
(Fortsetzung
.)

»Was hast du mit meinen Briefen zu schaffen?"
fragte er atemlos, während Leichenblässe sein Gesicht
überzog.
«Ist dieses dein Brief, auf dem in der Hand¬
schrift des alten Herrn Hammer steht: Mein letzter
Wille — und seine Namensunterschrift? Wie kommst
du zu diesem Schriftstück?"
»Was geht es dich an ? Gib mir den Umschlag!"
»Nein —"
„Else . . . nimm dich in achtl Ich bin stärker
als du . . ."
Sie öffnete rasch das Fenster.
»Soeben geht der Wächter wieder vorbei — soll
ich ihn

herbeirufen
?"

Der schrille Pfiff des Wächters erlönte — Franz
wich erschreckt zurück.
»Else — mach' mich nicht unglücklich!" stöhnte er.
»Du hast dich selbst ins Unglück gestürzt — gib mir
das Testament, das du — gestohlen hast . . ."
Franz sank gebrochen auf den Stuhl vor dem
Schreibtisch, das Testament zersiatterte zerknittert zur
Erde, mit einem raschen Griff hatte es Else erfaßt.
Ein Blick auf das Papier lehrte sie. daß ihre
Ahnung sie nicht betrogen, daß sie aus den wenigen
Worten seines Selbstgespräches, die sie vorhin er¬
lauscht. den richtigen Schluß gezogen.
.Unglücklicher,
" sprach sie mit bebender Stimme,
„wie konntest du das tun ? Woher hast du diests
Schriftstück?"
»Ich Hab' es aus dem Schreibtisch genommen,
während er schlief. . ."
»Und wer hat dir verraten, daß Hümmer ein j
solches Testament versaßt?*
i

»Jeremias Krebs . .
»Der Krankenwärter ?"
»Ja . . ."
„Wie ist es möglich, daß du dich zu einem solchen
Verbrechen hinreißen lassen konntest? —Franz, Franz,
danke es dem Himmel, daß ich noch zur rechten Zeit
gekommen bin, um die Vollendung des Verbrechens
zu verhüten. Ich werde das Dokument morgen den
Kindern Hammers zurückgeben—"
»Das wirst du nicht tun !" fuhr er auf.
»Gewiß werde ich es tun ! Und ich werde sie bitten,
dir zu verzeihen — das wird ein schwerer Gang für
mich werden, Franz, " setzte sie hinzu, indem ihr die
Tränen über die blassen Wangen rollten.
Sie dachte daran, wie stolz und unnahbar sie bis¬
lang Herbert gegenüber gestanden! Wie trotzig sie stets
seine Liebe zurückgewiesen
, weil sie kein Vertrauen zu
ihm hatte fassen können» und jetzt war ihr Stolz , ihr
Trotz gebrochen für immer! Schon längst halte sie
eingesehen, daß sie ihm bitter Unrecht getan — und
jetzt mußte sie als Bittende vor ihm erscheinen.
Das war hart — das war bitter I Aber es war
die gerechte Strafe für ihren Stolz.
Die Fassung verließ sie: sie sank auf einen Stuhl
neben dem Fenster, legte die Stirn aus den Arm und
weinte bitterlich.
Franz erhob sich.
„Ich will nicht, daß du für mich Gnade erbettelst,"
sagte er sinsler. „Was ich getan habe, tat ich mit
gutem Recht. Mir und Trude hat Hammer sein Besitz¬
tum verschrieben— er hatte kein Recht, sein Ver¬
sprechen. seine Verschreibung zu ändern. Wenn er
jetzt jenes Testament geinacht hat. so tat er es ohne
Bewußtseinseiner selbst — er ist ja seiner Geisteskräfte
nicht mehr mächtig — er ist ein gebrochener Mann
— er durfte seinen letzten Willen nicht mehr ändern."
Else schüttelte traurig den Kops.

Oktober in den Gefangenenlagern z« Madras und in
Ahennadgar untergebracht worden.

L^rlegsereignisse.
1. Januar . Bei Bethune werden einige englische
Schützensiellungen genommen. Ein französisches
Lager bei St . Mihiel wird in Brand geschossen,
französische Angriffe aus Flirey und Sennheim ab¬
geschlagen. — Im Kanal wird das englische Linien¬
schiff„Formidadle " durch ein deutsches Unterseeboot
zum Sinken gebracht. —Am Biaia -Abschnilt machen
die österreich-ungarischen Truppen beim Zurückweisen russischer Angriffe 2000 Gefangene und er¬
beuten 6 Maschinengewehre.
2. Januar . Feindliche Angriffe bei Niepport werden
zurückgeschlagen
. In den Argonnen wird das
Bois Brulö von unseren Truppen genommen. —
Die Türken haben Ardahan . 80 Kilometer über der
Grenze im Kaukasus, besetzt.
3. Januar . Bei einem mißglückten Vorfloß bei
St . Menehould erleiden die Franzosen schwere
Verluste. — In Polen wird der stark befestigte
Stützpunkt der russischen Hauptstellung Borzymow
von den Unfern genommen. Die Russen haben
große Verluste. Östlich Rawa geht der deutsche
Angriff vorwärts . — Das französische Unterseeboot
„Bernonlly" sinkt lm Adriatischen Meer. — Rus¬
sische Angriffe in Galiften werden von den Öster¬
reichern zurückgewiesen.
4. Januar . Heftiger Kampf bei Sennheim im Ober¬
elsaß. Von den Franzosen durch Artillerieseuer
zerschossene und dann besetzte Schützengräben werden
ln der Nacht den Franzosen wieder entrissen. —
Die deutschen Angriffe in Polen werden fortgesetzt.
— In den durch deutsche Truppen besetzten Teilen
Polens wird deutsche Verwaltung einaesührt. Die
Otzerreicher nehmen eine wichtige Höhenlinie bei
Gorlice.
6. Januare Bei Arras sprengen die Deutschen einen
französischen Schützengraben und ma llen Gefangene.
— Französische Vorstöße in den Argonnen und bei
Sieinbach werden abgewiesen. — In Polen dringen
die Deutschen vor. — Seeschlacht zwischen türkischen
und russischen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer
bei Sinove : zwei türkische gegen 17 russische Fahr¬
zeuge. Trotz dieser Übermacht gelang es den Russen
nicht, die türkischen Schiffe zu beschädigen. — In
Aserbeidschan erbeuten die Türken russische Geschütze
vnd machen viele Gefangene.
6. Januar . Bei der Wegnahme feindlicher Schützen¬
gräben bei Souain und im Argonner Waid fallen
einige hundert Franzosen in deutsche Kriegs¬
gefangenschaft. Eine vielumstritiene Höhe bei Senn¬
heim wird durch Bajonettangriff von Franzosen
geräumt. — In Polen westlich der Weichsel er¬
obern die deutschen Truppen mehrere wichtige
Stützpunkie des Feindes , machen 1400 Gefangene
und erbeuten neun Maschinengewehre. — Be¬
schießung von Soissons durch deutsche Artillerie. —
Die Türken besetzen Urmia.
7. Januar . Weiteres Vordringen der Deuischeu im
Argonner Wald. Auch in Polen schreiten die An¬
griffe unserer Truppen vor. — Der deutsche Hilfs¬
kreuzer „Kronprinz Wilhelm" hat mehrere engiiscke
und französische Handelsschiffe verdenkt. — Deutsch:
Zeppelin-Luftschiffe und Flugzeuge beunruhigen ver¬
schiedene Orte der nordfranzösischen Küste durch
Bombenwürfe.
8. Januar . Französische Angriffe bei Reims, in den
Argonnen und Vogesen werden abgewiescn. — In
Polen gingen die Angriffe der Unseren östlich der
Rawka vorwärts . 1600 Russen werden gefangen,
fünf Maschinengewehre erbeutet. — Ein englischer
Landungsvermck in Mersina an der iürkischen Küste
scheitert. — Russische Kriegsschiffe beschießen völker¬
rechtswidrig die offene Stadt Smope ohne be¬
sonderen Erfolg. Rujsilche Trupp :» erleiden an der
rmsftchen Küste bei Makriali Verluste durch das
Feuer türkischer Schiffe.
»Das sind leere Entschuldigungen, Franz." ent-

gegnete sie. „Herr Hammer mag körperlich gebrochen
sein, geistig ist er gesund — und wenn es auch nicht
der Fall wäre, du hattest kein Recht, dieses Schrift¬

nehmen. Du hast dich dainit eines schweren
Verbrechens schuldig gemacht. Wir alle weiden
darunter zu leiden haben. Auch der Vater . . ."
»Pah — der Vater ! Er wird es ganz selbst¬
verständlich finden, daß ich meine Rechte wahrnahin !"
„Sprich nicht solch lästerliche Worte. Vater mag
nicht immer ein tadelfreies Leben geführt tiabeit
— wir sind nicht seine Richter — aber soweit hätte er
sich niemals vergessen
."
Eine Zeitlang schwiegen beide. Else glättete
das zerknitierte Schriftstück und steckte es wieder iu
den Umschlag. Dann verbarg sie es iu ihrer Tasche.
Mit finsteren Blicken beobachtete sie Franz.
»Du willst mich also verderben ?" fragte er.
„Ich will dich retien," entgegnete sie. „Du sollst
ein andrer Mensch werden. Franz, du sollst aus
diesem Zusammenbruch geläutert hervocgchen, du
sollst deine wilden ungestümen Leidenschaften beherr¬
schen lernen, dann wirst du auch die Liebe deiner
Frau und deines Kindes gewinnen."
*
Er lachte spöttisch auf.
„Ich brauche keinen Aufpasser," sprach er höhnisch.
»Beuge deinen harten Sinn , Franz . .
Er sprang aus.
»Laß die Redensarten," stieß er hervor. »Willst
du mich retten, so wirs das unselige, ungültige
Schriftstück in das Feuer — du tust kein Unrecht,
wenn du das Geschreibsel eines Unzurechnungssähigen
vernichtest."
»Ich werde es nimmermehr iun !"
»So werde ich dich dazu zwingen . . ."
Er stürzte aus sie zu und ergriff sie bei beiden
Annen.
stück zu

Politische Rund

au»

Verhäliniflen habe diesen Schein von einem deutschen Briefträger,
den die Ruffen gefangen fortgeführt hästen. geschenlt
erhalten. Dies wurde ihm nicht geglaubt : es wurde
als erwiesen angesehen, daß Czaßni'k sich an der Aus¬
plünderung des Pfarrhauses in Darkehmen beteiligt
haste. Das Urieil lautete auf zwei Jahre Gefängnis.
Kolmar (Elf ). Das Eiserne Kreuz zweiter und
(ln
erster Klasse erhielt der fünfzehnjährige Schüler Alfons
fr- oult 1913 durch Beschluß des Ministeriums
in
Berlin . Der 70 Jahre alte Geh. Justizrat Wil¬ Koeberle, . der zwei Offizieren das Leben rettete,
Eftaß-Lothrmgen vom 3. Januar 1918 seiner
helm Haarmann aus Dortmund wurde hier durch in französische Gefangenschaft geriet, aus derselben
Staats
Zugehörigkeit
verlustig
erklärt
einen Kraftwagen angefahren und erlitt eine Sehnen¬ entwich und dabei acht Gewehre erbeutete. Koeberle
-vordem Dr . Weilt hat damit aufgehört. Deutscher zerrung
und eine Quetschung der linken Hand. Der wurde dem Kaiser oorgestellt und wird in der Unterm sein , und zugleich seine Wählbarkeit zum Reichsag verloren. Hiervon hat der Stellvertreter des Verunglückte vertritt im preußischen Landlage den ojfizierschule weiter ausgebildet.
Reichekanzlersdem Präsidenten des Reichstages mit Wahlkreis Arnsberg 3 (Altena-Iserlohn).
Genf . In Singen traf nach größerer Pause ein
Weimar . Zur Hundertjahrfeier der Erhebung Sonderzug mit 349 deutschen Zioilgefangenen aus
dem Anheimstellen der weiteren Veranlassung Mit¬
teilung gemacht.
des Herzogtums Sachsen-Weimar- Eisenach zum Groß¬ Frankreich ein.
herzogtum
sollen als Denkmünzen Dreimarkstücke aus¬
Madrid . Der Tafofluß ist bei Araniuez über
b a discheLandtag
wird voraussichtlich
geprägt weiden. Der Gedenktag ist im April, die seine Ufer getreten und hat die dortigen töniglichen
,„'Va„n0bruar
^
zu einer kurzen Tagung zufammen- Feier soll aber erst nach dem Kriege stattfinden.
Besitztümer überschwemmt. Die Wasser des Guadal¬
^eten . Vorbesprechungen der Regierung mit den
Leipzig. Das Reichsgericht verurteilte den Kauf¬ quivir und Seguraflusses steigen in besorgniserregender
Führern der einzelnen Parteien sind von ersterer bereits anberaumt. Der Landtag wird sich in der mann Florian Liebig aus München wegen versuchten Weife. Die Bergwerke von Ciudad Real sind be¬
Hauptsache nnt der Bewilligung der Mittel zu be- Verbrechens gegen § 1 des Spionagegefetzes zu fünf reits ersoffen, wobei zwei Arbeiter getötet und drei
rJ' eÜ !5be!J ' öeLe" die Regierung zur Durchführung
öe” Krieg notwendig gewordenen außer¬
ordentlichen Maßnahmen bedarf.
klarte zu
Kämpfen
den
In den Kar¬
„^
, Österreich-Ungarn,
pathen wird trotz
y,« I " Österreich ist jetzt laut einer Verordnung des
Winterkälte und
m ^ ?,°? 'Ester,ums
das Verfüttern
' von
Schneegestöber seit
mal, lfa heg em Roggen
und Weizen sowie
Wochen heftig ge¬
■S mahlfahiger Gerste im ganzen oder geschrotetem
kämpft. und ’zwar
.zustande sowie von zur Brotbereitung geeignetem
mit wechselndem Er¬
Roggen- und Gerstenmehl verboten.
folge. da das un¬
Frankreich.
wegsame Gelände
dort die kriegerischen
T, , D' e beiden sozialistischen Minister Frankreichs
Operationen unge¬
haben sich auf Ansuchen des ftanzö'ischen Ministermein erschwert
. Ein
^ " ' denten an die Führer der russischen SozialistenHauptgebiet dieser
™ der Reichsduma gewandt mit der Bitte,
Geblrgsgefechte sind
wayrend des Krieges die Bekämpfung
der
die Ost-Beskiden
, ein
-s " r e n r e g i e ru n g e i n z u ste l l e n. Die Antwort
Höhenzug der west¬
russischen Sozialisten scheint nicht zustimmend gelichen Karpalhenwefen zu sein, da nichts darüber in der Presse verkette, der sich vom
de"
Sozialisten als Schirmherren
Uzsoker Paß südlich
a^ >.cnoskowitiichen Knutenregiments —. auch eine
von Przemysl bis
^ “
8, m'b, zeigt, an welchen Abgrund Frankreich
zum Durchbruch des
>urch ferne . Politiker" getrieben wurde.)
Poprad erstreckt,
Amerika.
eines Nebenflusses
des weiter nord¬
fx»m^ ^ uierika erregt es großes Aufsehen, daß die
wärts
gleichfalls
Engländer das Schiff . Denver " anhiellen, ein Schiff,
hart
umkämpften
das eine Ladung Baumwolle für Bremen an Bord
Dunasec.
knö
von Norfolk mit einem Zertifikat des
Maschen Konsuls, demzufolge keine Konterbande an
m° Ed sei. abgefahren war. Im ganzen Süden der Jahren Zuchthaus. 10 Jahren Ehrverlust und Stellung schwer verletzt wurden. Alle dortigen Bergleute sind
. daß er vom brotlos geworden.
m « 2tenird
^
infolge der fleißigen Agitation unter Polizeiaussicht. Es ist sestgestellt
Aew Bork . Durch Kurzschluß geriet ein Tunnel
o" Deutschen der Eindruck stärker, daß England un- Oktober 1912 bis November 1913 in München als
*
ber von ihm gegebenen Versicherungen den Spion für das russische Nachrick tenbureau tätig war. der Untergrundbahn in Brand . Die Flammen er¬
behindern will. Mit jedem Tage doch konnte ihm nicht nachgewusen werden, daß er griffen verschieüene Bahnzüge. Die Feuerwehr fand
wirklich geheim zu hallende Sachen an Rußland ausverfchiimmert jrch die Gefahr eines ernsten
Mißin zwei Zügen 700 Reisende infolge des starten
zwischen England
und den geliefert hat.
Rauches der brennenden Kabel besinnungslos aut.
-^ er . « taaten.
Hannover . Mit der Urbarmachung des rund Mit Ausnahme einer Frau gelang es. alle' ins Leben
Australien.
6000 Heltar großen stskatischen Moores bei Ehleis- zurückzurusen
, dreihundert dagegen mußten schwer
M->,fAE einer New Yorker .Herald'-Meldung aus hausen durch Kriegsgefangene wird letzt begonnen. verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.
Es sind für diesen Zweck bereits 709 russische Ge¬
; ,
i>t im australtfchen Parlament ein Interinn ^ i^ UEageingegangen wider das Fortschrctten fangene dort eingetroffen. Bei der Kultivierung des
600 Hektar grol en Hochmoores im Kreise Bersenbrück
Heldentat eines Musketiers . Mit dem Eisernen
Intcreffengebiet^ ° ^ tzer g r e i fu n g im australischen sollen 1600 Russen beschäftigt werden. Ferner ist die
Urbarmachung von 400 Hektar Hochmoor bei Venie Kreuz erner und zweiter Klasse wurde der Muskelier
und über 600 Hektar Ödland in verschiedenen Ge¬ Ferdinand Drees aus Hamm ausgezeichnet. Er be¬
fand sich, wie die .Magdb. Ztg.' berichtet, zur Heilung
markungen geplant.
in einenr Feldlazarett , als er erfuhr, daß in der Nähe
Danzig . Das Kriegsgericht hatte einen russischen ein schwerer Kampf kobte. Kurz entschlossen sprang
m, Hypothckcngläubtger. Das Großauck
Eckstnburg. stielitzsche Atinisterium erläßt eine Plünderer abzuurteilen. Aus dem Gefangenenlager er vom Krankenlager auf. nahm sein Gewehr und
a^
E d'e Grenzen des Großherzogtumshinaus be- in Bütow wurde der russische Kriegsgefangene. In¬ eilte hinaus . Seinem^ Beispiel schloffen sich unter¬
aruenswerte Bekanntmachung folgenden Inhalts : Der fanterist Czaßnik, vorgcführt. Er hatte.' als die wegs große Gruppen Soldaten an, denen er bald als
>mtdlicken'
9-z ^ '°9 erfordert gebieterisch
, daß die mwer- Russen in Darlehmen 'waren, vor dem Postamt auf
diente. Ihr Ansturm aus den Feind war so
Störungen des Wirtschaftslebens nicht weiter Posten gestanden und war später, als die deutschen Führer
glücklich
, daß sie nach kurzer Zeit zwei feindliche
ländischenInsbesondere
liegt es auch im vater- Truppen siegreich eindrangen, gefangenaenommen Faunen , eins Batterie von acht Geschützen erbeuteten
>" d Land 2
«fe
Lage der Grundbesitzer in Stadt worden. Bei ihm wurde nun ein auf 1000 Mk.
"
nach Möglichkeit vor einer Gefährdung zu be- lautender Depositenschein der eoangeliichen Kirchen¬ und 80 Franzosen zu Gefangenen machten. Für
diese Tat erhielt Drees auch noch das bayrische Berwr ren. Es muß erwartet werden, daß die Besitzer kaste in Darkehmen gefunden. Der Russe gab an, er dikn'tlreuz
mit Schwertern.
^
«w».
Ich

Deutschland.
* ®a§ Mitglied des Reichstages Dr . Georg
W e l l l aus Siraßburg ist nach dem Bekanntiverden
^ " Es Briefes, aus dem heroorgeht, daß er in die
«ranzosische Armee eingeireten ist, gemäß § 27 des
, und
Staatsangehörigkeitsgesetzes vom

städtischer und ländlicher Hypotheken diesen

Rechnung tragen und von der Forderung einer Zins«
erhöyung während des Krieges Abstand nehmen, auch
eine Kündigung der Hypotheken nur dann vornehmen,
wenn ihre eigene wirtschaftliche Lage diese Maßnahme
unbedingt erfordert."

politischer Llagesberiebt.

den

in

Karpathen.

Vernrifcbtes.

Volkswirtschaft.

Herbert griff nach der Flinte, die Franz noch
immer in der Hand hielt.
„Was willst du mit dem Gewehr, Franz ?"
»Beruhigt euch," entgeguete dieser mit finsterem
Hohn, indem er die Flinte in einen Winket stellte.
„Ich tue euch nichts — wäret Ihr fünf Minuten
später gekommen, hättet Ihr mich als Leiche ange¬
troffen . . ."
„Unglücklicher
, du wolltest dich töten ?"
»Ja - "
„Es wäre das Beste für uns alle gewesen,
wenn^ du es ausgesührt hätlest," sagte der alte
Martini , indem er einen Blick des Hasses und der
Verachtung auf seinen Sohn schleuderte
. „Du hast
uns alle zugrunde gerichtet."
„So weißt du schon, was geschehen ist?" fragte
Franz finster.
„Ich weiß alles, schrie der Alte. „Du bist ein
Lügner, ein Velrüger. ein Dieb, ein Fälscher . . ."
„Ruhig, ruhig. Herr Martini, " unterbrach ihn
Herbert. „Lassen Sie mich mit Ihrem Sohn sprechen."
»Ja , sagen Sie ihm, daß er ein Lump, ein Ver¬
brecher ist. der in das Zuchthaus gehört. Ah, ich
kann nicht mehr — mir brechen die Knie . . ."
öffnete ?stch
^ i^ T.,? ""^ doch in diesem Augenblick Er sank auf das schwarze Ledersofa nieder und
dem alten Mastini^ ^
eri trat ein. gefolgt von starrte verzweiflungsooll vor sich nieder, zuweilen
stützte und besten
schwer auf seinen Stock laut aufstöhnend.
„Was ich getan habe, tat ich, um mein Recht
deckt war.
ld)t von geiilerhaster Blässe bezu wahren", trotzte Franz. „Ihr habt ja den Wisch
jetzt wieder, so laßt mich denn gehen — und seit alle
. . ."
.0if ~VeW J “
""
« Born*. verdammt
„Wovon sprichst du. Franz ?" fragte Herbert er¬
'^ a'' Entgcgnete diese. „Ich bin heute Abend staunt.
„Wende dich an die da" — er zeigte mit verächt¬
verhchem"^ ~ 9^ " de zur rechten Zeit, um Äheilzu
licher Gebärde auf Else — „sie wird dir alles erklären.
Ich habe keine Lust mehr zu sprechen — laßt mich
d--' VLL
. « ? LÄ « ffi.
gehen."
Söeii?l^ü “fel? * riftriÜtII)erau§ !" schrie er. sie in roher
»Niemals !"
..
»Heraus damit, sage ich!"
- 'v
die M„?EEs
" rhte. sie auf die Knie nkeberzufwingen;
nicht
i* tn gepackt und er war seiner Sinne
und wehr mächtig. Sie wehrie sich, sie war kräftig
Sie rit, e«* 9e 91,0icht ^ . sie zu überwältigen.
des Reben-imw^
los und floh an die Tür
^
"^ „ Ers. deren Griff sie erfaßte.
noch
sprach sie. von dem Kampfe
lechs nicht wert ? ?' ." ' ^ 9 twr
Gnade, des MitMit einem Wuts'chrei wollte er sich auf sie stürzen
ifir2nV r£°nie plötzlich laut und schrill die Haus?:
auf der Sstaße ^laut." ^
unö ® iimmert wurden
rief Else. „Da kommt der Vater !"
Zimmer steb? ,," ' ^ 9 blieb
Franz misten im
da erbliche
zollenden Augen sah er sich um.
die neben der Tür ÄngE S aabfttnie seines Vaters.
ein"End? ! E^. denn." rief er wie rasend. „Ich mache

„Hältl " rief Herbert, die Hand ausstreckend
. „Du
Ich habe noch mit dir zu sprechen
„So sprich," knurrte Franz, setzte sich in trotziger
Haltung auf einen Stuhl , verschränkte die Arme über
die Brust und blickte Herbert finster an.
„Erklären Sie mir zuerst, Else, was zwischen Ihnen
vorgefallen ist," wandte sich Herbert an das tunge
Mädchen, das mit bleichem, aber enischlossenem Ge¬
sicht dastand.
Sie reichte ihm das Schriststück
, das sie ihrem
Bruder entrissen.
„Nehinen Sie, " sprach sie mit bebender Stimme.
„Es ist Ihr Eigentum — und lassen Sie Gnade
walten . .
„Was ist das ?"
„Das Testament Ihres Vaters . . .*
„Wie kommen Sie in seinen Besitz?"
„Es war gestohlen morden — ich reifete es, als
der Dieb es in das Feuer werfen wollte . . ."
„Der Dieb ? i — Wer ist der Dieb ?"
„Mein Bruder . . ."
Franz sprang wütend auf. „Ich bin kein Dieb,"
ries er. „Ich nahm den Wisch, den der Alle in
unzurechnungsfähigem Zustande geschrieben hatte -ich wahrte nur meine und meiner Frau ältere
Rechte . . . ich werde das Testament ansechten. .
„Er ist ein Dieb — ein Betrüger —" kreischte
der alte Martini . „Ins Zuchthaus mit ihm . .
„Siill !" gebot Herbert mit ernster Stimme . „Wenn
dieses Schriftstück
, dessen Inhalt ich nicht kenne und
nicht kennen will, wirklich meines Vaters letzter
Wille ist, so hattest du kein Recht. Franz Martini,
es zu nehmen und zu vernichten. Wenn du das
Testament anicchten willst, so war nach dem Tode
meines Vaters die Zeit dazu, nicht aber jetzt, wo
mein Vater noch lebt."
»gg 3t
(Fortsetzung folgt.)
bleibst hier !

Antwort: „Liebe Mutter! Du schreibst
, du würdest kann, trat ein Hauptmann vor und sagte: „Jawohl,
wahnsinnig
, wenn mir etwas passierte
. Potz Bomben Herr Kapitän, ich kann deutsch/' Darauf meine
und Granaten! Dafür sind wir im Krieg. Wir Antwort : „Erklären Sie Ihren Offizieren und
— Deutsche Helden. Drei Unteroffiziere und
Mannschaften folgendes: Unser Infanterieregiment
fünfSchützen vom 12. bayerischen Reserve
-Jnfanterie- fürchten uns vor dem Tode nicht. Denn unser ist im Anmarsch hierher. Spitze (auf die Jäger
Regiment, die als Schildträger
, Deckungs
- und Schicksal liegt in Gottes Hand, und sein Wille ge¬ deutend) soeben jene Höhe besetzt
, Artillerie dahinter
, und da wird nicht gejammert und nicht ge¬
Handgranatenschützen einen französischen Schützen¬ schehe
in
Stellung.
Ich
gebe
Ihnen
den einzigen Rat,
barmt. Sei stolz, daß du zwei Söhne fürs Vater¬
graben genommen haben, sind durch einen besonderen
sofort
die
Waffen
niederzulegen
und
sich zu ergeben,
. Oder ists dir lieber, wenn die
Tagesbefehl des Divisionsgenerals
^ belobt worden. land geben kannst
andernfalls das Feuer gegen Sie sofort eröffnet
Russen
kommen
,
und
deine
Söhne
sitzen hintermOfen
?
"
Der Infanterist Knittel, der als Schildträger eine
, fällt
— Acht Deutsche gegen 1081 Russen: Ober¬ wird. Vorläufig habe ich verboten zu schießen
besonders gefährdete Stelle deckte
, hat mit dreizehn
hier
aber
ein
Schuß,
so
ist
dies
ein
Zeichen
, daß
Schüssen im Leib bis zum letzten Rest seiner Kräfte gendarm Szeppat von der . . . Reseroediviston er¬ ich beschossen werde, und Sie alle werden so¬
zählt
in
einem
Feldpostbrief
folgendes
Reiterstückchen,
ausgehalten; er wurde dann bewußtlos fortgetragen
fort in Grund und Boden zusammengeschossen
."
und ist im Lazarett gestorben
. Der französische für das er das Eiserne Kreuz erhalten hat: „ Die
Wirkung
war
großartig.
Die
Offiziere
legten
Graben war 800 Meter lang und von fünfhundert Es gelang mir durch einen Trick mit 7 Mann 22 die Waffen ab und traten auf meine Anordnung
Turkos besetzt
. Dreimal liefen die Bayern Sturm russische Offiziere und 1029 Mann gefangen zu sofort vorne an, die Mannschaften folgten, worauf
gegen den Graben, bis sie ihn hatten. Der Unter¬ nehmen und dazu 7 Maschinengewehre zu erbeuten. der Abmarsch begann. Als ich mit der Spitze etwa
Der Vorfall spielte sich wahrheitsgetreu wie folgt
offizier Menacher hatte nachts gegen den feindlichen
100 Meter hinter dem Gehöft war, kamen aus der
Flankierungsgraben einen Stollen getrieben
, die ab : Auf meinem Patrouillenritt erfuhr ich, daß in rechten Flanke, etwa 150 Meter entfernt, noch 50
Wand durchgeschlagen und dann mit sechs Mann dem Dorfe St . sich zirka 60 bis 80 Russen auf¬ bis 60 bewaffnete Russen, die mich in eine sehr
, daß es sich
so viele Handgranaten in den Graben geworfen, halten sollten. Ich war der Ansicht
gefährliche Lage bringen konnten. Ich zwang jedoch
daß der Feind in völlige Verwirrung geriet; die nur um versprengte kleinere Abteilungen handeln den russischen Hauptmann, die Leute durch Zeichen
, sie gefangen zu nehmen.
Deutschen warf dann noch beständig Handgranaten könne und entschloß mich
zum Niederlegen der Waffen zu veranlassen, worauf
unter die Fliehenden
. Stellenweise mußten sie förm¬ Mit meinen zwei Feldgendarmen und fünf hinzu¬ diese sich der Kolonne anschlossen
. Man hatte mich
gezogenen
Jägern
marschierte
ich
nach
der
genannten
lich über Tote hinwegklettern
. Vierhundert tote
anfänglich
für
einen
preußischen
Offizier gehalten,
. Das Gelände eignete sich zu meinem
Turkos sowie drei Schwerverwundetelagen nach der Ortschaft
so daß meine Befehle sofort und aufs genaueste be¬
Vorhaben
ausgezeichnet
.
Die
Jäger
stellte
ich
,
als
Räumung im Graben; drei Unverwundete wurden
, auf Sehweite vor dem folgt wurden. Als die Russen jedoch sahen, daß
zu Gefangenen gemacht
. Die Bayern hatten nur einen ob sie die Spitze darstellten
sie von mir irregeführt waren und ich keine Truppen
Toten. Der Unteroffizier Menacher
, der Führer der betreffenden Gehöft auf. Nun sprengte ich mit den zur Verfügung hatte, mußte ich recht wachsam und
zwei
Feldgendarmen
auf
das
Gehöft
.
Im
ersten
deutschen Helden
, ist später in anderenKämpfen gefallen.
ernergisch sein, um die große Zahl der Gefangenen
— Deutscher Heldensinn. Ein Schlossergehilfe Augenblick sah die Sache sehr kritisch für mich aus, mit 7 Begleitmannschaften den zirka 7 km langen
in einer Kasseler Fabrik, Gatte und Vater, hatte im denn der Hof wimmelte wie ein Ameisenhaufen von Weg zu führen. In M . erhielt ich etwa^ Begleitmann¬
Schützengraben einen Klagebrief seiner Mutter er¬ Russen, auch die Scheunen und Ställe schienen mit schaften
, und es gelang mir darauf, den Transport
halten. Darauf bekam die Mutter, deren zweiter Russen gefüllt. Ich behielt kalt Blut. Auf meine in später Abendstunde nach G. zu bringen.
Sohn gleichfalls im Felde steht, folgende deutsche energische Frage, ob ein Offizier da ist, der deutsch

Aus der Kriegszeit.

jr( Freiwillige
_ Nachraf!

Feuerwehr

Sossenheim.

Infolge Erkrankung auf dem Felde der Ehre starb am 24. Dezember

Johann Adam Fay
Reservist im Pionier - Reserve - Regiment Nr. 35.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Kann Dir die Hand nicht geben,
Bleib’ Du im ewigen Leben,
Mein guter Kamerad.

Das Kommando.

Wochentags
: a) 640 Uhr 1. hl . Messe;
Uhr 2. hl . Messe.
Donnerstag
: a) best. hl . Messe sur
Richard Koller und Angehörige : b ) gesi.
Segensmesse mit Rosenkranz für Johann
und Susanna Brum und Eva Margaretha
geb. Alter.
Freitag : a) best. hl . Messe für 1
Krieger nach Meinung Flach ; b) best. JahrAmt für die f Ehesrau Eva Martina Brum
geb. Heeb und deren Kinder. Abends 7 Uhr:
Kriegsbittandacht mit Segen nach dem Ge¬
sangbuch.
Samstag
: a) gest. HI. Messe zu Ehren
der schmerzh. Muttergottes
für Eheleute
Peter und A . M . Hochstadt ; b) best. Jahr¬
amt für die Eheleute Lorenz u . Katharina
Neuser und deren Kinder.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr an ; Sonntag früh von
6y a Uhr ab.

b)

71/4

Das katholische Pfarramt.

Gvanget. Gottesdienst.
Mittwoch , 13. Ja » . 1915, abends 7V2 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

llerkaufe von heute

ab-.

Dörrfleisch , Meiusvlber (Mittwochs
u. Samstags), Schmalz und Wurstfett ; für Kriegsteilnehmer ins Feld
Hansmacher Lederwurst u. Mett¬
wurst fertig zum abschicken
; ferner
empfehle Banern -Bratwurst (25 4 )
Tr

at! ff. Mrl, Oberhtiinsti
'tisit
'54.
Blum 's vorzüglicher

Samariter
in Feldpackung zu haben im

Gasthaus

„Zur Rose ".

Eine 3-Zimmcrwohnung Eschbornerstraße 19 zu vermieten
. Näheres bei
Witwe Leonhard Noß, Hauptstr
. 55.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten
. Kronbergerstraße 48.
Eine I-Zimmerwohnung mit Balkon
sowie 1 Zimmer zu vermieten
. Frank¬
furterstraße 25.

Empfehle die besten Qualitäten

neuester" WZ

Aleiderstoffe'SÄ ? * Sücksreikleiderstoffe
Waschstoffe zu Hauskleidern , feinste Mustern
Waschschürzenzeuge und Schürzendruck (gut,fest
,schön)

1914 in Belgien im Feldlazarett 6 des III. Armeekorps unser treuer Kamerad

Kathol. Gottesdienst.

_ _

« Unterröcke « Korsetts « Taschentücher«
Tisch-, Bett - u. Leibwäsche « Unterkleider
Coltern in Wolleu. Baumwolle, Bettücher in Flanellu. Halbleinen,
Handtücher am Stück und abgepaßt
, Teppiche , Bettvorlagen,
Tischdecken, gestrickte Westen , Strümpfe , Handschuhe u.s.w.

Friedr. Heck, Röchst
a. ms. » Straffe
1 Köuigsteiner

26b.

Ein Laden und eine 2-Zimmer- j Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Wohnung zu vermieten
. Hauptstr
. 55. ! vermieten
. Frankfurterstraße 12.

er Leitung
Lullich
» SkkmlmWHslilM fit

ölt

tatinit

Wöchentliche Geatis -Keilage: JünSeieete« Unteehaltungsirlatt«
Liefe Heilung erschein
! wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementspreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins HavS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, ckdgeholt.

Elfter Jahrgang.
Verantwortlicher HerauSaxLer
, Druck und Verlag:
Karl ÄSrker m Sossenheim.

Nr. 8

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamiNagvormittag (gröhere am Tage vorher) erMtM'Md
kostet die viergespaltene Petit zelle oder deren Raum
lO Pfg ., Bei Wiederholungen Rabatt.

1918.

Samstag de« 16 . Januar

und aller Lehrerinen und der Mithilfe der oberen
Mädchenklasse sowie hiesiger Damen ausgeführt
werden.
Sobald die Desinfektion erfolgt ist, wird wegen
an die
der Bearbeitung der Kleider weitere Bekanntmachung
erfolgen.
Sossenheim , den 16. Januar 1915.
Die Kriegsfürsorge-Kommission.
In der Zeit vom 18.—24. Januar 1915 soll,
I . A. : Brum , Bürgermeister.
unter wärmster Billigung I . M . der Kaiserin in
ganz Deutschland eine
Bekanntmachnug.
Durch Verfügung des Stellvertretenden General¬
kommandos XVIII .' Armeekorps vom 10. Januar
stattfinden. Der Zweck dieser Reichswollwoche be¬ d. Js . ist sämtlichen Fabrikanten uud Händlern die
steht darin, für unsere im Felde, und zwar haupt¬ Veräußerung der bei ihnen lagernden eigenen und
sächlich die im Osten stehenden Truppen die in den fremden Bestände, sowie der eigenen bei Spediteuren
deutschen Familien noch vorhandenen überflüssigen und in Lagerhäusern lagernden Bestände an wollenen,
warmen Sachen und getragenen Kleidungsstückewollgemischten
, halbwollenen und baumwollenen
(Herren
-und Frauenkleidung
, auch Unterkleidung) Decken
, sowie an Filzdecken— soweit nicht die
zu sammeln
. Es sollen nicht nur wollene
, sondern Stücke nachweislich zur Ausführung eines unmittel¬
auch baumwollene Sachen, sowie Tuche eingesammelt baren Auftrages einer Heeres- oder Marine-Dienst¬
werden, um daraus namentlich Ueberziehwesten, stelle bestimmt sind — bis auf Weiteres verboten.
Unterjacken
, Beinkleider
, vor allem aber Decken an¬
Die Fabrikanten und Händler haben den Orts¬
zufertigen. Gerade an Decken besteht für die polizeibehörden binnen 3 Tagen nach Veröffentlichung
Truppen ein außerordentlicher Bedarf, da sie dieser Bekanntmachung eine Aufstellung der Bestände
den Aufenthalt in den Schützengräben sehr er¬ einzureichen
, soweit es sich um mindestens 50 Stück
leichtern und erträglich machen
. Mit großem Er¬ insgesamt handelt, damit die Heeresoer raltung diese
folg sind bereits von sachverständiger Seite aus alten Bestände nötigenfalls ankaufen kann.
Kleidern aller Art Decken in der Größe von 1,50:
Höchst a. M ., den 13. Januar 1915.
2 Meter hergestellt worden, die einen hervorragenden
Der Landrat : Klauser.
Ersatz für fabrikmäßig erzeugte wollene Decken bilden
Bekanntmachung.
und deren Herstellungskosten nur ein Viertel einer
Unter Bezugnahme auf die im Kreisblatt vom
fabrikmäßig hergestellten wollenen Decke betragen.
Zu dieser Aufgabe bedürfen wir der tätigen 1. September v. Js . (Nr . 203) veröffentlichte Be¬
Mitarbeit aller Frauen des Kreises Höchst. Richtet kanntmachung des stellvertretenden Generalkommandos
Euch deshalb schon jetzt darauf ein, in Euren Schränken zu Frankfurt a. M. vom 30. Augustv. Js . mache
nachzusehen
, was Ihr entbehren könnt, um es denen ich darauf aufmerksam, daß die Militärvorbereitungs¬
zu widmen, die mit ihrer Brust und ihrem Blut uns anstalt in Weilburg an Stelle der an Ersatztruppen¬
alle beschützen
. Gebt, soviel ihr irgendwie entbehren teile abgegebenen Zöglinge voraussichtlich am 20.
könnt! Nur diejenigen Familien, in denen ansteckende Januar d. Js . neue Zöglinge in die Anstalt ein¬
Krankheiten herrschen
, bitten wir, sich im Interesse stellt.
Höchst a. M., den 15. Januar 1915.
der Allgemeinheit an dem Liebeswerk auf diese Weise
Der Vorsitzende des Kreisausschusses für
nicht zu beteiligen
. Also nochmals, deutsche Haus¬
frauen, frisch ans Werk!
Jugendpflege: Klauser , Landrat.

Aufruf

stauttraurna
-rlsteiresIföchtta
.M.

Reichs-Wollwoche

Sammelt aus Schränke» und Truhe»,
was Ihr an Entbehrlichem findet! Schnürt
es zu Bündeln , packt es in Säcke und haltet
es bereit, wenn alle unsere Helfer in der
Reichs-Wollwoche vom 18. bis 24 . Januar
ISIS an Eure Türen klopfen.
Bezirkskomitee vom Roten Kreuz für den
Reg.-Bezirk Wiesbaden: v. Meister.
Bezirksverüand Vaterländischer Frauenvereine:
Prinzessin

Elisabeth zu Schaumburg - Lippe.
Kreiskomitee vom Roten Kreuz für den Kreis

Höchsta. M.: Dr. Klauser.

Bekanntmachung.
Mit Bezug auf vorstehenden Aufruf richten wir
"" unsere Hausfrauen die herzlichste Bitte, entbehr¬
liche und getragene Kleidungsstücke bereit zu

legen,

me dann am Dienstag den 19. ds. Mts . durch die
Mitglieder der Jugendwehr abgeholt werden. Wie
ui dem Aufruf angegeben, sollen die in den Familien
vorhandenen überflüssigen warmen Sachen und ge^ " stEnen Frauen- und Männer-Kleider(auch Unter¬
kleider
) gesammelt werden. Es wird deshalb gebeten, alles was an derartigen Sachen in den Familien
ri JV ’ rr/ '.r
^ guten Zweck herauszugeben.

Kriegsausschussesfür warme Unterkleidung eine
Versammlung von Vertretern der verbündeten Re¬
gierungen, des Roten Kreuzes, des Vaterländischen
Frauenvereins, sowie anderer beteiligter Kreise statt,
in der die unter wärmster Billigung Ihrer Majestät
der Kaiserin für die Zeit vom 18. bis 24. Januar
1915 geplante Reichswollwoche erörtert wurde.
Wie bekannt, übersteigt der Bedarf an Wolle in
Deutschland weitaus den zur Zeit vorhandenen und
in absehbarer Zeit zu erwartenden Vorrat.
Da nun sich aller Wahrscheinlichkeit nach in unseren
deutschen Familien noch zahlreiche überflüssige Woll¬
sachen befinden(Woll- und Tuchsachen
, sowie Herrenund Frauenkleidung, Unterkleidung
, Decken
, Tisch¬
decken
, Fenstermäntel, Portieren etc.) sollen diese
während der sogenannten Reichswollwoche
, die in
ganz Deutschland vom 18. bis 24. Januar 1915
ftattfindet, gesammelt werden.
Die gesammelten Sachen sollen nach gehöriger
Desinfektion weiter verarbeitet werden zu Westen,
Ueberziehhosen
, Unterhosen
, vor allem aber zu wollenen
Decken.
Die Ersparnis zwischen dem Preis einer aus solch
alten Sachen hergestellten Decke und einer im Wege
des Handels eingekauften Decke liegt auf der Hand.
Wenn auch zur Zeit der Bedarf unserer Truppen
im Westen an wollener Unterwäsche wohl gedeckt
sein mag, so ist der Bedarf im Osten, und zwar vor
allen Dingen an wollenen Decken
, noch ein außer¬
ordentlich großer.
Es wird aber jetzt schon gebeten, daß unsere
Hausfrauen in ihren Schränken nachsehen
, was sie
entbehren können.
Wir bitten dringend, „gebt so viel Ihr irgendwie
entbehren könnt."
*

— Invalidenversicherung
. Verschiedenen An¬
zeichen zufolge werden die Beiträge für die In¬
validen - und Hinterbliebenenversicherung
viel¬

fach nicht rechtzeitig und regelmäßig verwendet.
Dadurch werden leicht Rückstände entstehen
, deren
Begleichung den beteiligten Arbeitgebern schwer fallen
wird, wenn demnächst bei Wiederaufnahme der Ueberwachung der Beitragszahlung solche in größerem
Umfange festgestellt werden und auf einmal zu decken
Bekanntmachung.
sind
. Den beteiligten Arbeitgebern wird daher em¬
Der Brieftaubenklub„Heimatliebe" hier hat seine
pfohlen
, mit den Jnvalidenversicherungsbeiträgen nicht
Brieftauben der Militärverwaltung zur Verfügung
im Rückstände zu bleiben
, sondern die Beitragsmarken
gestellt. Die Brieftauben genießen den Schutz des
für
die
schon verfallenen Wochen noch alsbald,
Gesetzes vom 28. Mai 1894, betr. den Schutz der
Brieftauben und den Brieftaubenverkehr im Kriege. sonst aber regelmäßig zur Fälligkeitszeit in die
Quittungskarten der Versicherten einzukleben
. Alle
Sossenheim , den 16. Januar 1915.
Versicherten tun gut, sich stets selbst von der recht¬
Die Polizei-Verwaltung.
zeitigen Entrichtung der Beiträge für sie zu über¬

Bekanntmachung.

zeugen.

— Höchster Friedhof. Auf die erneuten Be¬
Die im Oktober 1914 unter dem Rindoiehbestande
schwerde
unserer Gemeinde gegen den der Stadt
des Landwirts Wilhelm Brum 2r hier, Faulbrunnen¬
straße 3, ausgebrochene Maul- und Klauenseuche ist Höchst erteilten Bauschein wegen Errichtung einer
Friedhofsmauer ist die baupolizeiliche Genehmigung
erloschen.
bezüglich der nicht an die Bezirksstraße grenzenden
Die Schutzmaßregeln sind aufgehoben.
südlichen und östlichen Mauer wieder zurückgezogen
Sosseinheim , den 15. Januar 1915.
worden, weil diese Baulichkeiten über die vorgesehenen
Die Polizei-Verwaltung.

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 18., 19., 20. und
21. Januar nachmittags2% Uhr in meiner Wohnung:
Auch diejchlechten und zerrissenen Kleidungsstücke bittet Auf der Schanz 1, statt.
Sossenheim , den 13. Januar 1915.
man zu geben, weil alle gesammelten Kleidungsstücke
zunächst einer Desinfektion unterzogen werden
Der Schularzt: Dr. Link.
Nach dieser Desinfektion werden die Kleidungs¬
stücke sortiert und zu ihrer Verwendung bearbeitet.
Hierbei werden die schlechten Kleider zerschnitten und
Lokal-Nacbricbten.
die brauchbaren Lappen zu Decken zusammengenäht.
Kosseni/eim
, 16. Januar.
Es kommt also hier nicht darauf an, daß die Kleider
genau passen und schön aussehen, sondern daß diese
ihren Zweck erfüllen und unsere Soldaten im Osten Reichs -Wollwoche vom 18 .—24 . Jaunar.
vor Nässe und Kälte schützen.
Unter dem Vorsitz des Unterstaatssekretärs im
Die Bearbeitung der Kleidungsstücke soll unter Ministerium des Innern , Dr . Drews, fand am 30.
der Leitung der technischen Lehrerin Fräulein Obert Dezember 1914 im Reichstage auf Anregung des

Fluchtlinien hinausragen. Die nördliche Mauer,
an der Bezirksstraße
, muß 5 Meter zurückgesetzt
werden, was ja schon bekannt ist. Falls die landes¬
polizeiliche Genehmigung versagt werden sollte, muß
die Erweiterung überhaupt unterbleiben. Dieses
Verfahren schwebt zur Zeit noch.

— „I bin

doch

ka

Leich'!" Aus

den

Kämpfen

an der Maas wird der „Straßb . Post" die folgende
kleine Geschichte erzählt: Es war in den letzten
Dezembertagen in der Nähe des Camp des Romains
nach einem blutigen Gefecht, das ein bayrisches
Infanterie-Regiment dort zu bestehen hatte. Die
Nacht war hereingebrochen
, und der Stabsarzt mit
den Sanitätssoldaten suchte das Feld nach Leichen
ab. Die Gefallenen wurden leicht mit Kalk über¬
deckt
. Plötzlich rief eine „Leiche
" mit unterdrückter
Stimme dem Sanitätssoldaten, der Kalk streuen wollte,
die zornigen Worte zu: „Rindvieh, saudummes, i bin
doch ka Leich
' , i bin docha Horchposten
." Der Mann
hatte soeben ruhig inmitten zahlreicher Leichen bei
Nacht als Horchposten gegen Feinde Dienst getan.

mit dem Gedanken, seinen Posten so bald als mög¬ Front von 80 Werst eine fast uneinnehmbare
lich, mindestens aber dann zu verlassen, wenn Kaiser Schranke.
Keine russisch-deutsche Verständigung.
Franz
Joseph einen geeigneten Nachfolger gefunden
Ganz unerwartet hat das »Wiener Fremdenülatl'
haben
würde.
Auf
seinem
Sterbebette
hatte
Graf
Die
.Frankfurter Zeitung' schreibt: „Seit einiger
die Nachricht vom Rücktritt des Grafen Berchtoid
Aehrenthal
dem
Kaiser
den
Grafen
Berchtoid
Zeit
tauchen
im Ausland Gerüchte mr , daß der be¬
veröffentlicht. Man wußte zwar, daß der verdiente
kannte ruisifche Staatsmann Graf Witte nach Deutsch¬
Minister des Äußern schon wiederholt um seinen Ab¬ empfohlen, und auf den ausdrücklichen Wunsch des land reisen wollte oder schon gereist sei. um rrgendMonarchen hatte Berchtoid angenommen. Der Ent¬
schied gebeten hat. aber er war doch immer wieder
welche Friedensoerhandlungen einzuleiten. Sem Be¬
im Amte geblieben, weil der Kaiser Wert auf sein schluß mag ihm damals -nicht leicht geworden sein, such stehe damit im Zusammenhang, daß am ruftischen
Verbleiben legte. Jetzt bat der greise Monarch in aus der Muße des auf eigenen Wunsch zur Ver¬ Hose, nach den Mißerfolgen des Großfürsten Nikolai
Würdigung der Gründe des Ministerpräsidenten den fügung gestellten Botschafters herauszutreten . um das Nikolasewitsch, die Friedenspartei w eder die Oberhand
Rücktritt genehmigt. In eingeweihten Kreisen will sorgenschwere Amt des Ministers des Äußern zu bekommen habe.
Ob dies letztere der Fall ist. wissen wir nicht,
man wissen, das; durchaus keine politischen, sondern übernehmen.
Es
ist
sehr
wahrscheinlich
,
daß
er
einem
stärkeren
wissen
aber auf Grund von Erkundigungen an maß¬
ausschließlich persönliche Gründe für den Rücktritt
Stelle, daß an der Nachricht von der Reise
Berchtolds maßgebend waren, und daß in der Rich¬ unbeugsameren Willen den Platz hat räumen wollen, gebender
Wittes nach Deutschland kein wahres Wort rst. Ein
weil
die
Zeit
eben
Männer
mit
eisernen
Nerven
und
tung der Politik der Monarchie mit dem Ministersolcher Besuch würde weder der politischen Lage, noch
Wechsel durchaus keine Änderung zu erwarten sei. unbeugsamer Energie erfordert. Daß sein Nachfolger, der in den kämpfenden Staaten herrschenden Samder
ungarische
Baron
Burian
ein
solcher
Mann
ist,
über die Ursachen des Rücktritts des Grafen Berchtoid
mung entsprechen, am allerwenigsten der deutschen
sind mannigfache Gerüchte im Umlauf, die sich natür¬ kann nicht geleugnet werden. Während er die Ver¬
lich auf ihre Richtigkeit nicht kontrollieren lassen, zum
Neuer Rückzug der Russen?
Teil aus begreiflichen Gründen nicht mitgeteilt
werden können.
Das Petersburger .Nowoje Wremja' fragt nach
einer in Budapest eingetroffenen Depesche verzweitelr.
Man darf wohl annehmen, daß die Mitteilung
ob denn Rußland nicht eine verantwortliche Heeres¬
einer mit den Wiener Verhältnissen völlig vertrauten
leitung habe. Der neuerliche Angriff der deuftchPersönlichkeit zutrifft, die erklärte: . Man wird es in
österretchisch
-ungarischen Armee habe die russr s che n
Österreich und im Ausland wohl nicht glauben wollen,
Truppen
derart
überrascht,
daß ste sich neu
aber es ist so: Berchtoid geht, weil er gehen
ausstellen mußten , odschon sie günstige Stellungen
will. Es ist ja kein Geheimnis, daß er das Amt
innehatten. Nach den bisherigen Geschehnrsten
. sagt
nur widerstrebend übernommen hat, daß es ihm keine
das Blatt , sei es wahrscheinlich, daß sich die russische
Arme in den nächsten Tagen neuerlich zuruckziehen
Freude machte, diesen schwierigen, arbeitsreichen
müffe. „Wir erwarten." sagt das Blatt , „bereits mit
Posten zu bekleiden, und Laß er wiederholt den
zitterndem Herzen diese Nachricht aus dem KriegsWunsch geäußert hat, daß ihm diese Bürde abge¬
prcffequarlier."
nommen werde. Er ist immer wieder geblieben, weil es
—Wie aus Kopenhagen gemeldet wird, hat der
der Wunsch des Kaisers war ." Der Minister geht, weil
Chef des russischen Sanitälswesens einen Befehl erer gehen will. Also nicht aus Gesundheitsrücksichten.
lassen, wonach folgende körperliche
Gebrechen
Zweifellos ist aber eine gewisse Weichheit seines
Nicht
mehr
die
Befreiung
vom
MilitärCharakters für seinen gegenwärtigen Entschluß mit
dtenste nach sich ziehen: Fehlen von mehr als zehn
bestimmend gewesen. Welche Notwendigkeiten Graf
Zähnen in einem, von mehr als 14 in beiden Kiefern.
Berchtoid nicht auf sich nehmen wollte oder welche
Fehlen des Daumens . Zeigefingers oder Fehlen von
Notwendigkeiten durchzusetzen er sich nicht kräftig
mehr als zwei Fingern . Zusammengewachsenseindes
Daumens und Zeigefingers. - Wie schlecht muß es
genug sah, wird vielleicht eine nahe Zukunft zeigen.
danach schon in Rußland mit dem Ersatz sichen!
Die Gegenwart erfordert besonders in ÖsterreichUngarn einen Mann an der Spitze des Ministeriums
des Äußern, der. welche Richtung immer er der Politik
der Monarchie geben will, die Rückffchtslosigkeit und
Deutschland.
die Entschlußkraft zu ihrer Durchführung besitzen muß. waltung Bosniens leitete, gab er die Anregung zur
" Die Reichstagsersatzwahl
im
sechsten
So überrascht denn der plötzliche und in der endgültigen Anglicderung der okkupierten Gebiete und
breiten Öffentlichkeit unerwartete Rücktritt des Mi¬ setzte ste unter Hinwegräumung aller Hindernisse schleswig-holsteinischen Wahlkreise Pinneberg - Segenisters des Äußern viel weniger, wenn man sich das durch. Man darf zu ihm das volle Vertrauen haben, berg ist auf den 27. Februar angesetzt worden.
Frankreich.
Wesen dieses Diplomaten und die besonderen Um¬ daß er auch jetzt mit starkem Willen und eherner
* Bei Eröffnung der Kammertagung
betonte
stände vor Augen hält, die ihn in eine ungewollte Hand das Staatsruder führen wird, bis der Sieg er¬
der Alterspräsident in seiner Ansprache, daß der
W.
Karriere hineindrängten. Als nach dem Abgang rungen ist.
einzige Gedanke und der cinftge Eijer, von dem
Aehrenthals Graf Berchtoid zu seinem Nachfolger be¬
Frankreich augenblicklich beherrscht sei. auf die A b stellt wurde, war es das zweitemal. daß er sich im
Verschiedene Kriegsnacbricbten.
Weisung und Ntederringung des „lange vor¬
Widerspruch mit seinen privaten Neigungen erst nach
bereiteten
Angriffs"
abziele . Er fordere die
Deutschlands nationaler Geist.
längerem Zögern auf Drängen des Staatsoberhauptes
Kammer auf. dem Heere das erhebende Schauchrel
In
einem
Leitartikel
schreibt
die
römische
.Conzur Übernahme dieses verantwortlichen Amtes bereit cordia' über die Lage Englands : Wenn erst einmal der heiligen Einmütigkeit zu geben. —In der .Guerre
erklärte. Das erstemal brachte er ein ähnliches Opfer, die indischen Soldaten nach Hause zurnckgekehrt und Sociale ' greift Gustav Heros die Regierung an und
erklärt, der Beschluß von Joffre und Millerand , dem
als er sich überreden ließ, den Botschafterposten in die Legende
von derUnüberwindlichkeit
für Gesundheitswesen Ilntersuchungen
Petersburg zu übernehmen» von welchem Amt er nach Englands
zerslattert
sei. werde diese sehr be¬ Kammerausschuß
über
den
Gesundheitszustand
der Armee
erfolgter Wirksamkeit im Jahre 1914 erlöst wurde. denklich sein. Der Artikel wendet sich gegen Roseberrys und das Funktionieren des Gesundheitsdienstes
zu ver¬
Denn dieser Mann , der die Musik und Bildhauerei Prahlerei von der . Zerstörung" Deutschlands und weigern, sei eine Ohrfeige
für d as Parlament,
erklärt,
es
werde
England
niemals
gelingen.
liebte und mit großem Jntereffe sich den landwirt¬
das berechtigt sei. eine Kontrolle auszuüden. Gerade
schaftlichen Aufgaben seines Prioatbesttzes widmete, Deutschlands Macht zu brechen, die weniger in der Gesundheitsdienst sei sehr schlecht
. Frankreich
materiellen
Kräften
als
in
unerschöpflichen
un¬
hat bet dem Mangel an politischer Leidenschaft seiner
würde
einwilligen,
daß
die
Mannschaften
der Klane
zähmbaren
Reserven
des nationalen
1917 ehrlich durch Feindeskugcln fallen, aber es dürfe
öffentlichen Laufbahn viel geopfert, aber die Fähig¬ Geistes bestehe.
und werde nicht zulassen, daß achtzehninhrigeKnaben
keiten, die er besaß, und das große Vertrauen , das
Die unpassierbaren masurischen Seen.
in Kasernen an Lungenentzündung zugrunde gehen.
man in ste setzte, ließen ihn nicht den stillen Lebens¬
Der
Korrespondent
des
Pariser
.Jourval
'
im
russi¬
*Der .Temps' veröffentlicht einen Erlaß an die
wandel führen, der nach seinem Herzen gewesen wäre,
für den
und so kam es, daß er jetzt auf dem schwierigsten schen Hauptquartier berichtet, die Deutschen hätten Amtsniänncr , in dem jede Agitation
Frieden
strengstens
verboten
wird
.
„Gewisse
ein
großes
Interesse,
die
masurischen
Seen
unpassier¬
Posten stand, als der Weltkrieg heraufzog.
Personen." heißt es in dem Erlaß, reisen umher und
Graf Berchtoid ist am 17. Februar 1912 Minister- bar zu halten : die engen Stellen zwischen den Seen machen
Propaganda für den Frieden."
Präsident geworden, und schon damals trug er sich bildeten zusammen mit den Seeflächen selbst für eine

Graf Bercbtolds Rücktritt.

Politische Rutidfcbaiu

»Was ist es ? — Mich kann nichts mehr über- i
raschen."
;
92]
Roman von Otto Elster.
.Nun denn — so schwer es mir wird, es auszu¬
(Jotlickmui .)
sprechen — er hat sich verleiten lasten, einen ftemden
Namen unter einen Wechsel zu sehen . . ."
»Hör' auf mit deinem Gewäsch!*
„Ich rate dir. deine Worte zu mäßigen, Franz
»O mein Gott !"
»Das ist eine infame Lüge !" schrie Franz auf.
Martini, " sprach Herbert in ernstem, fast drohen¬
dem Tone. »Ich könnte sonst auch eine andere
Doch da erhob sich der alte Martini . Seine Augen
Sprache mit dir reden. Was dieses Schriftstück an¬ glühten vor Haß unb Wut : er streckte drohend seine
belangt . so lege ich es wieder in Ihre Hände. Else. krallenartigen Hände aus. daß sein Sohn erschreckt
— es gehört mir nicht, ich habe kein Recht, zurückwich.
darüber zu versügen, geben Sie es dem Eigentümer
Der Alte glich dem Gespenst der Rache.
zurück."
»Du selbst bist der Lügner, der Fälscher, der Ver¬
»Das hieße meinen Bruder in das Verderben brecher!" rief er mit kreischender Stimme . ,,^ n
stürzen," entgegnete diese traurig . „Ich müßte Ihrem
das Zuchthaus gehörst du — du hast mich zugrunde
Vater erklären, wie das Schriftstück in meine Hände gerichtet — du hast unseren Namen mit Schmach
gekommen ist . ich müßte sagen, daß cs mein und Schande bedeckt - die Menschen werden mit
Bruder aus dem Schreibtisch Ihres Vaters ge¬ Fingern auf uns weisen — seht da ! das ist der Vater
nommen hat — aber es seil Ich habe kein Recht. — das ist die Schwester — das ist die Gattin des
Erbarmen und Mitleid für meinen Bruder von Zuchthäuslers ! werden ste höhnisch rufen. Du bist
Ihnen zu erbitten — ich habe es nicht um Sie ver¬ der elendeste Schurke, den es gibt — ein Lump, ein
dient. Sie sind sein Richter — geben Sie mir das Betrüger . . ."
Schriftstück
."
Er konnte nicht weiter und sank erschöpft auf das
Sie streckte die Hand aus, aber Herbert zog die Sofa zurück, vor sich hin murmelnd und mit den
Schrift, die er ihr schon hatte geben wollen, wieder Händen heftig gestikulierend.
zurück. Sein Herz erbebte bei ihrem Anblick, die so
Franz stand wortlos da. Er fand keine Erwide¬
ernst, so stolz und doch so traurig vor ihm stand.
Sie bat nicht um Gnade und Mitleid, auch jetzt war rung : sein Gesicht war von fahler Blässe über¬
sie noch zu stolz dazu — aber in ihrem dunklen Auge zogen. seine Augen suchten scheu den Boden, er zitterte
ruhte eine solche Traurigkeit, ein solcher Schmerz, an allen Gliedern.
Angstvoll sah Else auf Herbert.
daß es Herbert fast das Herz zerriß. Er steckte bas
»Du siehst. Franz Martini ." sprach dieser ernst,
Schriftstück in die Brusttasche seines Rockes.
»Wir wollen später darüber sprechen, Else." sagte „wohin dein Leichtsinn führt. Ich will nicht in die
er bewegt. »Aber leider kann ich Ihnen den Kumnier Vorwürfe deines Vaters mit rinstimmen. dein eigenes
nicht ersparen, über eine andere leicht innige Tat ! Gewissen mag dein dichter sein. Aber nun sag'
Ihres Bruders zu sprechen, die wir — Ihr Vater mir. was geschehen soll — ich bin bereit, dir zu
l heften. .
und ich — in Berlin entdeckt haben . .

Doch glücklich geworden.

.Er muß fort ! Er muß verschwinden!" rief der
alte Martini.
„Was geschehen soll?" flüsterte Franz mit heiserer
Stimme. »Ich weiß ja noch nicht, wessen Ihr mich
anklagt . . ."
^
„Nun gut — so will ich dir alles jagen. Du
weißt, daß dein Vater einen Wechsel in Händen hat.
der mit dem Namen meines Vaters unterschrieben
ist. Dein Vater kaufte den Wechsel von einein ge¬
wissen Geldverleiher Vollmerding in Berlin, der be¬
hauptete. ich habe ihm den Wechsel gebracht.
Mein Vater erklärte seine Namensunierschrift für
gefälscht — dadurch geriet ich in den Verdacht, den
Wechsel gefälscht zu haben. Du ließest diesen
Verdacht ruhig auf mir sitzen, du benutztest sogar
den Wechsel dazu, um einen Druck auf die Ent¬
schließungen meiner Schwester auszuüben, die du' die
Hand zum Ehebunde reichte, um mich vor einer
entehrenden Strafe zu retten — und das altes
tatest du, obgleich du wußtest, daß nicht ich. sondern
das; du selbst den Namen meines Vaters gefälscht
hattest. Was hast du mir darauf zu erwidern ?".
Eine bange Stille trat ein. Else war weinend
auf einen Stuhl gesunken, das Gesicht in die
Hände vergraben , der alte Martini darrte feinen
Sohn mit haßerfüllten Augen an. Franz stierte finster
vor fich hin.
Endlich fragte er mit rauher , hellerer Stimme.
»Welche Beweise hast du ?"
_ ,
„Auch das sollst du wissen." fuhr Herbert ,ort.
»Wir waren heute bei Vollmerding, er sagte uns. daß
ein junger Mann , ein Student , bei ihm gewesen, der
meinen Namen geführt — ich war es nicht gewesen,
denn Vollmerding kannte mich nicht — es hatte sich
also jemand meines Namens bedient, um den
Mann zu einem Darlehen zu veranlassen. Er zeigte
uns «uch Briese, die meine Namensunterschrift

Schweden.
* Durch Königliche Verordnung ist ein Durch¬
fuhrverbot
für Schweden erlassen worden. Wie
das stets gut unterrichtete /Stockholmer Dagblatt ' er¬
fährt, untersagt die schwedische Regierung die Durch¬
fuhr von Kriegsmaterial
allerArt
und auch
von allen zum Kriegsbedarf dienlichen unverarbeiteten
Produkten und Zubehörteilen. Dieses Verbot ist mit
Rücksicht auf die ruisischen Bemühungen erlassen,
einen Durchfuhrhandel einzurichlen. Das Blatt be¬
grübt diese Regierungsmaßnahme als einen Beweis,
daß Schweden seine Neutralitätspolitik in loyaler
Weise durchführt.
Balkanstaate ».
* Nach in Konstantinopel eingetroffenen Meldungen
aus Ägypten erhält der neue „Sultan " von
Ägypten eine Zivilliste von etwa vier Millionen
Mark. Zum Kriegsminister wurde Ibrahim FethiBei ernannt, der versucht, den Engländern eine
Landung bei Akaba zu ermöglichen. Zu Zeremonienmeiitern hat Hussein Kemal die Mitglieder dreier
engltschsreundlicher Familien erwählt. Alles unbe¬
wegliche und bewegliche Gut der geflohenen Türken,
Deutschen. Österreicher und Ungarn ist mit Beschlag
belegt worden.
*Jn Strumitza sind über hundert, meist musel¬
manisch^ Familien aus Mazedonien eingetroffen.
Die Flüchtlinge erzählen, daß alle christlichen
und muselmanischen
Männer,
die mehr oder
weniger zum Dienst mit der Waffe geeignet sind,
gewaltsamindteserbische
Armee eingereiht
werden. Die Steuerbedrückung wird in der uner¬
hörtesten Weise fortgesetzt.
Asien.
* Dem .Rußkose Slowo ' wird aus Tikio gemeldet,
daß Japan sich in einer außerordentlich
schweren
wirtschaftlichen
Krisis befinde,
der nur die größten Firmen entrinnen würden. Die
Reispreise seien um 60 Prozent gestiegen.

und betete mit ihr. An der Kuppel der Peterskirche
sind 180 Fensterscheiben gesprungen und ein Block an
der äußeren Säulenhalle der Äa ilika hat sich ver¬
schoben: sonst haben sich nur einige alte Risse des
Baues wieder geöffnet.
Soweit der Nachrichtendienst durchgeführt werden
konnte, lauten die Meldungen aus den Provinzen
nicht weniger betrübend. Die genaue Zahl der Toten
und Verletzten kann natürlich erst festgestellt werden,
sobald die Trünuner der eingestürzten Häuser fort¬
geräumt sein werden, ebenso wird der Sachschaden
erst später festgestellt werden können. Man kann aber
heute schon sagen, daß das Erdbeben dem von
Messina nur wenig nachsteht.

Volkswirtschaft.
Fürsorge

für invalide Kriegsteilnehmer .

Die

dem Roten Kreuz angeschloffenen deutschen Vereine beab¬
sichtigen
, die dem Roten Kreuz zugewiesene Aufgabe,
„auch nach dem Friedensschluß solchen bedürftigen Kriegs¬
teilnehmern
, die infolge des Krieges an ihrer Gesundheit
geschädigt und dadurch in ihrem Erwerb beeinträchtigt
worden find, sowie deren Hinterbliebenen Unterstützung
zu gewähren, soweit ihnen eine zureichende Beihilfe nicht
vom Reich oder von anderer Seite zuteil wird," in einer

urteilt, weil er den Aufseher Bethge von den Wiiten-7
heimer Kaliwerken, einen penstonierlen Gendarmen/
hei den Franzosen beschuldigt hatte, daß er im August
1914 den Anmarsch der französischen Truppen vom
Wasseriurm des .Kaliwerkes aus beobachtet und derdeutschen Heeresleitung mitgeleiit habe. Bethge
wurde darauf von den Franzosen in Haft genommen
und wegen Spionage vor ein Kriegsgericht gestellt,,
von diesem aber freigesprochen: er befindet sich auch
heute noch in sranzöstscher Gefangenschaft.
Budapest . Der hier verstorbene Baron Franz
Reoay war sein ganzes Leben hindurch ein Sonder¬
ling. Baron Reoay setzte zum Universalerben seines
zwölf Millionen Kronen beiragenden Vermögens,
seiner 30 000 Joch umfassenden Güter, seines alten
Schlosses, seines Palais in der Andrassystraße und
seiner Kunstschätze seinen Kammerdiener Johann
Reichel ein. Seinen Verwandten vermachte er keinen.
Pfennig.
Stockholm . Wieder ist ein schwedischer Dampfer
auf der durch die englische Admiralität vorgelchrtebenen
Nordsee-Route verunglückt. Diesmal handelt es sich
um den Malmöer Kohlendampfer „Anna Greta ", der
mit 20 Mann Besatzung verschollen ist.

betroffen. Der blühende Ort init seinen zehn¬
tausend Einwohnern ist vöMg der Katastrophe
zum Opfer gefallen . Die Zahl der überlebenden
erreicht kaum noch Taufend , und auch von diesen
ist der größte Teil mehr oder minder schwer ver¬
wund -r. Die Verbindung mit den Nachbarorten,
in denen die Gebäude der Bahnhöfe ebenso wie
tn Avezzano cingestürzt sind, ist unterbrochen.
Die Schäden in Rom.
In Rom selbst haben am meisten die mittleren,
tiefgelegenen Stadtteile gelitten. Auf dem Parla¬
mentsgebäude stürzte ein Schornstein um. durchschlug
das Dach des Saales und stürzte gerade auf die
Ministerbank. Die Marc-Aurels-Säule aus der Piazza
Colonna hat lebhaft geschwankt, und die aus ihr
stehende Statue des Apostels Paulus sich nach links
gewendet. Vom Dach der Laterankirche stürzte eine
der zwölf Meter hohen Apostelstatuen herab und zer¬
schellte. Die Porta del Popolo ist stark beschädigt, so
daß der Verkehr durch das Tor eingestellt wurde.
Vatikan wurden die Erdstöße stark verspürt. Der
Papst versammelte die ,Dienerschaft in seiner Kapelle

den heutigen Anschauungen über private Fürsorge
angepaßten Weise und in freundschaftlicher Ver¬
bindung mit allen einschlägigen Organisationen unseres
Der Feldgraue in der „Götterdämmerung ".
sozialen Lebens zu lösen. Die Vorarbeiten dazu
find im Gange. Das Rote Kreuz wird sich an das Der .Frankfurter Zeitung' wird geschrieben: Unsere
deutsche Volk mit der Bitte wenden, ihm die großen braven Feldgrauen haben als Verwundete letzt be¬
Mittet zu geben, die es hierzu braucht, und es steht zu kanntlich häufig Gelegenheit, unsere Opernhäuser zu
erwarten, baß bei dem überall vorhandenen entschiedenen besuchen. Dabei mag gar mancher zum ersten Male
Willen— in Ergänzung der Staatshilfe —, den Braven in seinem Leben in die Mysterien der höheren Kunst
zu helfen, die für uns ihre Gesundheit geopfert haben, eingeweiht werden. Als neulich einer von unseren
und die zu unterstützen
, deren Ernährer eingezogen oder Helden, ein stämmiger Westfale, von einem Oifizier
efallen ist, so reiche Mittel zusammenströmen werden, daß gefragt wurde, wie es ihm denn in der „Götter¬
iese Aufgabe in einer des deutschen Volkes würdigen dämmerung" gefallen habe, antwortete der biedere
Weise gelöst werden kann.
Füsilier treuherzig: „Herr Hauptmann , lieber drei
Tage im Schützengraben l"
Bitte Ganarienvogel nicht vergessen ! Die
Berlin . Eine überraschende Aufklärung hat das neueste Nummer (7) der .Liller Kriegszeitung' enthält
Verlchwinden zweier Schulknaben gefunden. Seit unter anderen guten ernsten Beiträgen in dem vom
mehreren Wochen wurden die beiden zwölf- und drei¬ Münchener Künstler Arnold ausgestatteten Beiblatt
zehnjährigen Schüler Edmund K. und Friedrich L. .Kriegsflugblätter' folgendes rührende Geschichtchen:
aus Oberschönewetde vermißt. Jetzt ist bei den Eltern „Als ich im Begriff stand, mein Geschäftszimmer
einem kleinen Dörfchen,
des letzteren vom östlichen Kriegsschauplatz ein des Bataillons in
Schreiben eingetroffen, in dem der Knabe mitteilt, dicht in der Nähe des Feindes, aufzuschlagen,
ich ein Häuschen, an dessen Tür
daß er sich wohl und munter zwischen den kämpfenden betrat
Soldaten befinde. Er hat es fertiggebracht, sich bis stand: „Bitte Ganartrnvogel nicht vergeffen!"
Eine rauhe Soidaienhand hatte mit ungelenker
zum Kriegsschauplatz durchzuschlagen.
Schrift dieses geschrieben, und zwar war dieser
„Barbar " ein Sachse, worauf das schön geschwungene
Wer Brotgetreide
G in „Ganarienvogel " hindeuteie. Der Schützling
war überreich mit Waffer, Zucker und Futier bedacht
sich am Vatertande und macht sich
und ward immer den nachfolgenden Truppenteilen
auf diese Art übergeben, von diesen verpflegt und ist
Berlin . Als der Weichensteller Klauck vom Nacht¬ so erhalten geblieben. T., Lt. und Ad>."
dienst in seine Wohnung heimkehrte, fand er in dem
mit Gas angefüllten Schlafzimmer seine Mutter und
Goldene Morte.
seine beiden Kinder besinnungslos aus. Nach den anDas köstlichste Gut , die deutsche Sprache, die alles
gestellten Ermittlungen war der Gashahn am Abend
vorher geschlossen worden, saß aber so lose, daß das ausdrückt, das Tiefste und das Fiüchiigste, den Geist,
Gas entwich. — In ihrer Wohnung vergifteten sich die Seele, die voller Sinn ist: die deutsche Sprache
Schiller.
der Kaufmann Johannes Sch. und seine Ehefrau mit wird die Weit beherrschen.
An den Fehlern erkennt man den Meirichen. an
Leuchtgas.
Hamburg . Der norwegische Dampfer „Castor" den Vorzügen den einzelnen. Mängel und Schicksale
ist in der Nordsee gesunken. Nach Angabe des haben wir alle gemein, die Tugenden gehören jedem
Goethe.
Kapitäns ist der Dampfer anscheinend aus eine eng¬ besonders.
lische Mine gelaufen. Die Mannschaft wurde bis auf
Freude macht uns Unsterblichen gleich. Das
Siegel der Menschheit
einen Heizer gerettet. Die Bemannung ist in HamDrückt uns der Schmerz auf die Stirn , wenn
bueg eingetroffen.
er uns beugt und erhebt.
Geibel.
Bochum. Auf den Möllerschächten bei Gladbach
Dem ersten gebührt der Ruhm, wenn auch die
i. W. wurden zwei Bergleute verschüttet. Es gelang
bis zu ihnen vorzudringen und ihnen Luit und Nachfolger es besser gemacht haben.
Brügsch.
Nahrung zuzuführen. Später rutschte das Gebirge
Ich werde nicht müde werden zu predigen: daß
aber weiter nach. Beide Bergleute fanden den Tod. wir entweder vor einer neuen Zeit ober vor dem
. Jetzt aber glaube ich noch fest»
Neubreisach. Vom Kriegsgericht wurde der mehr Untergange stehen
als 60 Jahre alte Schachtarbeiter Alois Meyer zu daß Dcuych'and das Herz der Menschheit ist!
14 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust ver¬
mm m
*
«
» »
Paul
de Lagarde.

trugen — und diese Briefe, Franz Martini , waren
mit deiner Handschrift geschrieben— wagst du noch
zu leugnen?"
Unter der Wucht dieser Beweise brach Franz
zusammen.
.Überliefert mich dem Gericht," sprach er dumpf.
.Macht mit nur. was ihr wollt. Mir ist jetzt alles
einerlei . . ."
„Ja — holt einen PolizistenI" schrie der >
Martini außer sich.
^ Hubert nur groß und angstvoll fleh,
an, aber der Blick ihrer tränengesüllten Augen dr<
ihm tief in das Herz.
»Ich will dich nicht verderben, Franz Marti,
sagte er, „um deiner . .
er stockte
, er wollte sac
»um deiner Schwester willen" — aber er mo
das Geheimnis seines Herzens nicht enthüllen
unser aller willen," vollendete er leise,
halle diese traurige Angelegenheit vergessen köni
^sie
im Verborgenen lassen können, c
Zergehen zwingt mich zu sprechen— c
bereit, dir auch fernerhin zu helfen, dir
3W.
entern besseren, ehrenhafteren Leben
bbuen aber hier kannst du nicht bleiben."
„„ x ri
9eJjLen eine
~
Kugel durch den K
und alles ist zu Ende !'
.Nein . Franz — das ist nicht das
Denke an Trude — denke an dein Kind,
du den Fluch eines Selbstmörders auf die De
laden ? Willst du zu all deinen Vergehen ein
zu sühnendes Verbrechen hinzusügen?"
.Was soll ich machen?"
.Ins Zuchthaus mit ihm." stöhnte Martini.
Herbert winkte dem Alten Schweigen zu.
.Ich weiß einen bessern Weg, Franz." fuh
iork. Irak auf jenen zu und legte die Hand
l
seine Schulter. „Jeder Fehitrilt kann ges.

werden — versprich mir, ein besserer, ein ebriicher
Mensch zu werden und du sollst an mir einen
Freund finden."
„Was soll ich tun ?'
„Hier kannst du nicht bleiben. Deine Fehl¬
tritte würden doch bekannt werden, es wissen zu
viel Menschen darum. Du mußt fort, weit fort von
hier, um ein neues Leben ansangen zu können."
„Nach Amerika?"
. a ». .
„Was soll ich dort ?"
„Arbeiten, Franz.
Ein neuer Mensch durch
deine Arbeit werden. WaS die Arbeit vermag, ich
habe es an mir selbst erfahren. Auch ich war leicht¬
sinnig, stolz und trotzig; ich stürmte in das Leben,
in die Welt hinaus und glaubte, es könne mir nicht
fehlen. Ich stand am Rande des Abgrundes, da
bot sich mir die Arbeit als Helferin in der Not an,
ich ergriff ihre Hand, und mit ihrer Hilfe wurde
ich ein anderer, ein besserer Mensch, wie ich hoffe.
Mach' es wie ich, Franz ! Arbeite! Ringe dich
aus eigener .Kraft empor aus dem Abgrund, der
dich zu verschlingen droht — ich werde dir helfen,
und wenn du wieder zu uns zurückkehrst
, ein
ardeitsfreudiger, ein ehrenhafter, tüchtiger Mann,
dann will ich dir die Hand als meinem Freund und
Bruder reichen . . ."
Ein wehes Schluchzen drang aus der Brust des
Unglückseligen hervor, sein Haupt sank auf die Schulter
Herberts, und er weinte bittere Tränen.
Herbert legte den Arm um ihn.
„Du willigst ein?" fragte er. „Du gibst mir das
Versprechen?"
./a — ja — aber meine Frau — mein Kind —?"
„Sorge dich nicht um sie — ich werde sie nicht
verlassen."
„Ach du — du . . ." weiter vermochte Franz

Grdbeben in Italien.
9000 Todesopfer.
Durch ein Erdbeben von seltener Heftigkeit ist
Italien heimgesucht und tiefe Trauer über das Land
verbreitet worden. Die größten Erschütterungentraten
zwischen Rom und Aquila zutage, und fast aus allen
dort gelegenen Orten liefen die Schreckensbot¬
schaften ein.
Wenn auch Rom selbst weniger gelitten hat
und seine Kunstdenkmäler und Altertümer nur
wenme Beschädigungen davon trugen, so lauten
o»e Nachrichten ans den Städten in den benach¬
barten Provinzen zum Teil desto folgenschwerer.
Avezzano zerstört.
x.

schwersten

wurde

die

Stadt

Avezzano

Vernrifcbtes.

Unpolitischer Tagesbericht.

verfüttert
, versündigt
strafbar

nichts hervorzubringen und plötzlich stürzte er auf
seinen Vater zu und sank vor ihm aus die Knie.
„Vater, verzeih mir . . ."
„Ich kann dir nicht verzeihen," stieß der Alte
hervor.
„Vater . . ."
„Herr Martini, " nahm Herbert das Wort, „es ist
Ihr Sohn , der um Verzeihung fleht. Wollen Sie
richten über ihn ? Denken Sie an Ihr eigenes
Leben —"
Der Alle fuhr auf.
«Still ! Schweigen Sie ! Ich war nie ein Ver¬
brecher i"
„Nein — aber die Saat haben Sie gelegt, aus der
diese Ernte entsprossen ist . . ."
„Sie sind streng . . . aber Sie mögen recht haben
— manches erscheint mir setzt in einem anderen Lichte
— steh' auf, mein Sohn — geh', werde ein besserer
Mensch und ich will dir verzeihen . .
Franz erhob sich. Er taumelte, seine Gedanken
schienen sich zu verwirren. Herbert faßte ihn unter
den Arm.
„Komm. Franz ." sagte er, „ich bleibe bei dir —
wir wollen unfern Plan näher besprechen — dein
Vater bedarf der Ruhe. Komm, wir gehen zu Trude."
„Oh. nicht zu ihr !" bat Franz angstvoll.
„Sie soll nichts erfahren — wenigstens jetzt nicht.
Komm nur . . ."
Er wollte ihn fortsühren: da trat Else auf ihn zu.
„Herbert, kannst du mir verzeihen?" sraote sie
leise.
„Ich dir verzeihen, Else ? — Weshalb . . . ?"
„Gib mir deine Hand, Herbert," bat sie.
„Hier . . . "
Er reichte sie ihr. und da beugte sie sich herab
und küßte seine Hand. Dann floh sie davon.
DggS2Fortsetzung (
folgt.)

Oer Eandwcbrmatnt im

Kathol . Gottesdienst.
2. Sonntag nach Epiphanie , 17. Jan . 1915.
Sonntag : 71/* Uhr : Frühmesse; 81/»
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache;
10 Uhr : Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr:
Christenlehre mit St . Joseph -Andacht.
Abends 7 Uhr : Oeffentliche Kriegsbetstunde
zu Ehren der hl. Nothelfer.
Wochentags : a) 6 40Uhr 1. hl . Messe;
b) 71/. Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) hl. Messe nach Meinung:
b) best. Jahramt für die Eheleute Johann
Wagner und Katharina geb. Noß.
Dienstag : a) gest. hl . Messe für die
Eheleute Johann Joseph und Katharina
Franziska Fay ; b) best. Jahramt für Frau
Susann « Lacalli geb. Lisch. Abends 7 Uhr:
Kriegsbittandacht mit Segen nach dem Ge¬
sangbuch.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für die
Eheleute Nikolaus Maier und Koletta geb.
Brum nebst Eltern ; b) best. Jahramt für
Wilhelm EgidiuS Schneider.
Donnerstag
(Fest der hl. Jugend¬
patronin Agnes ) : a) best. hl. Messe für
einen Krieger (Flach) ; b) gest. Engelmesse
nach Meinung Watternau -Hecb.
Freitag : a) best. hl . Messe für die
armen Seelen nach Meinung ; b) gest. Jahr¬
amt für die Eheleute Paul Brum und Eva
geb. Noß nebst Angehörige. Abends 7 Uhr:
KriegSbittandacht mit Segen zu Ehren der
hl . Nothelfer.
Samstag : a) best. hl. Messe für 2
Krieger (Fay ) ; b) best. 2. Sterbeamt für
den f Krieger Johann Adam Fay.
Beichtgelegenheit
: a) Mittwoch
Abend von 7>/e Uhr ab (wegen des Festes
der heil. Agnes) ; b) Samstag Nachmittag
von 4 Uhr ; c) Sonntag früh von 6Vr Uhr.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag : a) Nachmittags -U/-, Uhr : Weltliche
Versammlung des Marien -Vereins im
Schwesternhaus ; b) Abends 8 Uhr im
Saale des Gasthauses »Zum Nassauer Hof'
seiten» der kath. Vereine : Lichtbildcrvortrag
»Die Eroberung Belgiens " (siehe Inserat ).
Das katholische Pfarramt.

Katholische Vereine

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag , den 17. d. Mts ., nachmittags
3 Uhr, Zusammenkunft der Iugrndgrrrppe
im Vereinslokal._

Steh ' ich in finst'rer Mitternacht
Im FeindeSlande auf der Wacht,
Denk' ich an Weib nnd Kinderlein:
Wie mag es jetzt bei ihnen sein?
Der Mond still seine Straße zieht,
Ich seh' mein Weib und vor ihm kniet
Mein Kind und spricht sein Nachtgebet
Für den Vater , der im Felde steht.
Und ich im fernen Feindesland
Erheb' mein Herz und heb' die Hand,
Tret ' vor des Höchsten Angesicht
Und fleh' : Herrgott verlaß uns nicht!
Und fängt der Tag zu grauen an,
Bin ich getrost und fest sodann,
Mein Herze ist ganz still und spricht:
Ich weiß eS: Gott verläßt uns nicht!
Ist einst vorüber Kampf und Strauß,
Kehr' glücklich, siegreich ich nach Haus,
Schließ' Weib und Kinder liebeswarm
In meinen treuen Landwehrarm.

Sossenheim

Am Sonntag den 17 . Januar 1915 , abends 8 V2 Uhr
veranstalten die hiesigen katholischen Vereine im Saale des Gast¬
hauses „zum Nassauer Hof " einen

m

Eichtbilder
-Uortrag
über das hochinteressante Thema:

„Die Eroberung Belgiens ".
Zur Deckung der Unkosten wird ein Eintritt von 20 Pfg . erhoben;
ein etwaiger Ueberschuß wird an die hiesige Gemeinde - KriegsFür sorge abgeführt.

Der kath. Vereins -Ausschuß.

Vorstehendes Gedicht fände uns der Sosfenheimer
Landwehrmann I . Roth um Veröffentlichung.

Herein für ärztliche

Hilfe

(Rechtsfähiger Verein).
Wir laden unsere Mitglieder auf Sonn¬

Allgemeine

tag den 34 . Iannar 1915, nachmittags
männer
=RranKenKa
$$e (ZuscbußKasse)
31/2 Uhr

Sonntag , den 14 . Februar d. Js ., nachmittags & Uhr findet
im Gasthaus „Zum Löwen " die

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

zur

Generalversammlung

in Sossenheim.

Gvangel . Gottesdienst.
2. Sonntag nach Epiphan ., 17. Jan . 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
I 1/* Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch , 20. Jan . 1915, abends 7Vs Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Teld!

im Gasthaus „Zum Krankfnrtrr
Hof"
(im oberen kleinen Saal ) hiermit er¬
gebenst ein.

Tagesordnung:

Mitgliederversammlung

1. Bekanntmachung der revidierten JahresRechnung von 1914 und Entlastung des
Vorstandes.
Tagesordnung:
Vorlage des Rechnungs -Abschlusses für das Jahr 1914 und Bericht über die 2. Vorstands -Ergänzungswahl und Wahl
von 3 Rechnungsprüfer für 1915.
Geschäftslage.
3. Schiedsrichter-Wahl.
Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes.
Genehmigung betreffs Fortsetzung der Mitgliedschaft der zum Kriegsdienst ein- 4. Wünsche und Anträge.
Sossenheim , den 14. Januar 1915.
berufenen Mitglieder.
Festsetzung der Vergütung an Vorstand und Krankenbesucher.
Der Vorstand.
Wahl von 3 Vorstandsmitglieder.
Wahl der Rechnungsprüfer und Schiedsrichter.
Verschiedenes.

Die Pachtgelder

Die Mitglieder werden ersucht recht zahlreich zu erscheinen.
Der Vorstand.

für Herrn Peter P . Kinkel , Lehrer
a. D., müssen sofort an mich bezahlt
werden. Heinrich Kinkel , Photograph.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
* Wohnung
Eine schöne große Legegans für einen
«. ! • zu vermieten vermieten. Kronbergerstraße 48.
Gänserich umzutauschen . Mühlstr.7.
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu earmieten
. Frankfurterstraße 26.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
aermieten. Frankfurterstraße 12.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten
. Dotte nfeldstraße 9._
jeder Art liefert sauber und billigst die
Eine 3-Zimmerwohnung EschbornerDruckerei Karl Becker.
Ein
Laden
und
eine
2-Zimmerstraße 19 zu vermieten. Näheres bei
Witwe Leonhard Noß, Hauptstr. 55. Wohnung zu vermieten. Hauptstr. 55.
(Srflifhpr
WUfuU

Druckarbeiten

5par
-u.WMazse
Hauptstraße 112.
Alle bei der Kassenstelle vorgelegten
wöchentlichen (grünen ) Sparbücher können
morgen (Sonntag ) Mittag zwischen 12—1
Uhr abgrholt werden.
Ferner ersuchen wir dringend
die¬
jenigen, welche ihre wöchentlichen Spar¬
bücher zum Jahresabschluß noch nicht vor¬
gelegt haben, innerhalb 3 Tagen dieses zu
tun auch wenn in der letzten Zeit keine
Marken »ingeklebt worden sind. Nach Ab¬
lauf dieser Frist können wir Marken für
1914 nicht mehr gutschreiben wodurch den
Einleger ein ZinSverlust entsteht.
Sossenheim , den 15. Jaunar 1915.

°lo
Rabatt.

Mittwoch
den 6. Januar
begann unser diesjähriger

f0

Rabatt.

Der Vorstand.

Urlegrr
-u.Milttsr
-berein
Sossenheim.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr

Monats -Versammlung
im Vereinslokal „ Inm Adler ".
Um zahlreiches Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

Auf * sämtliche

Alle

Schuhmacher
Arbeiten

--- -- ausgenommen die zurückgesetzten Waren .—

geben

werden prompt und schnellstens ausge¬
führt. Bei vorkommenden Bedarf halte
mich bestens empfohlen und bitte um
geneigten Zuspruch.

Ludwigstraßc 11.

Bekanntmachung.
Es werden am 19. Iannar
101& in
der Oberförsterei Unterwald des Frank¬
furter Stndtmnldes Distrikt Gehren Abt.
50—54, Abt. 61—65, Abt. 70—73:
1 rm Eichen-Nutz- 33 rmKief .Scheitholz
fcheit 2. Kl. 200 , „ Prügel
12 „ Eichen-Scheit- 4 „ Laub -Ltockholz
1 . Nadel - ,
holz,
2
Eichen-Prügel 54 „ Lichen-Reis1
Birken-Prügel
prügel
23
199 „ Kiefernan den Meistbietenden versteigert. — Zusamnienkunft ist vorm . 9 Uhr auf der llnterschweinstiege. Da das Holz nur zum Teil
vorgezeigt werden kann, empfiehlt es sich,
dasselbe vorher anzuschen. Auskunft erteilt
Förster Köhler, Unterschweinstiege.

wir

10 % Rabatt

Hochachtungsvoll

Paul Schneider, Schuhmacher,

Artikel

oder doppelte Rabattmarken.
Beachten Sie unsere Fenster.

K
Höchst

aufhaus

Schiff

a . M ., Königsteinerstrasse 7, 9, 11, 11a.

SossenbeimcrZeitung
Amtliches SekmtUüchMASbtatt

fit iir GemMe

Muteii.

Wöchentliche Gentis -Keilage: JünAeieetes UnteehaltnngsblKtt.
Siete Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 136, abgeholt.

Nr. 6.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Seine Majestät der Kaiser und König haben den
Wunsch auszusprechen geruht, daß bei dem Ernste
der Zeit die Feier des Allerhöchsten Geburtstages
diesmal wesentliche Einschränkungen erfährt. Offi¬
zielle oder öffentliche Feste, die den Charakter von
Vergnügungen haben, wie z. B. Festessen
, Theater¬
vorstellungen
, Tanzbelustigungen
, sollen durchweg
unterbleiben
. Dagegen soll überall da, wo schon
bisher eine kirchliche Feier am 27. Januar auch an
Wochentagen üblich war, diese auch jetzt stattfinden
und darüber hinaus durch den evangelischen OberKirchenrat bezw. den Herrn Kultusminister allge¬
mein die Veranstaltung kirchlicher Feiern für alle
Konfessionen empfohlen werden. Außerdem hat in
allen Schulen, sowie an den Universitäten und
sonstigen Hochschulen in herkömmlicher Weise ein
Festakt stattzufinden.
Berlin , den 2. Januar 1915.
Der Minister des Innern : von Loebell.

Elfter Jahrgang.

Anzeigen werden bis Mittwoche und SamstagBormittag (größere am Tage vorher ) eMkew' Mid
kostet die viergespaltAle PeütMilr oder deren Raum
10 Pfg ., vei Wiederholungen Rabatt.

«eramwortlicher tzerauSgeber, Druck und Verlag:
Karl Bäcker in Sossenheim.

1915.

Mittwoch den 20 . Iannar
der Gemeinde erhalten. Diese Liebesgaben machten
uns große Freude, wofür ich im Namen meiner
Kameraden der Kriegsfürsorgekommission und den
mildtätigen Herzen der Sossenheimer Bürgerschaft
unseren herzlichsten Dank ausspreche
. Joseph Fay,
Landsturmmann.
— Lichtbildervortrag. Der am Sonntag Abend
von der Zentrale der kath. Vereine im Saale des
„Nassauer Hofes" veranstaltete Lichtbildervortrag
erfreute sich eines sehr zahlreichen Besuches
. Punkt
halb 9 Uhr konnte der Vorsitzende
, Herr Eschenauer,
nach kurzer Begrüßung der Versammelten
, dem Herrn
Pfarrer Englert das Wort erteilen zu einem ein¬
leitenden Vortrag, in dem die Hauptsachen aus der
Geschichte Belgiens bis auf den heutigen Tag auf¬
gezählt wurden. Auch den erklärenden Vortrag zu
der 60 Bilder vom belgischen Kriegsschauplatz um¬
fassenden Serie hatte der hochw
. Herr Pfr . Englert
freundlichst übernommen. Die Bilder führten den
Zuschauer auf die wichtigsten Kampfesplätze in Belgien
und. ließen ihn manche packende Scene aus der Er¬
oberung dieses Landes recht lebenswahr schauen.
Die ganze Vorstellung des Abends, deren Reinertrag
der hiesigen Kriegsfürsorge
-Kommission überwiesen
wird, war geeignet uns mit dankbarer Liebe für
unsere tapferen und todesmutigen Soldaten zu er¬
füllen, enger das Band zu schlingen um uns daheim
und unsere Braven draußen; und uns zu bestärken
in der Anhänglichkeit und Begeisterung für unser
deutsches Volk. Diesen Gefühlen lieh man auch
Ausdruck
, indem man zum Schluffe, nach kurzen
Worten des Dankes an den Herrn Pfarrer Englert
und die Erschienen durch den Vorsitzenden
, einstimmte
in das Lied: „Deutschland
, Deutschland über alles".

Gespräch zwischen dem alten Fritz « nd
Marschall Vorwärts im Himmel.
Nachstehende Veröffentlichung erschien aus Anlaß
des Krieges 1870/71 in einem Wochenblatt des Jahres

1870. Sie verdient, daß sie heute als zeitgemäß
nochmals aus der Vergangenheit hervorgeholt wird.
Sie behandelt ein angenommenes Gespräch zwischen
Friedrich den Großen, einem der größten preußischen
Könige und Heerführer aller Zeiten, (das Volk nennt
ihn den alten Fritz,) der mit seinem tapferen Heere
jahrelang gegen die größten Militärmächte Europas
kämpfte und schließlich Sieger blieb(1. und 2. schlesische
Krieg, 7 jähriger Krieg), und dem Marschall Vorwärts,
einem der volkstümlichsten preußischen Heerführer, der
es vor 100 Jahren mit den Franzosen zu tun hatte.

Bekanntmachung.
Zur Vereinfachung des Geschäftsganges sind
künftig die Reklamationsgesuche von Mannschaften
des Beurlaubtenstandesund des Landsturms, sowie
Gesuche von Firmen um Zurückstellung von Arbeitern
unter Beifügung der etwa erforderlichen Nachweise
und ausführlicher Begründung nicht mehr beim
Bezirkskommando oder Hauptmeldeamt, sondern
ausschließlich mir einzureichen.
— Empfehlung der Gasverwendung und
Höchst a. M., den 15. Januar 1915.
Der Zivil-Vorsitzende der Ersatzkommission: insbesondere der Miinzgasmesseranlagen seitens
des Herrn Reichskanzlers und seitens des
Klauser , Landrat.
deutschen

Bekanntmachung.
Die Bierverkäufer werden aufgefordert, um¬
gehend die Biersteuer Anmeldung für November,
Dezember 1914 zu bewirken
. Die Bierbücher sind
in der Vormittags -Dienststunden im Zimmer 9/10
des Rathauses vorzulegen.
Sossenheim , den 19. Januar 1915.
Die Polizei-Verwaltung.

Städtetages. Der Reichskanzler
(Reichs¬

amt des Innern ) hat an den Deutschen Städtetag
einen Erlaß gerichtet
, in dem es heißt: „Ein vor¬
zeitiges Erschöpfen der vorhandenen Petroleumvor¬
räte kann dadurch vermieden werden, daß zur Be¬
leuchtung an Stelle des Petroleums Spiritusglühlicht,
Gas oder elektrisches Licht verwendet wird. Auch
ist der Verbrauch von Petroleum zu Heiz- und
Kochzwecken nach Möglichkeit zu vermeiden
. Die
Benutzung von Gas wird durch die Einführung der
Bekanntmachung.
Automatengasmessernach allgemeiner Erfahrung
Die gestern erfolgte Sammlung von Wollsachen wesentlich erleichtert." Der Geschäftsführer des
für unsere im Osten kämpfenden Krieger hat Deutschen Städtetages hat diesem Erlaß in Aus¬
einen außerordentlich günstigen Erfolg gezeigt. Den führung eines Vorstandsbeschlusses zur Kenntnis
Gebern sei hiermit herzlichst gedankt; ebenso der sämtlicher Mitgliedsstädte mit mehr als 10 000 Ein¬
Bungkompanie
, die in so begeisteter Weise die Samm¬ wohnern gebracht und dazu bemerkt: „Unter den
Ersatzmitteln für Petroleum dürfte das Gas auch
lung vorgenommen hat.
Da nach Mitteilung des Herrn Landrats die mit Rücksicht auf die Bedeutung seiner Nebenpro¬
dukte an erster Stelle stehen."
Desinfektion der Sachen erst am nächsten Samstag
erfolgt, können noch Wollkleider bis einschl
. nächsten
— Zur Frage der Berufswahl. Zu Ostern
Freitag hier abgegeben werden.
wird wieder ein größerer Teil unserer Jugend die
Wer noch derartige Sachen hat, wolle sie noch Schule verlassen und die Eltern werden vor der
gefl. bringen.
Frage stehen, welchem Berufe sie die Kinder zu¬
Sossenheim , den 20. Januar 1915.
führen sollen. Das stets am meisten erstrebte Ziel,
Die Kriegsfürsorge
-Kommission. eine Anstellung im Staatsdienst, dürfte augenblicklich
I . A. : Brum , Bürgermeister.
keine Aussichten auf gutes Vorwärtskommen bieten,
da man bedenken muß, daß der Staat die Ver¬
Bekanntmachung.
pflichtung hat, nach dem Kriege Tausenden von
KDie nächste Sitzung der KriegsfürsorgekommissionKriegsinvaliden eine Versorgung im Staatsdienste
stndet am Donnerstag den 28. d. Mts . statt.
einzuräumen. Gewarnt sei ferner vor dem beliebten
Sammelbegriff „Kaufmann" und „Techniker
". In
Volksbad.
beiden Berufen herrscht ein unglaubliches Ueberan^ Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet: für gebot an Arbeitskräften, und wer nicht über Geld
Frauen Freitags nachmittags von 2—6 Uhr und zum Selbständigmachen oder über gute Verbindungen
für Männer Samstags nachmittags von 3—8 Uhr. zum Vorwärtskommenverfügt, hat wenig Aussicht
auf eine gut bezahlte Stelle. Aussichtsreich erscheint
dagegen das Kunsthandwerk
, — Kunstschlosserei,
Kunsttischlerei
, Kunstschmiederei usw. — sofern der
l^okal-I^ackricbren.
Lehrling etwas Talent dazu mitbringt und Freude
Sossenheim , 20. Januar.
an der Arbeit zeigt. Knaben, die im Basteln und
ähnlichen Sachen besonders geschickt sind, sollten sich
— Dankschreiben
. Voriger Woche erhielten wir dem Mechanikerberufzuwenden. Denn auch in
elne Feldpostkarte mit folgendem Inhalt : . . . 10. 1.15.
letzterem werden oft hohe Löhne und gute, dauernde
Gestern Abend haben wir die Liebes-Pakete von Stellungen geboten.

Fritz.
Hör' mal , du alter Junge,
Was hat das zu bedeuten?
Ich hör' mit kräft'gem Schwünge
Die Sturmesglocken läuten I
Mach' mal das Himmelsfenster los
Und guck hinunter nach der cause.

Blücher.
Was , hör' ich recht? Potz Schwerebrett,
Na, Majestät , ist das nicht nett?
Hört nur , wie die Franzosen schrei'n:
Wir wollen ihn, den deutschen Rhein!

Fritz.
Und was sagt Deutschland denn dazu,
Liegt's noch in alter , süßer Ruh?
Hält sich's im Federbett versteckt,
Bis an die Ohren zugedeckt?

Blücher.
Ra , trügt mich nicht mein Perspektiv,
Steht 's für den Franzmann jetzt schon schief.
Die Stämme all' im Süd ' und Norden
Sind schon ein einig Volk geworden.

Fritz.
Dich alter Vorwärts trügt der Schein.
Ganz Deutschland sollte einig sein?

Blücher.
Die Einigkeit kommt zwar verteufelt spät;
Allein verzeihen Euer Majestät:
Sie ist da, ich sehe es deutlich und klar.
Sie kam über Nacht ganz wunderbar.
Die Bayern , Sachsen, Preußen und Schwaben
Und die den Namen von Württemberg haben.
Die Badenser, Franken und die Hessen,
Keiner hat Ehre und Fahne vergessen.
Die Hamburger traten als leuchtend Exempel
Hinein in den deutschen Ruhmestempel,
Und Alle jubeln : Zum Rhein, zum Rhein I
Das ganze Deutschland soll es fcirtl

Fritz.
Mon Dieu , dann werden sie wohl die Franzen zwingen,
Bald a la Roßbach nach Paris zu springen.

Blücher.
Sackerlot, wie liegt mir 'S schwer im Sinn,
Daß ich nicht mitten drunter bin.
Wie wollt ' ich die Ohnehosen bekatzbachen
Und ihnen einen lustigen Kehraus machen.
Ha, ich nehme Urlaub nach der Erden!

Fritz.
Was soll denn aus uns hier im Himmel werden?
Hiergeblieben, du Franzosensresserl

Blücher.
Na, Euer Majestät verstehen das besser.
Bin freilich für die strammen Jungen zu alt,
Hat auch der Krieg jetzt 'ne andere Gestalt.
Mit Chassepots und französischen Kniffen,
Mit Zündnadeln und Panzerschiffen.
Wir zapften mit den Kolben Franzosenblut
Und meine Jungen riefen : So fluscht es gut!
Beim Ausreißen sind die französischen Hallunken
Damals in der Katzbach fast alle ertrunken.
Majestät , erlauben Sie 's Sprachrohr?

Fritz.
Na, meinetwegen!

Blücher (durch's Sprachrohr).
Du , Deutschland, höre den Blücher' schen Segen:
Ihr Jungen da unten, seid wacker und dreist!
Der Blücher ist bei euch mit seinem Geist.
Vorwärts zur Schlacht ! Vorwärts zum Sieg!
Vorwärts mit Gott in den heiligen Krieg!
Doch wenn ihr den fränkischen Hochmut zerschmettert
Und wie ein Sturmwind nach Frankreich gewettert:
Dann hütet die blutig errungenen Saaten
Vor Federfuchsern und Diplomaten.
Das ruft euch vom Himmel, aus Nummer Sicher,
Euer Feldherr von 13, der alte Miichrr.

rüstig genug für den Waffendienst oder unabköminlich ländern heftige Vorwürfe, weil sie ihre Verstärkungen
war, suchte in anderer Weise dem Vaterlande zu zu langsain heranführen.
Der sehnlichste Wunsch der Deutschen war. den dienen, und mit den Männern wetteiferten die deut¬
Tä tliche Verluste der Engländer.
Se^en des Friedens in ungestörter Kulturarbeit auch schen Frauen an freudigem Opfermut und vater¬
Wie ans dem Haag gcmcldrt wird, DciUffctifc
serveihin zu genießen
. Erst als uns unsere hinter¬ ländischer Begeisierung.
englische Blätter eine Zusammenstellungder
Das Vaterland ward wieder der Mittelpunkt deut¬ liche»
listigen und heuchlerischen Feinde tückisch übeifieien,
Verluste der englischen Streitmacht seit JahreSwandelte sich unsere schmählich gemißbrauchie Friedens¬ schen Denkens, und mit dem freudigen Bekenntnis zu begin». Danach haben die Engländer au Toten,
liebe in kriegerische Entschlossenheit um: wir wollen ihm ging Hand in Hand ein Wiedercrwachen echter Verwundete» und Gefangenen verloren:
n m den Krieg und sind entschlossen
, alles für seine religiöser Sehnsucht. Unsere Fäuste auf den Feind,
1. Januar : 27 Offiziere, 193 Mann,
Durchkämpfung einzusetzen und alle die Opfer zu unsere Hoffnung auf Gott ! So hatte der Kanzler ge¬
2 . Januar : 9 Offiziere, 483 Mann,
bringen, die es noch kosten mag. bis das Ziel erreicht sagt, so empfindet das ganze deutsche Volk. In diesem
4 . Januar ; 191 Offiziere, 891 Mann,
ist. Mit immer wachsendem Staunen kamen wir in kurzen Satz liegt die geheimnisvolle Krast und Zu¬
5 . Januar : 5 Offiziere, 907 Mann,
6 . Januar :
7 Offiziere, 509 Mann,
der Not der Zeit zu der seltsamen Erkenntnis, daß der versicht beschlossen
, die uns alle erfüllt, daß Deutsch¬
7 . Januar : 24 Offiziere, 432 Mann,
gerechte Krieg nicht nur ein Zerirümmerer
, sondern land den Sieg davontragen und einen Frieden er¬
8 . Januar : 4 O -fizicre, 880 Mann,
auch ein Erbauer ist, er vernichtet nicht nur Werte, er ringen werde, der zum Heile unseres Vaterlandes und
9 . Januar : O Offiziere, 849 Mann,
sck asit auch neue. So wird der gewaltigste Kuiturzuni Wohle Europas und der Menschheit freie Bahn
11 . Januar : 6 Offiziere, 534 Man»,
zeistörer zugleich der mächtigste aller Kultursörderer. schafft für deutsche Kultur.
W.
12 . Januar :
6 Offiziere» 410 Mann,
Die Geschichte der verflossenen fünf Monate hat
13
.
Januar
:
8 Offiziere, 509 Manu.
uns gelehrt, daß der Krieg eine machtvolle Probe
Insgesamt : 670 « Offiziere
nnd M a n n für die sittliche Beschaffenheit unseres Volkes war.
Zum
JYftmfterwecbfel in CÖUcn. schäfte
n. Holländische Blätter bezeichnen deil
Und wie immer im Verlauf der Geschichte
, so hat
Rücktritt beS österreichisch
-ungarischen Ministers errechnet« » Tagesdurchschnittvon 500 Man» mit
auch dieser Krieg binweggefegt
, was innerlich ver¬ desDer
Äußern
.
Grasen
Berchtold
.
hat
in der ganzen diplo¬ Rücksicht ans die kleine Zahl des englischen Heeres
fallen und zum Untergänge reif war, und immer hat matischen Welt natürlich großes Aussehen
erregt. Es
^
er das, was innerlich gesund und des Bestandes noch kann deshalb nicht ost genug hsrvorgehoben werden, daß als sehr erheblich.
wc:t war. zu neuem reicheren Leben erweckt
, gefestigt Graf Berchtold wiederholt um seinen Ab ch-ed gebeten
Waffcnmangcl bei den Nüssen.
und verjüngt. So war der Krieg von 1870 mit all hat, der ihm erst jebt bewilligt werden konnte. Der neue
Nach den österreichischen Berichten herrscht im
seinen Opfern an Mut und Gut für un er Volk ein Minister des Auswärtigen, der ungarische Baron Burian, Nussenheere zunehmender Waffenmange!. Die nach
göstliches Gnadengeschenk
. Er brachte uns nach iahrund nach an der Front anlangenden Verstärkun¬
i undertelanger Zerklüftung die unzerreißbare Einig¬
gen aus dem Innern können nur verwendet werden,
keit: er gab uns die uns einst geraubte Westmark
je nachdem durch Tod oder Verwundung Feuer¬
bst sah-Lothringen zurück
, verschaffte uns die Vor¬
waffen frei werden.
machtstellung auf dem europäischen Festlande und
—Die Gesamtzahl der russischen
Ver¬
g währle uns die Möglichkeit , als ihren Hüter unsere
luste vor Przemttsl
ist von den 70000
siegreiche Armee zu dem unüberwindlichen Vollsheer
der ersten Belagernng aus etwa 100 000 ge¬
ouszubauen, das jetzt die glänzendsten Waffentaten
der Geschichte vollbringt.
stiegen.
^
Am augenfälligsten aber zeigte sich die befruchtende
Persien von den Russen befreit.
Wirkung des Krieges in dem unerhörten wirtschafiii l en Aufschwünge, der ihm folgte. Das deutsche
Der russische Generalstabsberichk versucht die TaiVolk wurde reich, ein wunderbares Aufblühen sah
sache zu verschleiern, daß alle Russen aus Persien
inan in Ost und West, in Nord und Süd . Und die
infolge der türkische» Siege in der Provinz Aserdreiundvierzig Friedensjahre , die uns als Sieges¬
beidschan vertrieben seien. Man erllnrt deshalb,
preis beschieden waren , haben wir in angestrengter
daß eine „Umgruppierung" der Streitlräste vor¬
Arbeit benutzt, um das Errungene nicht nur zu be¬
genommen sei. Da damit die Russen ihre Niederlage
wahren. sondern zu mehren, so daß uns das Ausland
in Persien zugeben, lann man ermessen, welche Siege
raunend zu einer Größe emporsteigen sah, die seine
das tapfere türkische Heer über seine Bedränger
altgewohnten eigenen Vorzüge zu überflügeln drohte.
danongeirauen hat.

Krieg und Kultur.

Aber das Köstlichste
, was wir damals gewonnen
batten, die innere Einheit der Nation, stand in Ge¬
fahr. verloren zu gehen und sich im wilden Kampfe
der Parteien aufzulösen
. Mehr und mehr drohte
über dem Gegensätze der Parteianschauungen das
Bewußtsein der Zusammengehörigkeit
, über dem
Gegensätze der Parteibeslrcbungen das Bewultlein
gemeinsamer Ziele zu entschwinden
. Die wirtschaft¬
lichen Interessen, die Sonderinteressen von Landwirtschnfl
, Industrie. Handel und Handwerk, von Kapital
und Arbeit drängten sich in den Vordergrund. Der
Parteikampf ward zum Kiassenkampst Der nationale
S nn drohte einzuschlafen
, und immer mehr machte
sich eine übertriebene Bewunderung alles Fremden,
eine unwürdige Nachäfferei fremder Moden, Gewohn¬
heiten und Sitten bemerkbar
, eine Zuiüchetzung des
vc>'-wertigen Eigenbesitzes
. Die sittlichen Kräfte im
deutschen Volke drohten zu erschlaffen
. An die Stelle
gesunder Lebensfreude trat krankhafte Genußsucht
. In
immer weitere Kreise drang ein dem Deutschen sonst
fremder Geist der Oberflächlichkeit.
Da kam der uns von Neid und Niedertracht aulgezwungene Krieg und brachte gleich einem herrlichen
Wunder den über alles Ahnen und Hoffen grohartigen Aufschwung der deutschen Vollsleele. Wie
wegaeblasen war alle Entzweiung
, aller Parteihader.
die Vorliebe für das Fremde. Jeder fühlte sich nur
noch als Glied des Ganzen und vergaß sein persön¬
liches Wohl und Wehe in dem einen Gedanken: es
geht ums Vaterland. Jubelnd folgten die zum Heere
Einberufenen den Fahnen, mit stürmischer Ungeduld
drängten sich andere freiwillig zum Eintritt ins Heer,
das die Überzahl der sich Meldenden nicht fassen
tonnte. 'Was aber zu alt oder nt jung oder nicht

Das Erdbeben in Italien.
über 25 000 Todesopfer.
Die Befürchtungen
, daß der Umfang der Ver¬
heerungen und die Zahl der Menschenopfer ein weit
größerer wäre, als die ersten Meldungen erkennen
ließen, sind leider eingeiroffen
. Das Erdbeben, von
dem Rom und die mittleren Provinzen Italien ? heim¬
gesucht wurden, hat weit über 25 000 Tote geiordert.

gibt durch seine ganze Persönlichkeit die Gewähr
dafür, daß die Politik der Donaumonarchie un¬
Avezzano und Sora zerstört.
verändert
klle'bt. Am 24. Juli
1903 wurde
er
Nicht nur die blühende , etwa 10 000 Eiumit
der Verwaltung
Bosniens
betraut .
Unter
tvohncr zählende Stadt Avezzano . sondern auch
seiner Amtsführung wurde die Angliederung Bosniens
die in den Abruzzen liegende Stadt Sora mit
und der Herzegowina vollzogen, zu der Baron Burian
16 000 Einwohnern ist vollständig vernichtet
die Anregung gegeben hat . Zu wiederholten Maten war
Herr v. Burian als Vertrauensmann der Krone bei den worden . Fast zwei Drittel der Häuser sind ein¬
Verhandlungen mit der ungari chen Koalition bezüglich gefallen , die anderen beschädigt und werden ab¬
der Zusammensetzungdes Kabinetts tätig . Am 20. Februar
gerissen werden niüsfc». Bon den «»glücklichen
1912 schied Baron Burian von der Stelle eines gemein¬ Einwohnern
konnten die meisten nur noch als
samen Finanzminisiers und Verwalters Bosniens . Andert¬ Leichen unter de» Trümmern
hervofgezogc»
halb Jahre später wurde er zum Minister am kaiserlichen werden . In beiden Städten dürfte die Zahl der
Hostager ernannt.
Überlebende » nicht mehr als zehn vom Hundert

Verschiedene Kriegsnackrickten.
Erregung in Frankreich.
Nachdem der sranzöstsche Generalstab, wenn auch
versteckt und verschämt, die Niederlage bei Soissons
zugegeben bat, fallen die Pariser Blätter mit h e i tiger
Kritik über die Heeresleitung her. Man
sucht, wie das immer in Frankreich war , nach einem
Sünden
bock. Ein
Blatt macht erneut den Eng¬

der Bevölkerung betrage ».
Nachrichten ans der Provinz.
Fortwährend trafen neue und schrecklichere Hiobsposten über das Zerilörungswerk des Erdbebens aus
den Abruzzen in Rom ein. Avezzano mit 10 000,
Sora mit 16 000, Celano 10 000, Tra accs 4000,
Pescina 10 000 Einwohner, sie alle sind hei» gesucht
worden. Wenn alle diese Städte wirklich bas Schick¬
sal Avezzanos teilen sollten, dann sind in wenigen
Sekunden viele Tausende von Menschenleben

in die Kissen zurück
. Nach einer Weile sagte er:
Langsam brach sich das Tageslicht durch den
„Geben Sie mir meinen Rock
. Krebs. .
nebelersülltcn, naßkalten Morgen Bahn . Im Hause
„Sie wollen doch nicht aufstehen
. Herr Hammer?" wurden einzelne Lauie vernehmbar: Türen wurden
33|
Roman von Otto Elster.
„Nein - ich will nur nachsehen
, ob . . er brach geöffnet und geschlossen
(gottfei!imaO
. Schritte wurden aus der
ab und fuhr fort: „Bitte, geben Sie mir den Rock
." Treppe laut.
22.
„Da ist er. Was wollen Sie damit?"
Jeremias Krebs erhob sich. Ihn fröstelte. Er sah
Gegen Morgen erwachte Herr Hammer aus einem
„Halten Sie einmal. .
nach dem seiner Obhut anvertrauien Kranken, der
liefen, ohnmachtsähnlichen Schlaf mit einem lauten
Krebs tat es . und mit zitternder Hand suchte wieder — wohl infolge der beruhigenden Tropfen
Schrei, sodaß auch Jeremias Krebs, der sich in Hammer in den Taschen des Rockes
. Ein Lächeln der — eingeschiasen mar. Dann versuchte Krebs das
einem bequemen Sessel dem Schlummer hingegeben, Erleichterung huschte über sein Gesicht
, als er den Feuer im Ofen wieder anzusachen.
erschreckt emporfuhr.
Schlüssel des Schreibtisches in der Brusitasche fand.
„Ich weiß nicht," murmelte er. „mir ist so sonder¬
„Was ist, Herr Hammer? Was fehlt Ihnen ?" Er hielt ihn fest in der Hand und sagte: „Sie bar zumute, ich wollte, ich hätte mich aus die Ge¬
sragte er. „Legen Sie sich doch wieder nieder; es können den Rock wieder torilegen, Krebs. Ich habe schichte nicht eingelassen. . ."
ist erst fünf Ubr und noch ganz finster
."
gesunden
, was ich suchte
."
Er ging mit unhörbaren Schritten auf und ab.
Hammer saß aufrecht im Bett und starrte mit er¬
Während der Wärter den Rock sorttrug. verbarg Dann stand er still und lauschte: es mar ihm, als
schreckten Augen den Krankenwärter an.
Hammer den Schlüssel unter vem Kopstissen
. „Ich würde im Wohnzimmer nebenan gesprochen.
«Sind Sie's, Krebs?"
glaube wirklich
, daß ich schwer geträumt habe,
Dann ward es wieder still und dann klapste es
„Ja — natürlich bin ich es," entgegnete dieser Krebs." sagte er.
leise an die Tür.
ziemlich mißmutig
. „Wer sollte denn sonst hier sein?"
„Ohne Zweifel, Herr Hammer."
Er öffnete. Herbert stand vor der Tür und winkte
„Aber es war in der Nacht ein anderer Mann
„Ich denke
, ich kann noch eiwas schlafen
. lieber ihm. in das Wohnzimmer einzutreten. In dem herr¬
hier . . ."
Krebs . . ."
schenden Zwielicht des Morgens sah er Franz Mar„Daß ich nicht wüßte. Herr Hammer. Ich bin die
„Das wird das Beste für Sie sein. Legen Sie sich tini am Fenster sitzen, die Stirn in die Hand gestützt,
ganze Nacht hier gewesen und habe niemand ge- nur wieder hin. Soll ich Ihnen das Kopfkissen aus¬ versunken scheinbar in stnsteren Gedanke».
fehen."
klopfen?"
Herbert schloß die Tür.
„Und doch war ein fremder Mann hier! Er
„Nein, ich danke— lassen Sie es nur so liegen.
„Was macht mein Vater ?" sragte er.
machte sich an meinem Schreibtisch zu schaffen
, ich Ich liege ganz bequem so."
„Er befindet sich gut. Herr Hammer." entgegnete
Hab' es deutlich gesehen— er hat mich bestohlen—
„Na, dann angenehme Ruhe . .
Krebs. „Er hat die ganze Nacht geici lasen. Bor
und als ich ausschrie
, da stürzte er auf mich zu und
Jeremias Krebs setzte sich wieder in den gr.oßcn, einer Stunde erwachte er. ich reichte ihm .zu trinken,
würgte mich, daß ich ohnmächtig wurde. . ."
bequemen Sessel. Er schloß die Augen, aber er darauf ist er wieder eingeschlafen. .
„Sie müssen das geträuint haben. Herr Ham¬ iand keinen Schlaf mehr. Der angebliche Traum
„Gut. Herr Krebs. Ich wollte Ihnen nur sagen
mer," suchte der Wärter ihn zu beruhigen. „Es war Hannners machte ihm schwere Sorgen. „Ich muß daß wir ihre Dienste nicht mehr gebrauchen. .
niemand hier. Sir haben sich gestern zu sehr aufge¬ mich aus dein Staube niachen
." dachte er. „Martini
„Aber. Herr Hammer . . ."
regt. daher dann die schweren Träume. Wollen Sie hat die Geschichte denn doch zu dumm angefangen,
„Ihren Lohn werden Sie richtig ausgezahlt ernicht diese beruhigenden Tropfen nehmen?"
und ich möchte nicht gern darin verwickelt werden. halten — dort auf dem Tische liegt er — in einer
-Ja — geben tsie her . . ."
Ich werde mir morgen von ihm noch ein kleines halben Stunde müssen Sie das Haus oeriasseu haben,"
Er nahm die Tropfen und trank ein wenig Wasser, j Draufgeld geben lassen
, und dann fort — nach Eng- j sagte Herbert streng.
Das schien ihm gut zu tun. Er legte sich aufatmenü* land, oder meinetwegen nach Amerika. . ."
« »Aber. .

Dock glücklick geworden.

Staaten einen Schritt
auf dem Wege zur
sangenen. Angriffe der Russen an der Nida werden
von den Österreichern abgeschlagen. — Die Provinz
Selbständigkeit
der Inselgruppe
bedeute.
Aserbeidschanist durch die Türken von den Russen
Die Philippinen seien militärisch für Amerika wert¬
los und könnten von den. Ver. Staaten gegen keine
gesäubert.
Macht, welche in ihrer Nähe eine organisierte Streit¬ 16. Januar . Die Kämpfe bei Soissons führten zu
vollständigem Sieg der Deutschen. Die Franzosen
macht besäße, verteidigt werden. Auf die Frage , ob
er damit Japan meine, antwortete Garrison, daß jede
mußten das nördliche Ufer der Aisne, und damit
die Orte Cusfies, Croup, Bucy !e Lang, Missy und
Macht des Ostens die Philippinen durch eine einfache
Truppensendung erobern könnte, da die Ver. Staaten
einige weitere Ansiedlungen räumen. Sie zogen
dort nur 2100 Mann halten.
sich auf das südliche Aisneuier zurück
. In den drei¬
tägigen Kämpfen betrug die Beute der Unseren
* Staatssekretär Bryan bestätigte der englischen
5200 Gefangene, 14 Geschütze
, sechs Maschinen¬
Regierung in einer kurzen Mitteilung den Empfang
gewehre und anderes Kriegsmaterial. Die Fran¬
der vorläufigen Antwort auf die amerikanische
zosen verloren außerdem 4000 bis 5000 Tote. Einige
Note und erklärte, die volle Antwort
abVorstöße der Franzosen an anderen Stellen der
warten zu müssen, ehe er selbst antworte.
Front auf dem westlichen Kriegsschauplatz scheitern.
— Nordöstlich Rawa erobern die Deutschen einen
l^riegsereignisle.
wichtigen russischen Stützpunkt. Sie nehmen 600
Russen gefangen und erbeuten drei Maschinen8. Januar . Die Türken besetzen Kotur in Gegend
gewebre.
Aserbeidschan.
9. Januar . Französische Angriffe weiden bei Soissons
und Perthes zurückgeworfen
. In den Argonnen
nehmen unsere Truppen 1200 Franzosen gefangen
Roggenbrot ohne Kartoffeln. Es besteht ziemlich
und erbeuten eine Anzahl Mmenwerfer und Mörser. allgemein
Ansicht, baß nach der letzten Bundesrats¬
— Im Oberelsaß werden die Franzosen aus Ober- verordnungdieüber
die Bereitung von Backware es in
Burnhaupt und den dortigen vorderen Schützen¬ Deutschland überhaupt
nur noch Roggenbrot mit Kartoffel¬
gräben geworfen. Sie verlieren 190 Gesangene.
Deutschland.
zusatz gibt. Es sind infolgedessen Bedenken laut ge¬
10. Januar . Im Westen machen die Deutschen etwa worden, weil Brot mit Kartoffelzusatz für gewisse Krank¬
*Der Geburtstags
erlaß
des Kaisers,
600 Gefangene. —In Polen werden kleinere russische heiten, wie beispielsweise Zuckerkrankheit
, unzuträglich
m dem er bittet, im Hinblick aus den Ernst der Zeit
südlich Miawa abgewiesen.
wäre. Tatsächlich gibt es jedoch nach wie vor auch
s'on Erchulationen auf telegraphischem oder schrijt- 11.Vorstöße
Januar . Fortschreitende Angriffe der Deutschen Roggenbrot ohne Kartoffelzusatz, weil die Bundesratsnchem Wege Abstand zu nehmen, hat :m ganzen
in den Argonnen. bei Perthes erleiden die Fran¬ verordnung zwei Ausnahmen zugelaffen hat. In einer
ßeutscken Volke verständnisvollen Widerhall gefunden.
zosen schwere Verluste. — Ein deutsches Lustge¬ Reihe von Brotfabriken wurde schon bisher aus ge¬
Das deutsche Volk ist einig mit seinem Herrscher,
schwader von 16 Flugzeugen überfliegt den Kanal sundheitlichen Rücksichten ein Roggenbrot aus reinem
!Denn er ausdrücklich hervorhebt, daß cs in der über
bis
zur Thcmsemündung. — Die Österreicher und Mehl gebacken, zu dessen Herstellung der Roggen bis zu
n>ßer Vaterland so unvermutet hereingebrochenen
Ungarn
werfen russische Angriffe in Russisch
-Polen 93 Prozent durchgemahlen wird . * Derartiges Brot ist
'bkU der Heimsuchung solcher Ausdrücke von Glückunter den verschiedensten Namen so ziemlich überall in
an
der
unteren
Nida
zurück.
und Segenswünschen nicht bedarf, da ein starkes
Deutschland eingeführt. Außerdem darf noch Roggenbrot
^ "nd der Liebe und des Vertrauens Kaiser und
ohne Kartoffelzüsatz hergestellt werden, wenn statt der
Voll in kraftvoller Einmütigkeit umschlingt.
Kartoffeln Gerstenmehl, Hafermehl, Reismehl oder
Wer Brotgetreide
Gerstenschrotin derselben Menge wie Kartoffelflocken ver¬
^ ' Der in Kürze bevorstehende Rücktritt
des
wendet werden. Diese Ausnahme trägt einer Gewöhnung
sich am Vaterlande und macht sich
ßse ich ssch atz sekretärs
Kühn wird
auf die
der Bevölkerung in Süddeutschland und in einigen öst«
Eingaltung des Termins der Einberufung des
Reichstages ohne Einfluß bleiben. Der als Näch¬ 12. Januar . Französische Angriffe bei Croup. Aillp lichen Provinzen Preußens Rechnung._
tiger in Aussicht genommene Direktor der Deutschen
und Perthes werden zurückgeworlen
. In den Ar^a »k. Wirklicher Legationsrat Professor Dr . Helfferich
gonnen wird ein wichtiger französischer Stützpunkt
mirb so zeitig ernannt werden, daß er bereits den
erobert. Seit dem 8. Januar sind in den Argonnen
Magdeburg . In das Gefängnis des Polizei¬
: ieichshaushaltsetat für 1918, der einen wesentlich
ein französischer Major , drei Hanptleute, 13 Leut¬ präsidiums sind jünf englische Offiziere unter mili¬
tormellen Charakter tragen wird, im Bundesrat und
nants und 1600 Mann gefangengenommenworden. tärischer Bedeckung eingeliefcrt worden, die als Kriegs¬
Reichstag erbringen kann. — Der Rücktritt des btt— Russische Vorstöße in Nordpolen blieben erfolg¬ gefangene auf der hiesigen Zitadelle untergedracht
iwiigen Reichsflnanzverwalters erfolgt aus gesundlos.
Westlich der Weichsel machen die Angriffe der waren. Sie sollen dort eine achttägige Arreslslrase
neitlichen Rücksichten.
Unseren Fortschritte. — Ein russischer Angriff an abbüßen, auf die gegen sie erkannt ist. weil sie sich
*Die Reichstagsersahwahl
in Elmshornder Nida scheitert an dem Feuer der österreichischen nicht entdtödet haben, mit den ihnen gelieferten
'stnneberg ist auf den 23. Februar festgesetzt worden.
Artillerie. — Die türkische Flotte beschießt die bc- Kommißbroien Fußball zu spielen! — Ais „Gäste" der
'Ui Stelle des verstorbenen fortschrittlichen Abgeordiesligle russische Hafenstadt Makrjali. südlich von Polizei werden sie nun wohl das von ihnen verachtete
iwten Dr . Braband ist der frühere Vertreter des
Datum , und zerstört die Befestigungen vollständig. deutsche Soldaienbrot mehr schätzen lernen.
greises. Fabrikant Carstens, ausgestellt worden. Die 13. Januar . Die Franzosen werden bei Nieuport,
Tortmund . Im Alter von 102Va Jahren ist in
ureigen Parteien haben mit Rücksicht aus den Burgam Kanal von La Bassöe. bei Boisselle und bei Matteln in Westfalen der Landwirt Borggrebe ge¬
lneden auf Gegenkandidaturen verzichtet.
Nouoron von den Deutschen zurückgeworfen
. Ein storben.
deutscher Angriff aus die Höhen von Croup endet
Saarbrücken .
Das Kliegsgericht verurteilte
* Für die Vornahme der acht Ersatzwahlen
mit vollständiger Niederlage der Flanzosen, wegen deutschfeindlicher Kundgebungen die Arbeiter
' n >n preußischen
Abgeordneten
Hause ist
mehrere feindliche Stellringen werden erobert, 1700 Franz Kuhlen aus Großmopeuore und Ludwig
!etzt zwischen den Parteien vereinbart worden, den
Gefangene, vier Geschütze und mehrere Maschinen¬ Glöcker aus Falkenhain zu neun Monaten bezw.
gegenwärtigen Besitzstand
aufrechtzuer¬
gewehre bleiben in den Händen der Unfern. — einem Jahr Gefängnis.
halten. so daß ein Wahlkampf nicht stattflnden wird.
Südlich St . Mibiel wird ein französischer Angriff
München . Die baprischen Soidaien haben in
Frankreich.
abgewiesen. Unsere Truppen besetzen die Höhen einem einzigen Monat , dem Schlußmonat des abge, *Der Ministerrat hat beschlossen
, dem Parlamente
nördlich und nordöstlich Nomeny. — Die Öster¬ lausenen Jahres , mehr als sieben Millionen Mark an
cn,e Gesetzesoorlage zu unterbreiten, wonach der Be¬
reicher bringen den Russen an der unteren Ntda in ihre Angehörigen gesandt.
nag für Ausgabe von NationalverteiüigungsGa izien erneut schwere Verluste bei. — Die Türken
Innsbruck . In Obergestelen im Oberwallis ging
g li t scheine n sowie gewöhnlichen Staatsschatzgutbesetzen Täbris.
eine ungeheure Lawine nieder, welche die Schmiede,
Icheinen aus drei Milliarden
erhöht wird.
14. Januar . Die Deutschen griffen unter den Augen
die Bäckerei, das Gasthaus und sämtliche hölzerne Ställe
Italien.
des Kaisers bei Soissons die Höhen von Vregny total zerstörte und die meisten übrigen steinernen
an und säuberten sie vom Feinde, indem sie Wohnhäuser zum Teil sehr schwer beschädigte. Ein
m,? .Der Zweck der Reise des ehemaligen bulgarischen
Min,ilers Genadiscws nach Rom ist. sich aus Grund
Schützengraben auf Schützengraben nahmen. Vier¬ großer Wald wurde von der Lawine ins Tat mit«
zehn französische Offiziere und 1130 Mann wurden gerissen. Die Einwohner konnten noch rechtzeitig
sß'r Interessengemeinschaft mit der italienischen Reu-^ Z^br die Schritte zur A b w e h r weiterer
geiangengenommen. vier Geschütze
, vier Maschinen¬ flüchten. Dagegen ist ein großer Teil des Viehes
Schädigungen
ihrer Handelsinteressen zu vergewehre und ein Scheinwerter wurden erobert. — umgekommen. Vor einigen Jahren wurden in Oberltandigen.
Bei Perthes erlitten die Franzosen schwere Ver¬ gesielen durch eine Lawine 84 Personen getötet. Jn.
s
Amerika. .
luste. — Im Osten wurden russische Angriffe süd¬ tolge des ungeheuren Schneefails im ganzen ÄlpenKriegssekretär Garrison erklärie vor dem Senatsöstlich Gumbinnen und östlich Lützen abgeschlagen. und Juragebiet herrscht wegen Eintretens wärmerer
ausschuk!. daü die Philivvinen-Barlage für die Ver.
Die Russen verloren mehrere Hunderte von Ge- Witterung große Lawinenaetahr
* "* mr‘
“**•■
vernichtet worden, und Italien ist von einem
schweren Schicisalsschlag betroffen, das dem von
Messina (in den letzten Dezembertagen 1908) nur
wenig nachsteht.
Der König im Erdbcbengebict.
Gleich nach Bekanntwerden des entsetzlichen Un¬
glücks eilten Militär und hilfsbereite Zioilkräste zu
den zerstörten Orten, rmr sich an dem Rettungswcrke
zu beteiligen. Der König begab sich sofort im Auto¬
mobil nach den Gegenden der Provinz Rom. die be¬
sonders von dem Erdbeben betroffen worden sind.
Der Papst besuchte das Lazarett Santa Maria beim
Bat,kan. um die aus dem Erdbcbengebict angelanaten
Verwundeten, hundert an der Zahl, zu besuchen. Er
verteilte Unterstützungen an sie und ließ sich Einzel¬
heiten ihres Unglücks erzählen. Der Minislerrat in
f'' 0m nahm die vorläufigen Anordnungen der zullandlgen Minister für Hilfeleistung in den Erdbebengcoieten zur Kenntnis und beschloß, die Ausführung
p ^ weiteren Maßregeln einem besonderen Ziviltonimissär und be anderen Unterorganisationen in
ccn Bezirken von Sora und Avezzano zu über¬
tragen.

Volkswtrtfcbaft

politische Rundfcbau*
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s„n^ rbert trat dicht an ihn heran und sah ihi
fest in die Augen.
cs„^ °\ tdL^ nenoch
"
nähere Erklärungen gebe,
§/rr Krebs ? sprach er. und der Wärter Hörste crschrec
Vmi Lobenden Ton der Worte. „Ich könnte di
Vst
^ ° wegen Vernachlässigung Ihr>.un& Betrügerei zur Anzeige bringen — ü
ArEe
darauf, um Sie nicht ins Unglück zu stürze,
werden wohl wissen, weshalb ich Sie sor
mi
0(13 Frauenzimmer , die Köchin, di
willig gchen?" ®aU§erläßt
"
. Wollen Sie also gut
Hammer. Wenn Sie mich nich
XnnJÄ
6" ~ atd) will mich nicht aufdrängen,
mlgegnete Jeremias mit verdecktem Trotz, „äßen;
on J™ a6fe,r wit der Polizei drohen, so hat eii
anderer wohl mehr vor der Polizei zu fürchten ak
das ^ u^ ? ^ nicEjt Ihre Sache." schnitt ihm Herber
Sachen
^ hen Sie jetzt, holen Sie Ihr
Sj , ' c?. und verlassen Sie das Haus . Da - nxhniei
mehr
ö ~ unö letzt haben mir weiter nicht,
me.ch mit Ihnen zu schaffen
."
wohl Herr Hammer - ich gehe - vielleick
hat Herr Martmi noch etwas zu sagen . . ."
iahr auf. „Lassen Sie mich — ich mit
öm»«,
DD
i
n
Lilien
.
sehen und hören." sagte er mi
oump,er. heiserer
Stimme.
in,

' .höhnisches Lächeln zuckte über dar

ichlaue Fuchsgepcht des Krankenwärters.
„Na — ist gut." stieß er lachend heraus.
gehe schon. . ."

„Ick

Er strich das Geld ein und wandte sich zurr
Gepen. An der Tür blieb er flehen.
- ’ ®,mn’® e mich wieder einmal nötig haben sollien
Yerr Martini ." sagte er, spöttisch
, „so werden Sri

mich in Amerika suchen müssen. Oder gehen Sie selbst

über das große Wasser?"
„Fort mit Ihnen !" ries Herbert.
„Auf Wiedersehen, Herr Martini , drüben im Lande
der Freiheit . . ."
Er lachte leise und höhnisch aus und entfernte sich
rascb.
Herbert atmeie auf.
„Wie konntest du dich mit diesem Menschen einlassen, Franz ?" fragte er.
„Er hatte sich mir angeboten," entgegnete Franz
düfl er.
„Ich dachte es mir wohl. Aber nun gilt es die
Vorbereitungen zu deiner Abreise zu treffen. Du bist
mit Geld genügend versehen?"
„Ja — vorläufig . . ."
„Ich werde dir nach Hamburg noch eine Summe
überweisen taffen, die dich vor Not schützen soll.
Dann aber mußt du arbeiten, Franz . . ."
„fla. bas will ich."
„Nun denn — dein Zug nach Hamburg geht in
zwei Stunden , von Hamburg aus gibst du weitere
Nachricht."
„Soll ich von Trude nicht Abschied nehmen?"
„Ich halte es für besser, du reisest ohne einen
solchen Abschied ab. Die Erörlerung der Gründe
deiner Abreise könnte nicht vermieden werden —Trude
würde sehr unglücklich darüber sein, sie würde er¬
schrecken
, und du weißt, daß ihr Zustand keine schmerz¬
lichen, aufregenden Szenen verkrägt. Ich werde sie,
soweit es nötig ist, ausklären, dein Brief aus Ham¬
burg muß damr meine Worte ergänzen. Auer be¬
schränke dich auf rvenige herzliche Worte . . ."
„Ich werde sie um Verzeihung bitten."
„Tue das. Sie wird dir verzeihen, und der
Himmel möge dich einst als gerettete» Mensch in
ihre Arme zmückstihren
. Und nun leb' wohl. Franz

— wir wollen als Männer, als Freunde, als Brüder
scheiden, ohne Groll und ohne Haß — vertrauend
einer dem anderen. Leb' wohl — ich kann dich leider
nicht zum Bahnhof begleiten, ich muß bei meinem
Vater bleiben — also nochmals — leb' wohl . .
Er reichte ihm beide Hände hin. doch Franz stet ihm
weinend um den Hais.
„Ich danke dir, Herbert," schluchzte er. „Du hast
mich gerettet . , ."
„Nichts mehr davon. Leb' wohl . . . und gib mir
bald Nachricht. . ."
Er geleitete den Unglücklichen bis zur Haustür;
noch einmal drückten sie ilch die Hände, dann trat
Franz in den giauen, nebligen, naßkatien Morgen
hinaus und schlich langsam davon, mit gebeugtem
Haupte, mit gekrümmten Schultern, scheuen Auges —
hinaus in die Welt, hinaus in ein neues Leben. —
Herbert begab sich zu seinem Vater. Ec setzte sich
still an die Seite des Bettes, betrachtete sinnend des
Schlafende» welkes und leidendes Gesicht und lauschte
aus seine lcifeu, aber regelmäßigen Atemzüge.
Sein ganzes Leben zog in diejer einsamen, ernsten
Stunde an seiner Seele vorüber : die fröhlichen,
sorglosen Kinüeriahre im Schuye der treuen, sanften,
so oft traurigen Mutter — jetzt wußte er. weshalb ihre
Augen so oft von Tränen gerötet gewesen waren, die
wilden Junglingsjahre , in denen er in das Leben
hinausgestürmt war. nicht mehr behütet von der sor¬
genden Mutterhano, verteilet und verführt durch die
immer stürler hervorirelende Leidenschaft seines un¬
glücklichen Vaters , gegen dessen Härte und Tyrannei
er sich oft in wildem Trotz aufgelehnt, so bas es zu
heftigen Szenen gekoimnen ivar.
Des

33Fortsetzung (

folgt.)

Bekanntmachung.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914(Reichs-Gesetzbl.
S . 327) folgende Verordnung erlassen:
§ 1. Als Roggenbrot im Sinne dieser Verordnung

gilt iede Backware, mit Ausnahme des Kuchens, zu
deren Bereitung mehr als dreißig Gewichtsteile Roggen¬
mehl auf siebzig Gewichtsteile an anderen Mehlen oder
mehlartigen Stoffen verwendet werden.
Als Weizenbrot im Sinne dieser Verordnung gilt,
abgesehen vom dem Falle des 8 5 Abs. 4 Satz 2, jede
Backware, mit Ausnahme des Kuchens, zu deren Be¬
reitung Weizenmehl verwendet wird.
Als Kuchen im esinne dieser Verordnung gilt jede
Backware, zu deren Bereitung mehr als zehn Gewichts¬
teile Zucker auf neunzig Gewichtsteile Mehl oder mehl¬
artiger Stoffe verwendet werden.
8 2. Bei der Bereitung von Brot dürfen unge¬
mischtes Weizenmehl, Weizen- und Roggenauszugsmehl
nicht verwendet werden.
8 3. BeiderBereitungvonWeizenbrotmußWeizenmehl in einer Mischung verwendet werden, die dreißig
Gewichtsteile Roggenniehl unter hundert Teilen des
Gesamtgewichts enthält ; der Weizengehalt kann bis zu
zwanzig Gewichtsteilen durch Kartoffelstärkemehl oder
andere'mehlhaltige Stoffe ersetzt werden.
8 4. Weizenbrot darf nur in Stücken von höchstens
hundert Gramm Gewicht bereitet werden, soweit nicht
die Landeszentralbehörde aus besonderen Gründen zur
weiteren Einschränkung des Verbrauchs von Weizen¬
brot etivas anderes bestimmt. Die Landeszentralbe¬
hörden können bestimmte Formen und Gewichte vor¬
schreiben.
8 5. Bei der Bereitung von Roggenbrot mich auch
Kartoffel verwendet werden.
Der Kartoffelgehalt mutz bei Verwendung von
Kartoffelflocken, Kartoffelwalzmehl oder Kartoffelstärke¬
mehl mindestens zehn Gewichtsteile auf neunzig Ge¬
wichtsteile Roggenmehl betragen. Werden gequetschte
oder geriebene Kartoffeln verwendet, so mutz der Kar¬
toffelgehalt mindestens dreißig Gewichtsteile auf neunzig
Gewichtsteile Roggenmehl betragen.
Roggenbrot, zu deffeii Bereitung mehr Gewichtsteile
Kartoffel verwendet sind, mutz mit dem Buchstaben „K“
bezeichnet werden. Werden mehr als zwanzig Gewichts¬
teile Kartoffelflocken, Kartoffelwalzmehl oder Kartoffel¬
stärkemehl, oder werden mehr als vierzig Gewichtsteile
gequetschte oder geriebene Kartoffeln verwendet, so mutz
das Brot mit den Buchstaben „KK" bezeichnet werden.
Zur Bereitung von Roggenbrot darf Weizenmehl
nicht verwendet werden. Die Landeszentralbehörden
können aus besonderen Gründen zulassen, daß das
Roggenmehl bis zu dreißig Gewichtsteilen durch Weizen¬
mehl ersetzt wird.
Statt Kartoffeln kann Gerstenmehl, Hafermehl,
Reismehl oder Gerstenschrot in derselben Menge wie
Kartoffelflocken verwendet

werden.

8 6. Die Bestimmungen des 8 8 gelten nicht für
reines Roggenbrot, das aus Roggenmehl bereitet ist,
zu dessen Herstellung der Roggen bis zu mehr als drei¬
undneunzig vom Hundert durchgemahlen ist.
8 7. Die Landeszentralbehördenkönnen bestimmen,
daß Roggenbrot nur in Stärken von bestimmten Formen
und Gewichten bereitet wird.

Kathal. Gottesdienst.

8 8. Bei der Bereitung von Kuchen darf nicht mehr
als die Hälfte des Gewichts der verwendeten Mehle
oder mehlartigen Stoffe aus Weizen bestehen.
8 9. Alle Arbeiten, die zur Bereitung von Back¬
waren dienen, sind in Bäckereien und Konditoreien,
auch wenn diese nur einen Nebenbetrieb darstellen, in
der Zeit von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens ver¬
boten.
Die höheren Verwaltungsbehörden können Beginn
und Ende der zwölf Stunden , aus die sich dieses Ver¬
bot erstreckt, für ihren Bezirk oder für einzelne Orte
mit der Maßgabe anders festfetzen
, daß die Arbeit nicht
vor 6 Uhr morgens beginnen darf.
Die Landeszentralbehörden können das Bereiten
von Kuchen aus bestimmte Wochentage beschränken.
8 10. Roggenbrot von mehr als fünfzig Gramm
Gewicht darf erst vierundzwanzig Stunden nach Be¬
endigung des Backens aus den Bäckereien und Kon¬
ditoreien, auch wenn diese nur einen Nebenbetrieb dar¬
stellen, abgegeben werden.
8 11. Die Verwendung von backfähigem Mehl als
Streumehl zur Isolierung des Teiges ist in Bäckereien
und Konditoreien, auch wenn diese nur einen Neben¬
betrieb darstellen, verboten.
8 12. Diese Vorschriften gelten auch, wenn der Teig
von einem anderen: als dem Hersteller ausgebacken wird,
sowie wenn Backware von Konsumentenvereinigungen
für ihre Mitglieder bereitet wird.
8 13. Die Beamten der Polizei und die von der
Polizei beauftragten Sachverständigen sind befugt, in
die Räume , in denen Backware bereitet, ausbewahrt,
feilgehalten oder verpackt wird, jederzeit einzutreten, da¬
selbst Besichtigungen vorzunehmen, Geschästsaufzeichnungen einzusehen, auch nach ihrer Auswahl Proben
zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbe¬
stätigung zu entnehmen.
8 14. Die Unternehmer von Betrieben, in denen
Backware hergestellt oder gelagert wird, sowie die von
ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind
verpflichtet, den Beamten der Polizei und den Sach¬
verständigen Auskunft über das Verfahren bei Her¬
stellung der Erzeugnisse, über den Umfang des Betriebs
und über die zur Verarbeitung gelangenden Stoffe, ins¬
besondere auch über deren Menge und Herkunft, zu
urteilen.
8 16. Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der
dienstlichen Berichterstattung und der Anzeige von Ge¬
setzwidrigkeiten
, verpflichtet, über die Einrichtungen und
Geschäft'sverhältnisse, welche durch die Aufsicht zu ihrer
Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und
sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu
vereidigen.
8 16. Bäcker, Konditoren und Verkäufer vonBackware haben einen Abdruck dieser Verordnung in ihren
Verkaufs - und Betriebsräumen auszuhängen.
8 17. Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung.
8 18. Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert
Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten wird
bestraft:
1. wer den Vorschriften der 88 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 16 oder den auf Grund der 88 4, 7 erlassenen Be¬
stimmungen der Landeszentralbehörde zuwiderhandelt:
2. wer wissentlich Backware, die den Vorschriften
der 88 2. 3, 4, 6, 8 oder den aus Grund der 88 4, 7

erlassenen Bestimmungen der Landeszentralbehördezu¬
wider bereitet ist, verkauft, seilhält oder sonst in den
Verkehr bringt:
3. wer den Vorschriften des 8 16 zuwider Ver¬
schwiegenheit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder
Verwertung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen
sich nicht enthält;
4. wer den nach 8 17 erlassenen Aussührungsbestimmungen zuwiderhandelt.
In dem Falle der Nummer 3 tritt die Verfolgung
nur aus Antrag des Unternehmers ein.
8 19. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark
oder mit Haft wird bestraft:
1. wer den Vorschriften des 8 13 zuwider den Ein¬
tritt in die Räume , die Besichtigung, die Einsicht in die
Gesthästsauszeichnungen oder die Entnahme einer Probe
verweigert;
2. wer die in Gemäßheit des 8 14 von ihm er¬
forderte Auskunft nicht erteilt oder bei der Auskunsts¬
erteilung wissentlich unwahre Angaben macht.
8 20. Diese Verordnung gilt nicht nur für Back¬
ware, die aus dem Ausland eingeführt wird, und nicht
für Zwieback, der für Rechnung der Heeres- und Marine¬
verwaltung hergestellt wird.
Sie gilt ferner nicht für Erzeugnisse, die bei religi¬
ösen Handlungen verwendet werden.
8 21. Diese Verordnung tritt mit dem 16. Januar
1915 in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeit¬
punkt des Außerkrafttretens.
Die Bekanntmachung über den Verkehr mit Brot
vom 28. Oktober 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 459) wird
ausgehoben.
Berlin , den 5. Januar 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers: Delbrück.
Der Herr Minister für Handel und Gewerbe hat
unter Ziffer IV und V seiner Aussührungsanweisung
vom 8. Januar 1916 zu obiger Verordnung folgendes
bestimmt:
IV. Um die Durchführung des 8 10 zu sichern, be¬
stimme ich, datz alles Roggenbrot von mehr als 50
Gramm Gewicht mit der Ziffer zu bezeichnen ist, die
dem Monatstage seiner Herstellung entspricht.
V. Zur Vermeidung von Mißverständnissen mache
ich aus folgendes besonders aufmerksam:
1. Die 88 1 bis 8, 12 bis 15 und 17 bis 21 der
Bekanntmachung vom 5. ds. Mts . gelten nicht nur für
Bäckereien und Konditoreien, sondern für alle — z. B.
auch die land- und hauswirtschaftlichen— Betriebe, in
denen Backware hergestellt wird.
2. Mit dem jetzt eingeführten Verbot der nächt¬
lichen Arbeiten zur Herstellung von Backware hat die
Bekanntmachung, betr. den Betrieb von Bäckereien und
Konditoreien, vom 4. März 1896 (R .-G.-Bl . Seite 55)
einstweilen das Anwendungsgebiet verloren.
3. Die in Nr . l, 1 der Bekanntmachung vom 4.
März 1896 vorgesehene Unterbrechung der Ruhezeit
durch die Herstellung des Vorteigs (Hefestücks, Sauer¬
teigs) ist nach 8 9 Absatz 1 der Bekanntmachung vom
5. ds. Mts . nicht zulässig: vielmehr sind nach dieser
Bestimmung vom 16. ds. Mts . ab alle Arbeiten, die
zur Bereitung von Backware dienen, von 7 Uhr abends
bis 7 Uhr morgens verboten.
Wird veröffentlicht.
Höchst a. M ., den 16. Januar 1916.
Der Landrat: Klausel.
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Wochentags : a) 6’40Uhr 1. hl. Messe;
b) 7^ 4 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag Fest
(
der hl. Jugend¬
patronin Agnes) : a) best. hl. Messe für
einen Krieger (Flach) ; d) gest. Engelmesse
nach Meinung Watternau -Heeb.
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Krieger (Fay ) ; b) best. 2. Sterbeamt für
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den si Krieger Johann Adam Fay.
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der heil. Agnes) ; b) Samstag Nachmittag
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. 55.
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Peter Kinkel, Oippenstraße
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Prüfer.
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5. Beitritt zum nassauischen Verkehrverband.
6. Verschiedenes.
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Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ vermieten
. Kronbergerstraße 48.
Gvarrgel. Gottesdienst. mieten. Dottenfeldstraße 9.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu earMittwoch , 20. Jan . 1915, abends 772 Uhr:
Ein Laden und eine 2-Zimmer- mieten. Frankfurterstraße 26.
Kriegsgebetstunde.
Wohnung zu vermieten
. Hauptstr
. 55.
Evangelisches Pfarramt.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Stall
in der Pfarrstr. 1 zu vermieten
. Näh.
Zur
bei Frz. Jakob Fay, Hauptstraße 66.
Hiermit meiner werten Kundschaft die
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu Wohnung zu
ergebene Mitteilung, daß ich meine
vermieten bei Peter Kilb, Hauptstr
. 27. sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
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G£^ Baum , Höchsta.M.
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unbedingt zurückweisen
. Vielfach läßt sich jedoch betont werden, daß jeder ausnahmslos den Weisungen
den Sendungen von außen nicht ansehen, daß sie und Ratschlägen unserer Behörden in dieser Hinsicht
eine mangelhaft verwahrte Glasflasche enthalten. entgegenkommen muß. Fällt es denn wirklich so
Es wird deshalb erneut darauf hingewiesen
, daß schwer, auf einen Gaumenkitzel zu verzichten
, zu
Bekanntmachung
sich bei Feldpostbriefen mit Flüssigkeit diese in einem einer Zeit, wo Millionen unserer Söhne und Brüder
betrifft: Arbeiter -Legitimationskarten für 1915. starken sicher verschlossenen Behälter befinden müssen, ihr Leben für die Allgemeinheit einsetzen
? Es ist
Alle in hiesigen gewerblichen
, industriellen oder und daß der Behälter in einen durchlochten Holz¬ eigentlich eine beschämende Tatsache für uns, daß
sonstigen Betrieben beschäftigten Arbeiter, die nicht block oder in eine Hülle aus Pappe fest verpackt dieses Thema überhaupt noch immer wieder ange¬
im Besitze der deutschen Reichsangehörigkeit sind, sein muß. Außerdem müssen sämtliche Zwischen¬ schnitten werden muß, wenn solche ernste Dinge, wie
werden hiermit aufgefordert, bei der Unterzeichneten räume mit Baumwolle, Sägespänen oder einem Deutschlands Zukunft, auf dem Spiele stehen!
Polizeiverwaltung umgehend den Antrag auf Aus¬ schwammigen Stoffe so angefüllt sein, daß die
* Kriegsgefangenen
-Postverkehr
. Von jetzt ab
fertigung einer Arbeitertegitimationskarte für 1915 Flüssigkeit beim Schadhaftwerden des Behälters un¬ können Postsendungen jeder Art unter den Be¬
zu stellen.
bedingt aufgesaugt wird.
dingungen des Kriegsgefangenen
-Postverkehrs an die
Dies kann werktäglich während der Geschäfts¬
— Strickt Strümpfe! Es ist bekannt geworden, deutschen Kriegs- und Zivilgefangenen in allen bri¬
stunden, vormittags von 8Vz— 12 Uhr, im Rathaus, daß erfreulicherweise unsere Truppen im allgemeinen tischen Besitzungen und Schutzgebieten(Leitung über
Zimmer 9/10 geschehen
. Alle im Besitze befindlichen jetzt mehr als je mit warmen Unterkleidern versehen die Niederlande) ; ferner gewöhnliche Briefsendungen
Heimatspapiere, sowie die Legitimationskarte von find. Nur einzelne haben aus irgendeinem Grunde und Postanweisungen an deutsche Kriegs- und Zioilge1914, soweit eine solche vorhanden ist, find vorzu¬ von dem großen Zustrom nichts erhalten und müssen fangene in Japan (Leitung je nach Wahl und
legen.
auch jetzt noch nach Kräften mit dem Nötigen ver¬ Leitoermerk des Absenders über die Schweiz oder
Wir machen nochmals ausdrücklich darauf auf¬ sehen werden. Aber die augenblickliche günstige Lage über Schweden-Rußland) abgesandt werden. Die
merksam, daß der Antrag umgehend zu stellen ist. soll uns nicht vergessen lassen, daß die Wollsachen, Postanweisungen an Gefangene in britischen Besitzungen
Die Ausfertigung der Karte erfolgt jetzt gebühren¬ die jetzt in den Händen unser Krieger sind, bald sind wie solche an Gefangene in England an das
frei, während nach Monatsschluß eine Ausfertigungs¬ aufgebraucht sein werden, und daß also nichts ver¬ Postamt im Haag, Postanweisungen nach Japan
gebühr zu entrichten ist.
kehrter wäre, als mit dem Stricken aufzuhören. wie solche an Gefangene in Frankreich oder Rußland
Sossenheim , den 18. Januar 1915.
Man halte sich also nach wie vor an die Beibringung an die Oberpostkontrolle in Bern oder an das Postamt
Die Polizei-Verwaltung.
von wollenen Socken, Puls rärmern, Handschuhen, in Malmö 1 zu richten.
Ohrenschützern
, Halstüchern und „Sturmhauben".
* Danksagung
. Sage hiermit öffentlich der Ge¬
Jugendkompanie.
* Höchster Friedhof . Am vergangenen Donners¬ meinde Sossenheim für die gespendeten Liebesgaben
Am Sonntag den 24. d. Mts . beteiligt sich die tag fand im Aufträge der Königlichen Regierung ein meinen besten Dank. Matrose Emil Diemerling,
Kompanie an einer größeren Felddienstübung mit Ortstermin statt. Es waren anwesend zwei Re¬ S . M . S . Kaiserin.
der Kompanie Unterliederbach im Gelände Lorsbach. gierungsvertreter, der Herr Landrat, Herr Landes¬
Die Kompanie benutzt dazu die Bahn von Höchst baurat Werneke von Frankfurt und Vertreter des
bis Hofheim. Antreten auf dem oberen Schulhofe Gemeindevorstandesund des Magistrats Höchst. Merkblatt für die Herstellung von
2Yt Uhr. Abmarsch pünktlich2% Uhr.
Ein endgültiger Beschluß ist nicht gefaßt worden.
Sossenheim , den 21. Januar 1915.
* Die Feldpostsendungen an unsere Pioniere
Dauerware in Schinken , Speck und Wurst
Die militärische Leitung: Wagner.
bedürfen dringend besserer Adressierung
. Zahl¬ bedarf, falls sie für längere Zeit haltbar sein soll,
reiche Sendungen tragen als Bezeichnung des Ba¬ einer sorgfältigen Vorbehandlung.
taillons die Angabe „1. Pionier-Bataillon" oder
Schinken und Speck sind auch in den tiefen
„ 2 . Pionier
- Bataillon
",
während
tatsächlich
das
Lagen gut zu durchsalzen . Hierzu ist namentlich
Pionier-Bataillon Nr . 1 oder Nr . 2 gar nicht in bei Schinken darauf zu achten, daß sie je nach
Sossenheim , 23. Januar.
Frage kommt. Dies beruht darauf, daß der Ab¬ der Größe während 6 bis 10 Wochen in einer ge¬
— 25j8hriges Dienstjubiläum
. Heute feiert sender versehentlich lediglich die Nummer eines der nügend starken Pökellake gehalten werden. Bei
der Kaufmann Herr Hermann Münzner als Be¬ beiden Halbbataillone (1 oder 2) angegeben hat, Beginn der Pökelung sind sie ringsum, besonders
amter der Farbwerke sein 25jähriges Dienstjubiläum. aus denen jetzt im Kriege fast jedes Pionierbataillon an den nicht von Schwarte bedeckten Fleischteilen,
, dagegen die Bezeichnung des letzteren unter¬ kräftig mit Salz einzureiben.
Da^Herr Münzner hier sehr beliebt ist und großes besteht
Während der Pökelung sind die Waren —
Ansehen genießt, so wird es an Gratulationen nicht lassen hat. Nun gehen die Feldpostsendungen natür¬
lich nach dem Pionier-Bataillon Nr . 2 und werden möglichst in Kellern — bei 6 bis 120 C aufzube¬
fehlen.
— Von der hiesigen Sanitätskolonne
. Am dort unbestellbar. Die Nummer des Halbbataillons wahren. Bei höherer Wärme verderben Lake und
, weil die Ware leicht, bei niedrigerer wird das Eindringen
vergangenen Sonntag fand hier im „Nassauer Hof" ist in der Feldadresse völlig entbehrlich
Kompagnien
des
Bataillons
fortlaufend
benummert
des Salzes in die Tief» verzögert oder ganz ver¬
eine Versammlung der Kolonne statt. Sie war zu¬
sammenberufen worden um Abschied zu nehmen von sind. Dagegen muß das Pionier-Bataillon selbst hindert.
Nach der Pökelung werden Schinken und
den vier Mitgliedern: Reichwein
, Mai, Kläs und genau bezeichnet sein. Die Adresse muß daher z. B.
Zahmer, die sich freiwillig dem Roten Kreuz zur heißen: „An den Gefreiten Schulz, 10. Reserve¬ Speck zur Verringerung des Salzgehalts in den
Verwendung als Krankenpfieger im Etappengebiet korps, 2. Garde-Reseroe-Diviston, Hannov. Pionier¬ äußeren Schichten einen halben bis einen ganzen
. Vor
zur Verfügung gestellt haben. Nachdem Herr Ko¬ bataillon Nr . 10, 4. Kompagnie." Nicht aber darf Tag gewässert und darauf gut abgewaschen
es
in
diesem
Falle
heißen
:
„
An
den
Gefreiten
Schulz,
dem
Räuchern
werden
sie
in
einem
luftigen
Raume,
lonnenführer Schäfer die Erschienenen begrüßt hatte,
, 2. Garde-Reseroe-Diviston, 2. möglichst mit Zugluft, je nach dem Feuchtigkeitsge¬
ergriff Herr Dr . Link das Wort. In längerer Aus- 10. Reservekorps
halt der Luft mehrere Tage oder Wochen getrocknet.
führung behandelte er die Aufgaben und Pflichten, Pionierbataillon, 4. Kompanie."
Würste sind sofort nach ihrer Anfertigung zu
die den hinausgehenden Mitglieder harren würden.
— Nassauische Sparkasse
. Der Zustrom neuer
Schließlich drückte er die Hoffnung aus, daß sie Spareinlagen bei der Nassauischen Sparkasse ist so trocknen.
Während der Trocknung dürfen die Waren
wohl sicher alles tun würden, um der Kolonne stark, daß sich die Spareinlagen in der ersten Hälfte
Frost,
feuchter Luft oder hoher Wärme nicht aus¬
Sossenheim^Ehre zu machen. Die scheidenden Mit¬ des Januar um nicht weniger als 1,6 Millionen
glieder versprachen alle ihre Kräfte in den Dienst Mark vermehrt haben. Im Vorjahre betrug die gesetzt werden.
Das Räuchern der Ware ist langsam zu be¬
der guten Sache und des Vaterlandes zu stellen. Zunahme in der gleichen Zeit nur 339,000 Mark.
wirken
, und zwar in mäßig starkem, kaltem und
J or!
- nem herzlichen Lebewohl und dem Wunsche
— Die Brotsrage
, d. h. die Frage, ob namentlich
aut Wiedersehen trennte man sich. Die Mitglieder unsere Metstxwrräte bis zum Einbringen der neuen mit trockenen Sägespänen aus Hartholz, dem so¬
begaben sich am Montag nach Cassel, wo über ihre Ernte ausreichen werden, ist von allen unseren Volks¬ genannten Schmok, erzeugtem Rauch. Für längere
weitere Verwendung Bestimmung getroffen wird.
wirtschaftlern dahin beantwortet, daß nur aller- Aufbewahrung beträgt die Räucherzeit bei Schinken
* Verpackung von Feldpostbriefen mitFlüssig- sorgfältigste Einschränkung und Vermeidung jeder etwa 3 Wochen, bei Speck bis zu 2 Wochen und
keit. Die Zahl der bei den Postsammelstellen be¬ nutzlosen Vergeudung uns in den Stand setzen kann, bei Wurst bis zu 1 Woche.
schädigt eingehenden Feldpostpäckchen ist noch immer mit unseren Vorräten durchzuhalten
. Und trotz alle¬
$$erwerRe
$.
groß trotz der vielen von der Postbehörde an das dem, trotz der zu Herzen gehenden Mahnungen aller- öelranntmachung de$6ruppenwa
In der Nacht vom 25. zum 26. Januar findet
Publikum gerichteten Mahnungen, diese Sendungen möglichen amtlichen Stellungen trifft man hier und
>o dauerhaft wie nur irgend möglich zu verpacken. da noch immer auf gedankenlose Brot- und Mehl¬ die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
. Und fast stets hört man dann die
Besonders mangelhaft ist vielfach die Verpackung verschwendung
von Feldpostbriefen mit Flüssigkeit
. Hunderte von Entschuldigung: „Was kann das für die Allgemein¬ morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
Päckchen dieser Art mit zerbrochenen oder leck ge¬ heit ausmachen, wenn ein einzelner wirklich mal nommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
wordenen Glasgefäßen gehen täglich schon bei den einen Kuchen bäckt" usw. usw. — Nun, so entschuldigt
ffostsammelstellen ein, also kurz nach ihrer Aufgabe sich nicht nur ein einzelner
, sondern jeder, der in Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
zur Post. Die Aufgabepostanstalten sollen zwar dieser Hinsicht den Interessen der Allgemeinheit zu¬
Sossenheim , den 23. Januar 1915.
ungenügend verpackte Feldpostbriefe mit Flüssigkeit widerhandelt. Und deshalb kann nicht oft genug
Die Betriebsleitung.

Amtlicher Teil.

Schweinefleisch-Dauerware.

Lokal -fJacbncbten.

Warschaus.
Trotzde »n sek
wenn der Sachschaden, den sie angerichtet haben, Eroberung
weniger bedeutend gewesen wäre, als er es offenbar vor dem Eintreten des Frühlings kaum eine
in der Tat ist, hätten wir ave Ursache, das Unter¬ Entscheidung zu gewärtigen . Ter .Armccboote'
Der erste deutsche Luftangriff.
Eine hochersreuliche Meldung hat der deutsche nehmen so hoch wie möglich einzuschätzen; denn noch warnt vor einer allzu leichtfertigen Auffassung
Lage, die Verbündeten seien hartnäckig und
Admiralstab veröffentlicht, eine Nachricht, die auf das mehr vielleicht als die Küstenangriffe unserer Kriegs¬ der
Daher sei ihnen
schiffe wird es dazu beitragen, das Gefühl der eigenen kämpften «in ihre Existenz.
überzeugendstebeweist, daß die in England bereits Sicherheit in England und damit die Kriegssreudtg- auch der verzweifelteste Schritt zuzutrauen. Die
bis zum Wahnsinn aufgepeitschte Angst vor einem
keit herabzumindern. Niemand weiß, was die Zu¬ jetzigen russischen Stellungen in Pole »» seien nur
deutschen
Luftangriff
keineswegs
so un¬ kunft bringen wird, und wir sind weit entfernt, einen vorübergehend bezogen, nach den» Eintreffen der
berechtigt ist, wie es die Herren Churchill und Ge¬ Erfolg als ausschlaggebend für den weiteren Verlauf erwarteten Verstärkungen würden sich die Russen
nossen ihren Landsleuten seit Monaten glauben des Krieges anzusehen, aber diese Heldensährt unserer noch näher gegei» Warschau ir» die glänzend
machen wollen. Ein deutsches Luftschiffgeschwader Luftkreuzer muß uns mit stolzer Hoffnung erfüllen, gewählten und ausgestalteten Stellungen znrückhat die englische Ostküste heimgesucht und mehrere auch sie ist ein Schritt auf dem Wege zum Siege. ziehen.
—Wie aus Wien berichtet wird, haben die Russen
Städte bombardiert . Wie dieser Besuch in England
einen Teil ihrer Eins ch ließun gstrupp
en vor
gewirkt hat, zeigen am besten die Mitteilungen eng¬
Przemyslzurückgezogen.
lischer Blätter.
Umschlag der Stimmung in Finnland.
Daö Reutersche Bureau in London meldet über
den Angriff der Luftschiffe auf England folgendes:
Die .Franks. Zig.' meldet aus Stockholm: Maß¬
Am Dienstag abend um V-9 Uhr erschien ein feind¬
gebende finnische Persönlichkeiten versichern, daß die
liches Luftschiff über V armouth,
daö zehn Mi¬
feit zwei Moiraten mit erneuter Kraft einfetzende
nute »» über der Stadt blieb und fünf Bomben abrussische Gewalipolitik eine nicht zu unterschätzende
ivarf . Drei Personen »vurdei» getötet, mehrere
Umwandlung der Stiminung in Finnland bewirkt
Hätlser wurden zerstört, viele Fenster find
habe. Die gleichen Vertrauensmänner , die bei Aus¬
zersprungen. Zwei der abgeworfeneu Bomben
bruch
des Krieges sagten, daß die. finnische Bevölke¬
fielen am Strande nieder . Das Lllftschisf tonnte
rung einein deutschen Einmarsch ohne Parteinahme
wegen der Dunkelheit nicht gesehen werden, aber
für oder wider gegenüberstehen würde, erklären heute,
seine Motoren »varcn deutlich zu hören. Auch
man könne bei einem Einrücken der Deutschen be¬
wäret » Flammen in der Luft sichtbar. Das Luftschiff
stimmt auf eine Volkserhebung rechnen, da auch der
fuhr darin nach S h e rrirr g h an » und warf dort
monaolische Teil der finnländischen Bevölkerung, er¬
z»vei Boutben ab, die jedoch keinen Schaden an¬
bittert über die russischen Gewaltmaßnahmen, aufs
richteten. Auch über Crom er w »»rdcn Bomben
geworfe»». Um V2II Uhr erschien das Luftschiff
äußerste gereizt sei.
_
_
über KingS Ly »»»», wo es vier Bomben abwarf;
in Kings Lyn» ivurden zwei Häuser zerstört »md
ein Haus beschädigt. I » einer»» der Häuser wurde
Deutschland.
ein junger Mann getötet, während sei» Bater unter
den Trümmern begraben wurde. Aus dem Geräusch
"Der
Kaiser
hat
. vorbehaltlich der Gegenzeich¬
der Motoren erkannte man , das? das Luftschiff in
nung des Statthalters , die Ermächtigung zur Aus¬
östlicher Nicht,mg f,lhr. Auch aus San dringgabe
von Schatzanweisungen
bis
.zum
Hain , dem Landsitz
des Königs» wird be¬
Höchstbetrage von 30 Mtll. Mk. für das Rechnungs¬
richtet, das? das Luftschiff dort erschiene» sei, wenige
jahr 1914 zur vorübergehenden Verstärkung der
Stuilden , nachdem das Königspaar nach London ab¬
gereist »var.
Das Verlegenbeitsgestammel der englischen Zeitungen ordentlichen Betriebsmittel der Landeshauptiäffe von
erteilt.
Londoner Blätter berichten, daß durch die Bomben¬ ist uns der beste Beweis, daß man sich auch in Eng¬ Elsaß - Lothringen
"Die durch eine besondere Verordnung nachträglich
würfe schwerer Schaden angerichtet »vorden sei. Die land setzt des Ernstes der Lage bewußt geworden ist.
Meldung einiger Zeitungen, daß eines der Luftschiffe
zugelassenen Zeichnungen der Angehörigen
des
heruntergeschossen worden sei, wird an Londoner
Feldheeres
auf die Kriegsanleihe
haben
amtlicher Stelle für falsch erklärt. Alan halte in
den Betrag von rund zwanzig Millionen Mark er¬
London allmählich den Glauben verloren, daß wirk¬
geben, so daß die Gesamtsumme der Zeichnungen auf
(Von der mil. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten
.)
lich Zeppeline nach England kommen würden, aber
nahezu
4481 Millionen Mark gestiegen ist. Die Zahl
Kriegsabneigung in Portugal.
nun sind sie doch dort gewesen und haben Bomben
der Einzelzeichnungen beträgt 8891. Die nachträgliche
Das
.Wiener
Tagblatt
'
hat
von
zuverlässiger
Zeichnungserlaubnis bezweckte nicht, das Ergebnis zu
geworfen. Die Leute erzählen, daß während Barerhöhen, sondern ausschließlich die Wahrung der In¬
mouth von Explosionen erzitterte, niemand ein Luft- Seite folgende Nachrichten aus Lissabon erhalten:
Kaschiff sehen konnte. In London wurden die Vor¬ Am 30. uno 31. Dezember herrschte in allen
teressen des Feldheeres.
Der Höchstbetrag der
Portugals
Heller
Aufruhr,
der
Zeichnung »var sür den einzelnen Zeichner auf
sichtsmaßregeln sofort verdoppelt. Die Hilfsschutz¬ fernen
sich
auch
auf
die
Straßen
fortpflanzte,
als
weitere
10 000 Mark begrenzt worden.
Berücksichtigt man
leute wurden aufgeboten usw., aber kein Zeppelin er¬
schien, obwohl der .Daily Telegraph' versichert, daß Truppenteile nach den afrikanischen Kolonien verschickt dies, sowie den llmstand. daß viele Feldzugieilnehmer
einer denselben Abend in der Nähe von London ge¬ werden sollten. Tatsächlich hatten diese Truppen nie schon bei der Hauptzeichnung sich beteiligen konnten,
die Bestimmung, nach Ägypten zu gehen, wie das so darf das erreichte Resultat der Sonderzeichnungen
sehen wurde.
Wir können stolz auf die Leistung unsrer Luft¬ Volk befürchtete, sondern sollten nach den Kolonien als sehr erfreulich bezeichnet werden.
kreuzer sein, die für die Zukunft das Beste erhoffen gebracht werden. Die Volksmenge verhinderte die
* Der Legationsrat Hellmuth v. Lucius, der zurzeit
läßt. Bei Aarmouth . der auf einer Landzunge Einschiffung der Truppen, während auch die Offiziere als Geschäftsträger die kaiserlich deutsche Gesandischast
sich
anscheinend
nicht
die
geringste
Mühe
gaben,
den
zwischen dem Aare und der Nordsee gelegenen See¬
in Stockholm leitet, hat den jreiherrlichen Stand
stadt des östlichen Englands , deren Befestigungen Widerwillen der Mannschaften gegen den Krieg zu unter dem Namen „Freiherr
Lucius
von
schon am 3. November die Beschießung durch deutsche bekämpfen. Trotz aller Energie vermochte die Regie¬ Stoedten"
erhalten.
Kriegsschisse hatten erleben müssen, wobei der Kreuzer rung kaum, weitere Mann frischer Truppen auszu¬
England.
Teil
der Wehr¬
„Halcyon" beschädigt und das Unterseeboot „v 5" bringen, da der größte
* Der Londoner Bantier Becket führte bei der
fähigen
das
Land
fluchtartig
ver¬
versenkt wurde , begannen unsere Luftschiffe ihre
Jahresversammlung der Handelskammer in Leeds
Tätigkeit, die einen bedeutenden zerstörenden Erfolg lassen hat .
^
aus , daß die w ir t scha ft li che Kri se. in die der
hatte und auch Menschenleben forderte. Sie richteten
Krieg England gebracht habe, den finanziellen Well¬
Noch
weiter
auf
Warschau
zurück!
dann ihren Flug in nordwestlicher Richtung die Küste
status um hundert
Jahre z ur ü ctb r i n g e n
Die letzten anitlichen russischen Mitteilungen
entlang über Sherringham nach Cromer, einem See¬
ivürde. Selbst nach dem Friedensschluß bestehe nur
bad an der Nordküste von Norfolk, um von hier aus sprechen von erbitterten Kämpfe» westlrch der eine Aussicht auf dunkle Zeiten.
in südwestlicher Richtung ins Jnnnere des Landes Weichsel, »vobei die Russen in» Angriffe »nit
Luxernburg.
Ausgezeichnetes
vollbrächten.
zu fliegen, wo ihr nächstes Ziel der bedeutende Handgranaten
"Das Deutsche Reich hat bisher über 100 000^Mk.
Handelshafen Kings Lynn war , von wo aus die U»»r Samiezc an der Rawka werde heftig ge¬
Entschädigungen
an den luxemburgischen Staat
Reise nach Sandringham , dem Lustschlosse des Königs, kämpft. — Die russische»» Blätter berichte» teils
auf Grund der Berichte ihrer Kriegskorrespon- gezahlt, weit der Telephonverkehrlängere Leit gesperrt
ging.
Mit besonderer Genugtuung ist es zu begrüßen, denten, teils in Ausführungen von militärischer gewesen ist. Auch wird die weitere Sperrung ent¬
daß, wie dtr amtliche Bericht besagt, die Luftschiffe Seite : Der Plan der Berbiindeten verfolge jetzt schädigt werden. Auch den Beamten verschiedener
von ihrem erjolgreichen Unternehmen, obwohl sie be¬ zwei Ziele , die zugleich erreicht werden sollen: Postämter wurden Gratifikationen ivegen Mehrarbeit
die Befreiung
Galiziens
und die zuerkannt.
schossen wurden, unversehrt zurückgekehrt sind. Selbst

Zeppeline über Gngland.

politische Rundfcbau.

Verschiedenek^riegsnackrichten.

staunt sah er zu Herbert auf : dann erkannte er ihn nichts, ging das Testament doch nur ihn und seine
und ein freundliches Lächeln erhellte seine ver¬ Schwester an.
„Ich werde Nachsehen
, Vater," sagte er und begao
34s
Roman von Otto Elstern
kümmerten Züge.
. , . . ....
.
„Ab. Herbert, du ! - Hast du dein Geschäft gut sich zu dem Schreibtisch, den er öffnete, Unbemerkt
(Korts
-dung.)
von seinem Vater legte er das Testament »vieder
^
,
r,^
Herbert dachte daran» wie es schließlich zu seiner abgewickelt?" fragte er.
^
- , , .
„Ja , Vater," entgegnete Herbert. „Es ist alles an seinen Platz.
Lossagung vom väterlichen Hause gekommen, die
„Ist das Testament noch da. Herbert ?" iragte sein
Zeit seines Aufenthalts im Zirkus Bernatzky und die in Ordnung . . ."
„Wo ist Krebs ? Er soll mich anziehen und in Vater, sich im Bett aufrtchtend.
letzten Jahre der innerlichen und äußerlichen Um¬
„Ja . Vater — es liegt hier ein Schriftstück mit der
das
Eßzimmer rollen. Wir wollen zusammen früh¬
kehr, die Zeit des ernsten Strebens , des Fleißes und
Aufschrift
von deiner Hand »Mein letzter Wille"."
."
.
.. ,, „
der Arbeit, auf die er sich ein neues Leben auf¬ stücken
„Du mußt heute mit meinem Dienst furlreb entgegnete Herbert.
gebaut hatte aus eigener Kraft.
t
„Gott sei Dank ." atmete der Alte^ aur._ „So
, er
Und vor seiner Seele tauchte das Bild des Mad- nehmen. Vater. Ich mußte Krebs fortschicken
habe ich in der Tat nur geträumt. Schließe den
hatte
sich
eine
Ungehörigkeit
zuschulden
kommen
chens auf. dessen herbes Wort ihm diese Kraft verSchreibtisch und gib mir den Schlüssel wieder."
liehen, dessen Andenken ihn während dieser Zeit keine lassen. Im Laufe des Tages besorge ich dir einen
Herbert tat . wie er »vünschle. Er selbst aimele
Stunde verlassen, und das ihm heute Nacht rvredeerleichtert
auf, er hatte die Spur des Verbrechens des
„Weißt du. Herbert, ich bin froh, daß Krebs Gatten seiner
rum so hehr und rein, so groß und stolz entgegen¬
Schwester verwischt.
getreten war. Aber ihr Bild hatte jetzt noch einen fort ist. Ich habe dem Menschen nie so recht getraut,
„Soll ich dir jetzt helfen, dich anzuziehen, Vater r
ändern Zug erhalten ! Demütig und sanftmütig er hatte ein solch schleichendes Wesen."
„Ja , sei so gut . . ."
„Du hast recht. Vater. Krebs war kein Mensch,
stand sie vor ihm. der Kuß ihrer warmen Lippen
Mit Herberts Hilfe kleidete sich der gebrechliche
dem
man
Vertrauen
schenken
konnte
."
schien noch auf seiner Hand zu glühen, und die Er¬
alle Mann notdürftig an, dann führte ihn sein Sohn
Sinnend
schaute
der
Alte
vor
sich
hin.
Dann
innerung daran durchzitterte seine Seele mit freudiger
dem Rollstuhl und schob ihn in oas Eßzimmer.
sagte er. sich scheu umblickend: „Herbert, ich hatte diese zu Die
Erregung.
. '
_
. . ... .
. .
Sonne hatte die Nebelwolken durchbrochen
Nacht
einen
schweren
,
häßlichen
Traum
—man
wollte
Die säst schon erstorbene Hoffnung blühte wieder
und erfüllte das Gemach mit strahlendem Glan ;.
dich
und
mich
bestehlen
ich
weiß
nicht,
was
ich
in seinem Herzen empor: er wußte jetzt, er hatte
Alte lachte fröhlich auf. „Ich fühle mich heute
denken soll . . . fass' einmal unter mein Kopf¬ Der
einen gerechten, einen guten Kampf gekämpft.
so
wohl.
Herbert — ich »necke, der Frühling
Und den Sieg wollte er in diesem Kampfe er¬ kissen. . . findest du da einen Schlüssel?"
kommt . . ."
ringen. Der Reichtum, den ihm das Testament
„Ja . Vater , der Frühling ist gekommen. ent¬
„Es ist der Schlüffe! zu meinem Schreibtisch.
seines Vaters verhieß, sollte ihn nicht locken: zur
gegnete Herbert. „Wir sollen noch einmal glücklich
Schließ
ihn
auf.
Herbert
in
dem
Schubjach
Scholle, die er sich durch eigene Kraft, durch eigene
werden . . ."
23.
Arbeit erkämpft, wollte er zurücklehren — ein lirrks liegt ein Schriftstück— es ist mem Testament.
Sieh zu. ob es noch daliegt
gefestigter Mann , seiner eigenen Kraft, seiner eigenen * Herbert!
Herbert stand in dein ' Tor seines Hofes und
Ein Gedanke kam Herbert ! Jetzt ward ihm die
Arbeit vertrauend.
, „„„
schauie sinnend und gedankenvoll auf die blühenden
Dann hatte er das Versprechen eingelöst, das er Gelegenheit gegeben, das Testament seines Vaters Fluren , die im Sonnenglanz des Sommers dalagen.
wieder
an
seinen
Platz
zu
legen,
und
so
das
Vergehen
sich seihst in jener Stunde gegeben, ats die herbe
Auf den Wiesen lag das duftende Heu schon bereit
Stimme des Mädchens, das er liebte, ihm zuge¬ Franzens ungeschehen zu machen. So brauchte sem I zur Einfahrt und auf den Feldern reifte das Korn
Vater
und
Trude
nichts
davon
zu eriahren. Freilich
rufen : „Werden Sie ein Mann . . ."
im warmen Sonnenschein der Ernte entgegen.
Sein Vater rührte sich und erwachte Er¬ war das Schriftstück erbrochen, aber das machte l«

Dock

glück

lick geworden.

Dänemark.
*Die Regierung beschloß die Enteignung
der
gesamten in Dänemark befindlichen Vorräte
an
Weizenmehl.
Sie
verfolgt damit die Absicht,
einer drohenden Preissteigerung enigegenzuwirken.
Der Wert der gesamten Vorräte wird aus zwei
Millionen Kronen geschätzt.
Nutzland.
"Der russische Finanzminister hat dem Ministerrat
einen Antrag über eine Kriegs st euer unterbreitet,
wonach alle vom Militärdienst
Befreiten
besteuert werden sollen. Diejenigen, die wegen eines
körperlichen Gebrechens befreit werden, werden be¬
steuert, wenn ihr Jahreseinkommen 1000 Rubel über¬
steigt. Alle anderen werden besteuert, gleichviel,
welches Einkommen sie beziehen.
Amerika.
* General Velbrun Guilleaume wurde durch einen
Revolutionär , der Cap Haitien befehle. zum Präsi¬
denten
von Haiti ausgerufen . Leine Truppen
baden begonnen, gegen Port -au-Prince zu marschieren,
um die Regierung zu stürzen.

beglaubigter Kriegsnachrichten, denn du könntest dafür
verantwortlich gemacht werden.

(ln politischer

Tagesbericht.

Trenton (New Jersey ) im Werte von einigen Mil¬
lionen Dollar . Da diese Gesellschaft isolierte Tele¬
phon- und Telegraphendrähte für Kriegszwecke sowie
Geschirrketten für Artillerie herstellt, vermutet man
Brandstiftung.

Berlin . Eine bem"^ enswerte Entscheidung hat
das hiesige Kausmannsgericht gefällt. Ein Schuh¬
warenhaus hatte sich bei Kriegsausbruch mit feinen
Angestellten über eine Gehaltsherabsetzung geeinigt.
Keine Miliiärliefcrunge » für schlechtzahlcnde
Eines Tages im Dezember sagte der Inhaber
Firme «. Trotz zahlreicher Ermahnungen in der Öffent¬
des Geschäfts zu einer Verkäuferin:
„Wenn lichkeit und in der Presse sind immer noch Firmen zu
der Hausdiener nicht da ist, müssen Sie selber finden, die während der jetzigen Kriegszeit die Gelegenheit
einen Lappen nehmen und die Schaufenster putzen." benutzen, ihren Arbeitern die ortsüblichen Löhne vorzu¬
Als die Verkäuferin darauf keine' Antwort gab. fuhr enthalten. Sie suchen einen gesteigerten Verdienst ohne
er fort : „Sie können überhaupt froh sein, daß Sie Be¬ Rücksicht auf ihre Angestellten und Arbeiter, denen man
schäftigung haben. Meine Gattin fährt herum in die gerade jetzt nicht den Arbeitsverdienst unter Ausnutzung
Quartiere der Armen und sieht, was es jür Elend der jeweiligen Verhältnisse schmälern sollte. Da solche
Firmen sich vielfach zu Aufträgen für die Militärver¬
gibt. Allo nehmen Sie einen Lappen und putzen Sie waltung
bereit erklären, müssen sie sich ein für die Militär¬
das Fenster." Die Verkäuferin erwiderte darauf nur lieferungen
vorgeschriebenes Zuoerlässigkeitszeugnis von
das eine Wort „Jawohl ". Der Inhaber erblickte in der betreffenden
Handelskammer ausstellen lassen, bas
dieser Antwort eine Respektlosigkeit und kündigte der ihnen aber jetzt nach einer neuen Verfügung des Handels¬
Klägerin. Auf den Antrag der Klägerin hin ver¬ ministers verweigert werden soll, wenn erwiesen isst daß
urteilte das Kaufmannsgericht die beklagte Firma , der sie für die von ihnen ausgegebenen Arbeiten tatsächlich
Klägerin die ihr von Beginn des Krieges gekürzten nicht die ortsüblichen Löhne gewährt haben.
Gehaltsbeträge nachzuzahlen. In der Begründung
heißt es : „Wenn ein Chef in Kriegszeit dem Per¬
Zu Kaisers
Geburtstag
ist auf Wunsch des sonal die Weiterarbeit unter Herabsetzung des Ge¬
Monarchen von festlichen Veranstaltungen, außer haltes anbietet, so übernimmt er damit nicht eine
Das Eiserne Kreuz erster Klasse. Die Tapfer¬
Kuchen- und Schulfeiern Abstand,
zu nehmen.
öffenlliche Arbeitslosenfürsorge.
Das
Personal keit unserer Truppen im Felde erregt nicht nur unsere
*
willigt vielmehr in eine oft erhebliche Minderung
Trage stets eine Legitimation
bei dir, du des Einkommens in der Erwartung , daß es Bewunderung, sondern auch die uneingeschränkte An¬
weißt nie, wie oft sie dir in der jetzigen Zeit im Ver¬ über den Krieg hinaus gesichert ist, und der Prinzi¬ erkennung der ganzen Welt. Am besten ersieht man
kehr mit Amtspersonen und Behörden für irgendeinen pal übernimmt die Verpflichtung, das Personal zu die hervorragenden Leistungen aus den Verleihungen
des Eisernen Kreuzes, sind doch schon von dessen
Ausweis von Nutzen sein kann.
halten, so weit es irgend seine Kräfte gestatten. Das
*
Klasse über 1500 Träger vorhanden. Außer
zweite Verlangen des Beklagten aber war eine erster
an 40 fürstliche Truppenführer ist das Eiserne
Geh sparsam um mit Brot . Mehl , Kar«
Kränkung der Klägerin, der von ihm angeschlagene Kreuz erster Klasse an 2 Generalfeldmarschälle, 4 Ge¬
I,0 ff ein, denn je weniger du davon verbrauchst, Ton entbehrte völlig der Berechtigung. Die Kündi¬
neralobersten. 38 Generale. 55 Generalleutnants
desto länger kann das Vaterland mit seinen Vorräten
gung der Klägerin ist zwar zulässig, aber der Be¬
an den wichtigsten Vollsnahrungsmitteln der Aus¬ klagte muß die Differenz bis zu dem Gehalt, das (einschl. 1 Vizeadmiral). 68 Generalmajore (einschl.
hungerungspolitik der Engländer Widerstand leisten. die Klägerin normalerweise zu beanspruchen hätte, 1 Konteradmiral), den Reichskanzler und an je lOber*
guartiermeister und Flügeladjutanten verliehen worden.
nachzahlen."
Ferner wurde die gleiche Auszeichnung 115 Obersten
Eine umsichtige Hausfrau wird Kartoffeln, Dauer¬
(einschl. ein Kapitän zur See ). 04 Oberstleutnants
wurst. Schinken und Speck in aller Ruhe auf Vor¬
(einschl.ein Fregattenkapitän), 238 Majoren . 393 Haupt¬
rat einkaufen,
um über die Zeiten der Teuerung
das
leuten und Rittmeistern (einschl. drei Kapitänleutnants)
und mangelhaften Lebensmittel-Zufuhr besser hinweg¬
zuteil. Auch 94 Oberleutnants und 136 Leutnants
zukommen.
*
.Hildeslieim. Einen zeitgemäßen Beschluß hat die tragen außer 11 Offiziersstellvertretern und 1 Fähn¬
Legt alle abgelegten, entbehrlichen oder über- hiesige Handelsschule gefaßt. Sie wird auf Anregung rich das Ehrenzeichen. Von der Feldfliegertruppe
stüssigen Wollsachen,
in Paketen verschnürt, be¬ der Handelskammer von Obern ab die türkische sind außer 9 Hauptleuten noch 17 Oberleutnants,
reit ; das Rote Kreuz läßt sie für die Reichswollwoche Sprache als Unterrichtsfach in den Lehrplan auf¬ 43 Leutnants und je 1 Feldwebel und Vizefeldwebel,
sowie 1 Overmaschinist ausgezeichnet worden.
nehmen.
abholen.
1Chemnitz . Ein Großfeuer auf dem Werkstätten- Ferner tragen das Ehrenzeichen 2 Wachtmeister,
Nur wirklich dringende Telegramme
an An- bahnhof äscherte die Lackiererei und den Wagcn- 3 Vizewachtmeister, 15 Feldwebel, 16 Vizeseldwebel,
ein. Etwa 70 Eisenbahnwagen, 3 Sergeanten . 33 Unlerosfiziere, 14 Gefreite bezw.
llrhorige des Feldheeres find zugelassen, dafür haben reparaturraum
auch Telegramme über das Befinden Schwei verwun¬ darunter 10 v -Zug-Wagen. sind verbrannt . Der Oberjäger, 19 Mannschaften und 19 ohne nähere
Angabe ihres Dienstgrades. Vom Sanitälswesen
deter vor allen andern den Vorrang.
Schaden beläuft sich auf mehrere Millionen Mark.
sind je 3 Generalärzte, Oberstabsärzte und Stabs¬
*
Paris . Die Ärzte und Apotheker der deutschen ärzte
sowie je 1 Oberarzt, Unterarzt und Sanitäts¬
Dringe dein Gold
zur Reichsbank
, dort Armee, die zum Feldlazarett von Lizy-sur-Ourcq ge¬
gefreiter Ritter der ersten Klaffe des Ordenszeichens.
verstärkt es dreifach die Finanzen
unseres
Reiches.
hörten und deren Verurteilung durch das erste Ein Feldpostsekretär, sowie je 1 Verwaltungsdirektor
*
Pariser Kriegsgericht durch die Revisionsinstanz auf¬
„ Mit dem Backverbot
und besonders der ver- gehoben worden war, erscheinen Ende nächster Woche und Kriegsrat sind gleichfalls mit der ersten Klasse
Eerten Schrippeniieserung suche dich irn Interesse zur neuen Verhandlung vor dem zweiten Pariser ausgezeichnet worden.
tt Eterlandes
gut als möglich abzufinden, denn Kriegsgericht.
h 6bschränkungen
?^
sind nur erlassen worden,
Nizza . Das kleine Monako scheint der Kriegs¬
oamrt der Verbrauch an Weizenbrot geringer wird zustand, in dem es sich bekanntlich befindet, wenig zu
von euch nun
und unsere Getreidevorräte über die Kriegszeit aus¬ .bedrücken. Irgendwelche, störende Wirkungen scheint Welchen
Tod und Schicksal erreicht, mit Wurf und mit Stoße
reichen.
er wenigstens nicht heroorgerufen zu haben. Die
verwundet,
*
Kasino-Gesellschaft hat ihre Spielsäle wieder geöffnet. Sterb ' er : nicht ihn entehrt es, im mutigen Kampf
Küchenabfälle,
alte Brotreste usw. sind, gesür die Heimat.
London . Die Dampfer „Penarth " und „George
lrennt von Müll, in besondere, vom Hauswirt zu
Gattin
stellende Behälter auf dem Hofe zu schütten: sie Royie" sind bei Sheringham in Norfolk gestrandet. Sterben : zurück auch läßt er in Wohlfahrt
und Kinder.
42
Menschen
sind
umgekommen.
werden abgefahren und zur Viehfütterung verwendet.
Homer.
Neapel . Das bei Aoezzeino gelegene Gebiet
Großer Menschen Werke zu sehn
. Petroleum
ist knapp und teurer geworden des alten Fuciner Sees und die anliegenden Sümpfe
Schlägt einen nieder.
nstolge gänzlichen Ausfalls amerikanischer Zufuhren: haben sich aufs neue mit Walser gefüllt. Eine Über¬
Doch erhebt es auch wieder,
i «,e. darum durch andere Beleuchtungsmittel, Gas. schwemmung droht das Erdbebengebiet völlig zu zer¬
Daß so etwas durch Menschen geschehn.
elektrisches Licht, Azetylen, Spirituslampen , dein Heim stören. Erneute Beben richteten weiteren großen
Rückert.
zu erhellen.
Schaden
an.
*
Nie kampflos wird dir ganz
New Vork. Ein Feuer, durch das der gesamte
Das Schöne im Leben gepflückt sein.
Sei vorsichtig in der Unterhaltung
mit Unindustrielle Teil der Stadt bedroht war, zerstörte die
vekannten
und besonders in der Verbreitung un¬ Werke der John A. Roebting Sons Company in > mm »Bodenstedt.

Volk9WM’tfebaft

kriegs -jVlerlrtafe
!.

Vermischtes.

Bringt

Gold zurReichsbank!

Goläene Morte.

Es sollte ein gesegnetes Jahr werden, so hoff
Herbert. Wiesen und Felder standen vortrefflich, ke
Hagelfchlag hatte die Frucht des Fleißes und d
-Wbeit vernichtet, kein Regenwetter die Wiesen ve
schlämmt oder das Korn zur Erde gedrückt. I
Obstgarten beugten sich die Bäume unter der Lo
oer Fruchte, die unter dem Strahl der Sonne st
schonm die Farben der Reife zu kleiden begannen.
Wagen rollte auf der Straße vom Wal!
her. Herbert erkannte den Jagdwagen des Oberam
mannr, Krüger , der , neben dem Kutscher sitzend, d
Pferde selbst lenkte. Auf dem hintern Sitz saßen zw
Esen . Herbert erkannte mit freudigem Schreck Et
und Rosa,. die Tochter des Oberamtmanns.
„Da sind wir einmal wiederI" rief der r"'tamtmann lachend Herbert zu, indem er in den H
emfuhr. „Ich habe Rosa soviel von dem „Glücki
Hasenwinkel" erzählt, daß sie es sich einmal anseh>
wollte."
„„ ^ ^ bert half Rosa von dem Wagen und reick
auch Else die Hand.
glaubte Sie bei Ihrem Vater, Else?" sagte
,
, " ur auf kurze Zeit hier, um Rosa
ballen, entgegnete sie leicht errötend.
„Ach ia — ich vergaß! Eine Hochzeit st«
ia bevor . Darf ich Ihnen nochmals persänl
meine herzlichsten Glückwünsche zu Ihrer Verlobu
unt Leutnant von Reckbausen aussprechen?*
»Ich danke. Herr Hammer . .
Nosa reichte ihm die Hand und sah ihn lächeli
an. Der Traum ihres jugendlichen Herzens v
einst war versunken und hatte einer aufrichtig
Neigung zu dem netten, lustigen, liebenswürdig
Leutnant Platz gemacht.
Die alte Marthe. Herberts Wirtschafterin, ei
herbei.
„Wir haben vornehmen Besuch gekriegt. Marth

sagte Herbert. „Sie müssen für einen guten Kaffee
sorgen. Vielleicht trinken wir den Kaffee in der
großen Fliederlaube im Garten."
„Ja , das ist ein prächtiger Gedanke!" rief Rosa.
„Und wenn Sie erlauben. Marthe. helfen wir
Ihnen, " nahm Else das Wort.
„Die gnädigen Fräuleins find sehr gütig." ent¬
gegnete die Alte umständlich, aber Rosa schob
lachend ihre Hand unter den Arm der Allen und
führte sie in das Haus . Else folgte.
„Wollen Sie eintreten, Herr Oberamtmann ?"
fragte Herbert.
„Nein, lieber Freund," entgegnete dieser. „Über¬
lassen wir die Mädchen nur eine Zeitlang sich selbst,
ich habe mit Ihnen zu sprechen
."
„Hoffentlich nichts Unangenehmes?"
„Nein. Aber eine ernste Frage habe ich doch an
Sie zu richten, die Sie unserer alten Freundschaft
zugute halten wollen."
„Ich bitte. Herr Oberamtmann . . ."
„Nun denn — Sie haben mir das Geld zurück¬
gezahlt, das ich Ihnen zum Ankauf von Hasen¬
winkel lieh."
„Ja — mein Vater hat mir ein Kapital zur Ver¬
fügung gestellt, so daß ich diese Schuld abtragen konnte."
„Gut — ich würde Sie übrigens nicht gedrängt
haben. Weshalb find Sie aber nicht auf Hammers¬
au geblieben? Soviel ich weiß , hat Ihr Vater
Ihnen das Gut übergeben wollen."
«Ja — aber was sollte ich da ? Hammersau be¬
findet sich in guten Händen. Gott sei Dank, hat sich
das Befinden meines Vaters so weit gebessert
, daß
er sich der Verwaltung selbst wieder annehmen kann
— außerdem will ich meiner Schwester und ihrem
Sohne die Heimat nicht entziehen."
„Das find alles sehr schöne Grundsätze — aber
ziehen Sie Hasenwinkel Hammersau vor ?"

„Ja —"
„Weshalü ?"
„Weil Hasenwinkel meine eigene Schöpfung ist,
weil ich es meiner eigenen Arbeit verdanke."
„Hasenwinkel hat allerdings unter Ihnen ein
ganz anderes Aussehen erhalten, aber es bleibt doch
immer nur ein größerer Äauernhost"
„Ich hoffe, meinen Besitz immer mehr erweitern
zu können."
„Ja — Sie haben da mehrere Hektar Ödland vom
Forstfiskus gekauft — was wollen Sie damit an¬
fangen? Da finden ja kaum die Schafe ihre Nah¬
rung !"
„Ich werde die Heide und das Moor, das ich
billig erwarb, in Kultur nehmen und hoffe, mit der
Zeit gute Ernten darauf zu erzielen."
Der Oberamtmann sah ihn ungläubig lächelnd an.
„Das tostet viel Geld," sagte er.
„Nicht so viel, als man annimmt. Und der Ertrag'
ist ein großer. Wollen Sie sich einmal meine Moor¬
kultur ansehen? Wie Sie wissen, gehört zu Hafen¬
winkel das kleine Moor — das Froschloch nennen
es die Leute - "
„Ja , ich weiß, ein öder Winkel!"
„Bitte, kommen Sie ."
Neugierig folgte der Oberamtmann seinem jungen
Freunde. Das Froschloch lag über eine Viertel¬
stunde vom Hose entfernt und grenzte an die Moorund Heidefläche
, welche Herbert jüngst vom Forftfiskus erworben hatte.
Es war früher ein düsteres, ödes Stück Land.
Aber wie erstaunte der Oberamtmann, als er jetzt
statt des schwarzen, wie tot daliegenden Moores ein
üppig grünendes Haferfeld erblickte
, dessen schweren
Halme sich sanft in dem leichten Winde wiegten.
»88 21Schluß
(
folgt.)

Sammlung von Briefen im Felde
stehender Sossenheimer Bürger.
„(Bef)., den 11. 1. 15.
Geehrter Herr Becker!
AIS alter Abonnent Ihres Blattes möchte ich
den Lesern doch unsere Weihnachtsfeier im Osten
an den massurischen Seen schildern: Wir liegen
hier in den Schützengräben ungefähr 20 Kilometer
von Lodz entfernt. Hier ist der Boden sehr schlecht,
lauter Sand und es muß Tag und Nacht gearbeitet
werden, daß unsere Schützengräben nicht zusammen¬
rutschen. Es ist Weihnachten
, heiliger Abend, wir
arbeiten gerade an einem Laufgraben. Um 4 Uhr
soll in den Trümmern der Kirche von Sch. unser
Weihnachtsgottesdienst gehalten werden. Aber es
sollte anders kommen. Die Russen planten einen
allgemeinen Angriff auf der ganzen Front . Jeder
von uns bekam 250 scharfe Patronen als Christ¬
kindchen und alles war gefechtsbereit
. Die Hälfte
der Nacht verlief verhältnismäßig ruhig bis um
4 Uhr morgens unsere Feldwache mit dem Feind
die ersten Schüsse wechselten
. Die Russen waren
im Anmarsch. Aber auch unsere Artillerie hat nicht
geschlafen
, denn sofort waren die Geschütze gerichtet
und es entspann sich ein furchtbares Artillerieduell.
Die Schrapnells und Granaten sausten unaufhörlich
über unsere Köpfe. Wir standen den ganzen Tag
unwillkürlich bei jedem Schuß bückend in den Schützen¬
gräben; bis gegen 2 Uhr ließ das Feuer nach. Um
6 Uhr konnte unsere Abteilung zur Ruhe in die
Unterstände gehen, welche sich hinter dem Sch. Fried¬
hofe in einer Schneise befanden. Es ist bereits ganz
dunkel und vor unseren Augen entwickelt sich ein
schaurig schöner Anblick
, es sind acht große Gehöfte,
dir in Brand geschossen sind. Wir blieben auf dem
Friedhof stehen um das Bild richtig zu betrachten,
denn derselbe lag auf einer Anhöhe. Ein jeder von
uns versetzte sich in Gedanken nach Hause bei seinen
Lieben, die sich von den Schrecken des Krieges keine
Vorstellung machen können; und wir sagten uns:
Seht, das sind unsere Weihnachtskerzen
. Aber wir

sollten uns dennoch getäuscht haben. Als wir nach
der Schneise zuschritten bot sich unserem Auge ein
viel friedlicheres Bild, denn unten im Tale stand
ein wirklicher Christbaum, geschmückt wie in der
lieben Heimat. Der Anblick war doppelt ergreifend,
vor uns der Lichterbaum und hinter uns das große

Schadenfeuer. Mit Tränen in den Augen standen
da die meist ergrauter Landsturmmänner unter dem
Tannenbaume. Ich glaube, daß jeder, von uns mit
seinen Gedanken zu Hause weilte, bis der Herr
Hauptmann das Schweigen brach. Wir sangen
nun das schöne Weihnachtslied
: „Stille Nacht, heilige
Nacht". Dann hielt unser Hauptmann eine kernige
Ansprache
, wobei ihm die Tränen in den Augen
standen. Dann bekamen wir Zigarren und Schoko¬
lade und nun konnten wir wieder vier Stunden
ruhen. Wir legten uns zur Ruhe mit dem Wunsche,
daß mit Gottes Hilf« doch bald ein dauernder Friede
zustande käme. Es grüßt Sie alle in der Heimat
Ihr Paul Kirche."
Um die Jahreswende in Feindesland. Vier
Sossenheimer auf Horchposten
. Aus dem folgenden
Briefe eines Beamten unseres Bürgermeisteramtes
spricht eine so zuversichtliche herzhafte Stimmung,
daß wir in der Heimat getrost sagen können: Lieb
Vaterland magst ruhig sein. . . .

„Vor A .
. 1. Januar 1915.
Sehr geehrter Herr L. !
Besten Dank für Ihre Weihnachtskarte und
„Soff. Ztg." Letztere gebe ich an die Sossenheimer
zum Lesen weiter. Bin noch gesund und wohlauf.
Soeben haben wir das neue Jahr begonnen. Ich
stand mit noch drei Soffenheimern gerade von 11
bis 1 Uhr auf Horchposten
. Als das alte Jahr
zu Ende ging, waren sämtliche Truppen in den
Schützengräben herausgetreten. Mit dem Liede:
„Nun danket alle Gott" wurde es beschlossen
. Dann
folgte: „Deutschland
, Deutschland über alles." Zu
gleicher Zeit schickte unsere Feldartillerie einen donnern¬
den Neujahrswunsch in die Gräben der Franzmänner,
unsere Maschinengewehre fingen an zu knattern und

Mahnruf.

Kalhol. Gottesdienst.
3. Sonntag nach Epiphanie , 24. Jan . 1915.
Sonntag : 7% Uhr : Frühmesse ; 8>/2
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache; 10
Uhr : Hochamt mit Verlesung des Bischöfl.
JnstrnktionSerlasses über die Ehe ; 1V2 Uhr:
Rosenkranzgebet mit Segen für das f Mit¬
glied des „Lebendigen Rosenkranzes" Frau
Witwe Maria Ursula Hochstadt geb. Fay.
Abends 7 Uhr : Oeffentl. Rosenkranzandacht
um Erstehung eines baldigen glücklichen
Friedens.
Wochentags : a) 6 40 Uhr 1. hl. Messe;
b) 7% Uhr 2. hl. Messe (außer Mittwoch ).
Montag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) best. Jahramt für Frau Franziska Fay
geb. Held und deren Schwiegereltern Konrad
und Margaretha Fay.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für die
ledige Susann « Fay ; b) best. Jahramt für
Peter Rotz. Abends 7 Uhr : Kriegsbittan¬
dacht zu Ehren der heiligen Nothelser mit
römischen Segen.
Mittwoch
(Geburtstagsfest
Sr.
Majestät Kaisers Wilhelm II .) : 7 Uhr:
best. hl . Messe für einen Krieger zu Ehren
der Unbesl. Empfängnis : 9 Uhr ; Festgottes¬
dienst (Segensaint mit ste Oeum und durch
bischöfl. Verfügung angeordnete Kollekte für
die Invaliden des jetzigen Krieges). — Für
die Mitglieder des Krieger- und MilitärVereins bleibt die rechte Emporbühne , für
die 3 oberen Knabenklassen die linke Bühne
reserviert . Die Plätze im Chor, vor der
Kommunionbank und den Beichtstühlen
werden für die übrigen Schulklassen frei
gehalten , die Bänke hinter dem Quergang
für die sonstigen Gemeindeangehörigen.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Johann BaldeS ; b) 3. Sterbeamt für den
f Krieger Johann Adam Fay.
Freitag : a) best. hl . Messe nach
Meinung Schreiber ; b) gest. Engelmesse für
die Familie Watternau -Notz. Abends 7 Uhr:
Kriegsbittandacht mit Segen nach dem Ge¬
sangbuch.
Samstag
: a) best. hl. Messe für die
j-f der Familie Rauhtäschlein ; b) gest. hl.
Messe (Frühm .-Fds .) f. die Gebr . Lorenz
und Jakob Anton Baldes.
Beichtgelegenhcit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 u. Sonntag früh von
Uhr.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag a) Nachmittags 3% Uhr : Versammlung
des Marien -Vereins im Schwesternhaus
zwecks Einübung von Liedern. Nachher
Gesellschaftsspiele; b) 4 Uhr : Monatsver¬
sammlung des Kath . Arbeiter-Vereins im
Vereinslokal (siehe Inserat ).
Das katholische Pfarramt.

Evangelisches Pfarramt.
Die Haus -Kollekte für den Grriehnngsoerein
der Krcissynode Cronberg
wird in der kommenden Woche erhoben und
den Gemeindegliedern besten» empfohlen.

Hekeln

kür

Wie

ärztliche

(Rechtsfähiger Verein).

Wir laden unsere Mitglieder auf Sonn¬
Dank dem unablässigen Bemühen der deutschen Landwirtschaft während der
tag den 34 . Januar 1915, nachmittags
Friedenszeit haben die heimischen Viehbestände an Menge und Güte so zugenommen, 3%
Uhr zur
daß in den bisherigen Kriegsmonaten alle Bevölkerungskreise mit Fleisch versorgt
werden konnten. Die Aufgabe, das Fleischbedürfnis zu befriedigen, werden sich die
deutschen Landwirte auch künftig gewachsen zeigen, Die Erfüllung dieser Ausgabe
wird ihnen aber namentlich bei längerer Kriegsdauer nicht ohne erhebliche Opfer und im Gasthaus „Jnm Frankfurter
Hof"
Erschwerungen möglich sein. Mit dem Kriegsausbruch hat die umfangreiche Einfuhr (im oberen kleinen Saal ) hiermit er¬
von Futtermitteln aus dem Auslande aufgehört. Das Verfüttern von Roggen und gebenst ein.
Roggenmehl, das bisher vielfach üblich war, hat verboten werden müssen, weil alles
Tagesordnung:
Brotgetreide und Mehl für die menschliche Ernährung nötig ist. Die Hoffnung, in 1. Bekanntmachung der revidierten Jahreserhöhtem Matze Kartoffeln als Diehfutter verwenden zu können, hat sich nicht in der
Rechnung von 1914 und Entlastung des
erwarteten Weise verwirklicht, denn die Kartoffeln werden zum Ausgleich des Fehl¬
Vorstandes.
betrages an Brotgetreide und an anderen, früher aus dem Auslande eingeführten 2. Vorstands
-Ergänzungswahl und Wahl
Nahrungsmittel in größerem Umfange als bisher zur Ernährung der Menschen ge¬
3 Rechnungsprüfer für 1915.
braucht. Das Diehfutter ist daher knapp und teuer geworden und eine Aenderung 3. von
Schiedsrichter-Wahl.
ist darin vorläufig nicht zu erwarten. Die Erhaltung des Rindviehes
wird trotz¬
dem wegen der im ganzen reichen Heu- und Strohernte nicht auf Schwierigkeiten 4. Wünsche und Anträge.
Sossenheim , den 14. Januar 1915.
stoßen, die Schweinehaltung
und Schweinemästung
wird dagegen vielfach nicht
mehr in dem bisherigen Umfange möglich fein. Infolgedessen hat sich der Auftrieb
Der Vorstand.
von Schweinen aus den Schlachtviehmärkten und das Angebot von Schweinefleisch
in letzter Zeit in einer Weise vermehrt, daß es den augenblicklichen Bedarf übersteigt,
und es mutz mit einer weiteren starken Steigerurm gerechnet werden. Diesem zeitigen
Ueberangebot würde notwendig ein unliebsamer Mangel in späterer Zeit folgen, falls
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
nicht alle Beteiligten bald dazu niitwirken, den Ueberflutz für die Zukunft nutzbar im Vereinslokal „Zur Conrordia " :
zu machen. Dies läßt sich durch die möglichst umfangreiche Herstellung von Dauer¬
Monats -Versammlung.
waren aller Art (Schinken, Speck, geräucherte Würste, Pökelfleisch, Konserven) er¬
reichen. Richten das Fleischergewerbeund die Fleischwaren-Jndustrie hierauf ihr
Tages - Ordnung:
Augenmerk, wobei ihnen die Unterstützung der Gemeindeverwaltungenund Genossen¬
schaften sicherlich nicht fehlen wird, und versorgen sich namentlich die Haushaltungen 1. Geschäftliches.
bald nüt angemessenen Vorräten an Dauerwaren, so wird einer Vergeudung des 2. Uortrag : „Wesen, Ziele und Bedeutung
desFreimauerertums ".Ref.Fl .Goldmann.
Ueberfluffes vorgebeugt. Die jetzige Jahreszeit ist die beste für die Herstellung von
Dauerwaren und für deren Aufbewahrung. Ein solches Vorgehen ermöglicht es der 3. Festsetzung des Programms für die
Jahres -Generalversammlungam21 .Febr.
einzelnen Haushaltung , zu annehmbaren Preisen rm voraus einen großen Teil ihres
Bedarfes an Fleisch zu decken. Der Gesamtheit bringt es den Vorteil, daß dem 4. Kaisers Geburtstagsfeier.
unausbleiblich geringeren Angebot an Schweinefleisch in den späteren Monaten auch
Zu pünktlichem und zahlreichem Benur eine geringere Nachfrage gegenübersteht. Ein übermäßiges Steigen der Preise
sch
>- d-, da ,
2, -r 8 ( tf „ t
wird so verhütet und einer Beeinträchtigung der Bolksernährung vorgebeugt werden.
Das ist auch ein Stück Kriegsarbeit, der sich die nicht im Felde Stehenden mit
vaterländischem Pflichtgefühl unterziehen müssen, denn zum Durchhalten gegen die Sauberes
Welt von Feinden, die »ns einen Hungerfrieden auszwingen möchten, mutz zunächst
gesucht. Frau Cd. Uübsaamen, Sossen¬
der Brotversorgung auch die Fleischversorgung gesichert werden.
heim, Parkstraße.
Berlin , den 9. Januar 1915.

Generalversammlung

Hatbol
. Arbeiter
-Uerein.

Monatsmäiehen

Der Minister für Landwirtschaft, Doniänen und Forsten.
Freiherr von Schorlemer.
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Aussergewöhnlich

grosse Vorteile

bietet unser am Samstag begonnener

Inventur

- Ansverkanf.

In allen Abteilungen selten billige Extra - Angebote.

fÜP"" Auf alle
gewähren
wir einen
Rabatt von

Gvangel Gottesdienst^
3. Sonntag nach Epiphan ., 24. Jan . 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
I 1/* Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch , den 20. Januar 1913.
10 Uhr Gottesdienst , Feier von Kaisers
Geburtstag.
Die KriegSgebetstunde fällt aus.

ein Minenwerfer blies ein Prosit Neujahr auf die
Franzosen, daß die Erde zitterte. Leuchtkugeln stiegen
auf und aus tausenden Kehlen erscholl auf der ganzen
Linie begeistert: „Heil Dir im Siegerkranz", dem
am Schluffe ein brausendes Hurra, Prosit Neujahr
folgte, daß es weithin über das Feld schallte
. Wir
auf unserem Horchposten sangen feste mit, einer der
unseligen begleitete mit der Mundharmonika. Jeder
jagte nun seine Neujahrswünschein Patronen den
Franzern zu. Diese wohl in der Annahme, von uns
fände ein Angriff statt, setzten in ein lebhaftes Feuer
ein. Doch alsbald verstummte das Geknatter. Wir
riefen dem nahen französischen Posten noch ein
bonne annee , au revoir zu. Andere riefen spöttig
oui, oui, messieurs , grand malheur , grand
malheur ; es wurde nichts von französischer Seite
geantwortet. Noch immer erhellten aufsteigende
Leuchtkugeln das nächtliche Dunkel, eine hinter uns
im Dorfe in Brand geschossene Scheune färbte blutig
rot den Himmel. Von dieser Helle hoben sich stark
unsere Wälle und Verschanzungen ab, hinter denen
in Unterständen unsere Kameraden Soldaten- und
Heimatslieder sangen. Es war ein schönes Bild,
einige ergreifende Augenblicke
. — Unsere Wache
ging zu Ende und sitzen wir jetzt Im warmen Unter¬
stand beim deutschen Neujahrspunsch, zubereitet aus
französischem Rotwein. — So haben wir mit Dank
und Freude das Jahr 1914 beendet, das uns so
viele schöne Erfolge gebracht hat. Mit frohem Mut
und fester Zuversicht schauen wir in das neu be¬
gonnene Jahr . Möge es auch noch so schwere An¬
forderungen stellen, wir wollen diesen gerecht werden.
Wir wollen alles gerne tragen. Dies ist der Gedanke
bei uns allen. Wir wissen, daß wir für unsere
Angehörigen, für unsere Heimat streiten und dem
Rechte zum Siege verhelfen wollen. — Lieber Herr
Lorbeer! Ich habe Ihnen nun von unserer Silvester¬
nacht erzählt. Bei Ihnen wird sie wohl hoffentlich
auch angenehm verlaufen sein. Möge das neue
Jahr uns allen Segen und Glück bringen. Es grüßt
Sie freundlichst Ihr Beckel."
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Auf Damen - u . Kinder - Hüte , Damen - u . KinderKonfektion , Kleider- u. Blusenstoffe, sowie viele Modewaren

GsöL

Ein Zimmer zu vermieten. Frankterstraße 25._
Eine 3-Zimmerwohnung Eschbornerstraße 19 zu vermieten. Näheres bei
Witwe Leonhard Noß, Hauptstr. 55.
fur

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.

mit Ausnahme
einiger
Netto -Artikel.

werden teilweise jetzt 10 , 15 , 80 , 30 bis 50 % Rabatt

Schöner Laden mit schönem Zimmer
zu vermieten. Kirchstraße 22.

gewährt.

Baum , Höchsta.M.

Schöne 3-Zimmerwohnung mit Stall
in der Pfarrstr . 1 zu vermieten. Näh.
bei Frz. Jakob Fay, Hauptstraße 66.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten bei Peter Kilb, Hauptstr. 27.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 12.

Ein Laden und eine 2-ZimmerEine 2-Zimmer- Wohnung zu verSchöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Wohnung zu vermieten. Hauptstr. 55. mieten. Frankfurterstraße 26.
vermieten. Kronbergerstraße 48.

$o $ $ enbeimerZeitung
Kmllilhes AekmtMllAWsblM für lir Kmeiick

Schechem.

Wöchentliche Gratis -Keilage: Illttitrieetes Unlerhaltungsvlatt.
Elfter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 136 , abgeholt.

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

Ur. 8.
Teil.

Bekanntmachung.
Nachdem durch Verordnung vom 31 . Juli 1914
für den Bezirk des 18 . Armeekorps der Kriegszustand
erklärt worden ist, ordne ich auf Grund des § 5
des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4.
Juni
1851 und gemäß Art . 68 der Reichsver¬
fassung an:
Für den ganzen Bezirk des 18 . Armeekorps
werden bis auf weiteres außer Kraft gesetzt:
1. Die Art . 5, 6 und 27 der Preußischen Ver¬
fassungsurkunde vom 31 . Januar
1850.
2. Die Art . 23 , 33 und 35 der Verfassungsur¬
kunde für das Großherzogtum Hessen vom 17.
Dezember 1820.
Frankfurt
a . M ., den 21 . Januar
1915.
Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall , General der Infanterie.

Bekanntmachung.

ist im Laufe eines halben Menschenalters ein treu¬
sorgender , seiner schweren Verantwortuug
bewußter
Landesvater geworden , ein Monarch , der im Interesse
der friedlichen Fortentwickelung seines Landes gern
manchen jugendlichen Traum ruhmreicher Kriegs¬
laufbahn opferte und sein dem Volke bei der Thron¬
besteigung gegebenes Versprechen : „Ich führe Euch
herrlichen Zeiten entgegen !" durch segenspendende
Friedensarbeit
freudig und mit Erfolg einzulösen
bemüht war . Der Hort des Weltfriedens war unser
Kaiser in langjähriger Regentschaft geworden , und
der besonderen Ueberlegung seiner ausgereiften , voll¬
kräftigen Männlichkeit schien diese ideale Aufgabe das
erstrebenswerteste Lebensziel . Es hat nicht sein sollen ! Gallischer Idiotismus,
von perversem Rachegefasel genährt , englische Pfennig¬
gier mit all den üblen Charaktereigenschaften
des
bankerotten Krämertums
und das verwerfliche Be¬
streben des Knutenzars , der drohenden inneren
Gährung seines Landes durch einen Krieg abzuhelfen,
der ihm vor den unzuverlässigen Elementen Luft
schaffte, alle diese niedrigen Triebfedern haben nach
sechsundzwanzigjähriger
Herrschaft unserm Kaiser

Die Abgabe
von Weizenmehl , Roggenmehl,
Hafermehl und Gerstenmehl im geschäftlichen Ver¬
kehr ist in der Zeit vom Beginn des 26 . Januar
bis zum Ablauf des 31 . Januar
1915 verboten.
Nicht verboten sind Lieferungen an Behörden,
öffentliche und gemeinnützige Anstalten , Händler,
Bäcker und Konditoren . Für Durchführung
dieses
Verbotes ist Sorge zu tragen . Zuwiderhandelnde
Geschäfte können geschlossen werden.
Sossenheim
, den 26 . Januar
1915.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Auf höhere Anordnung werden die in hiesiger
Gemeinde lagernden Bestände an Weizen und Roggen
hiermit beschlagnahmt.
Jede Veräußerung
und Ausfuhr von Weizen
und Roggen ist verboten . Bereits stattgefundene
Verkäufe sind ungültig.
Zuwiderhandlungen
werden streng bestraft.
Sossenheim , den 26 . Januar
1915.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Soden

1915.

Mittwoch den 27 . Januar

Amtlicher

Nach

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SaWXagvormtttag (größere am Tage vorher ) eMrMHnd
kostet die viergespaltWe PetttzeiL oder deren Raum
10 Pss , bei Wiederholungen Rabatt.

Mitteilung

des

Bürgermeisteramtes

in

a. T . ist unter dem Rindoiehbestand des

Landwirts Peter Christmann in Soden , Clausstr . 7,
die Maul - und Klauenseuche
ausgebrochen.
Die Gehöftssperre ist verhängt worden.
Sossenheim
, den 26 . Januar
1915.
_
Die Polizei -Verwaltung.

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.

Sailers Geburtstag.
Unter anderen Verhältnissen als sonst feiert in
diesem Jahre das Deutsche Reich den Geburtstag
seines allgeliebten Kaisers . An die Stelle der freudigen,
festfrohen Stimmung , die sonst an diesem Tage im
Deutschen Herzen vorherrschte , ist eiserne Willenskraft,
stolze selbstbewußte Energie , stählerner Haß gegen
unsere Feinde und der unbeugsame Wille getreten,
das Racheschwert , dessen Klinge wir bisher mit
durchgreifendem Erfolge niedersausen ließen , nicht
eher aus der Hand zu legen, als bis die Zeitereig¬
nisse eine Bürgschaft für künftige , ungestörte Friedenszetten bieten.
Volle sechsundzwanzig Jahre lang ist es unserem
Kaiser vergönnt gewesen, in ehrlicher , fördernder
Fnedensarbeit
das deutsche Staatsschiff
zu lenken,
hohen , erstrebenswerten Zielen entgegen , denen wir
unter unseres Kaisers Herrschaft ein bedeutendes
^fuck näher gekommen sind. Aus dem von jugend¬
lich-tatkräftigem Enthusiasmus durchlohtenMonarchen,
der im Jahre 1888 den Thron seiner Väter bestieg,

endlich doch die Ueberzeugung aufgedrängt , daß es
so nicht weitergehen konnte, wollte sich Deutschland
nicht dem Hohn und Spotte des Auslandes aussetzen.
Wem es gelang , die Persönlichkeit unseres Kaisers
aus seinem Wirken und Denken heraus richtig zu
beurteilen , der mag verstanden haben , wie unendlich
schwer dieser stolzen Herrschernatur
in den denk¬
würdigen Julitagen
des vergangenen Jahres
die
Aufgabe geworden ist, den Frieden zu wahren um
jeden Preis . Es ist, trotz aller Selbstverleugnung,
unserm Kaiser nicht vergönnt gewesen, dieses Ziel
zu erreichen . Dafür treffe das feindliche Gezücht
jetzt der Strahl einer Rache , wie sie die Weltgeschichte
bisher nicht sah.
Feile Lohnschreiber der französischen und englischen
Presse haben seit Kriegsbeginn versucht , durch Verun¬
glimpfungen der Persönlichkeit eines solchen Monarchen
ihr trauriges Ansehen als Reoolverjournalisten
mit
dem Talmi des Beifallsgeheuls niedriger Pöbelmassen
zu vergolden . Haben unfern Kaiser mit dem Bei¬
namen eines „Attila II ." belegt , und nicht gewußt,
daß Schimpf und Schmähung einem solchen Monarchen
nicht bis an die Schuhspitzen reichen . Aber das eine,
Ihr Feinde all , habt Ihr vergessen : Attila , den
Hunnenfürsten , nannte man die „Gottesgeißel " ; und
daß unser Kaiser Euch eine solche werde , daß ist
unser innerstes Hoffen und unsere stolze Zuversicht!
Möge es ihm vergönnt sein, der himmlichen Ge¬
rechtigkeit, die über den Sternen waltet , durch seine
starke Hand zur Vergeltung zu verhelfen , möge er
von Gott dazu berufen sein, Euch alle zu geißeln,
die Ihr Euch nicht entblödet , Euren niedrigen Trieben
den Mantel christlicher Ideale umzuhängen . Und
unserm Kaiser rufen wir heute , an seinem Ehren¬
tage zu : Wir danken Dir , Kaiser , für die segen¬
spendende Tätigkeit , mit der Du ein halbes Menschen¬
alter lang Dein Volk aufwärts , dem Lichte ent¬
gegengeführt hast . Du wärest ein sorgender Vater
Deines Volkes in Friedenszeiten , mögest auch Du
jetzt im Kriege Deinen Feinden furchtbar und zer¬
schmetternd sein. Und möge Dir von Gott ein
langes Leben beschieden sein, um die Früchte Deiner

Siege zu genießen , an denen schon heute kein deut¬
sches Herz mehr zweifelt!

l- okal-I^ackriebten.
K» sse« heim , 27. Januar.

— Das

Eiserne

Kreuz erhielt der Reservist

Paul
Fay
von hier beim Infanterie -Regiment
Nr . 80 (ein Sohn des Landwirts Paul Fay , Dottenfeldstraße ).

— Der Verein

für ärztliche Hilfe hat am

vergangenen Sonntag
im „Frankfurter Hof " seine
Generalversammlung
abgehalten . Von den 504 dem
Verein angehörigen Mitglieder waren nur 31 er¬
schienen, welche sogar noch teilweise durch den Vereinsdiener herbeigerufen werden mußten , um nur
die Versammlung beschlußfähig zu bringen . Es ist
dieses ein Beweis , daß nur sehr wenige Mitglieder
Vereinsinteresse pflegen und der weitgrößte Teil der
Mitglieder aber auch nicht den geringsten Anteil an
der Vereinsverwaltung
nimmt . Dieses ist sehr be¬
dauerlich . Die Versammlung war auf ^ 4 Uhr nach¬
mittags angesetzt und konnte aber erst um halb 5
Uhr beginnen . Die Jahresrechnung
von 1914 hat
einen Umsatz (Einnahmen und Ausgaben zusammen)
von JK 13,614 .38 nachgewiesen ; gegen diese wurde
keinen Einwand erhoben und dem Vorstand ein¬
stimmig Entlastung erteilt . Die Vorstandsergänzungs¬
wahlen hatten folgendes Resultat : Die Herren
Konrad Kinkel, Joh . Pet . Hochstadt wurden wieder¬
und Konrad Bernh . Brum und Joh . David Noß
wurden neu in den Vorstand gewählt . Außer den
Ebengenannten gehören dem Vorstand noch an die
Herren Lorenz Wendel , Lorenz Wagner , Karl Schneider,
Paul Nöbgen und Christian Bollin . Als Vorstands¬
ersatzmitglieder wurden die Herren Karl Engel und
Johann Karell gewählt . Zu Revisoren der JahreSrechnung von 1915 wurden die Herren Wilh . Hühn¬
lein , Andreas Fay und Anton Schäfer 2ter und
deren Ersatzmänner Julius Noß und Karl Becker
gewählt . Zu Schiedsrichter wurden aufgerufen die
Herren Silvester Hilpert , Peter Klein , Peter Anton
Bollin , Wilhelm Reuscher , Georg Phil . Fay und
Gastwirt Peter Kinkel. Wünsche und Anträge wurden
nicht gestellt . Die Versammlung
hatte einen recht
ruhigen Verlauf . Anschließend an diese Versamm¬
lung nahm der Vorstand die Wahl des Vorsitzenden
vor . Herr Konrad Kinkel wurde zum ersten und
Herr Lorenz Wagner
zum zweiten Vorsitzenden
wiedergewählt.

— Geldbeträge mittels Postanweisung von
Deutschland nach Belgien und umgekehrt können
von jetzt ab überwiesen werden . ZumPostanweisungsdienst sind in Belgien folgende Postorte zugelassen:
Alost , Antwerpen , Arlon , Ath , Audenarde , Bastogne,
Beverloo ( Truppenübungsplatz ), Braine le Comte,
Brügge , Brüssel , Charleroi , Chimay , Courtrai,
Dinant , Gent , Hcü, Haffelt , Huy , Libramont , Löwen,
Lüttich , Maeseyck, Marche , Mariembourg , Mecheln,
Mons , Namur , Neufschateau (Prov . Luxemburg ),
Ottignies , Soignies , Sottegem , Spa , Thuin , Tirlemont , Tongeren , Tournai , Verviers und Virton.
Die Postanweisungen
sind in deutscher Währung
auszufertigen . Der Meistbetrag ist auf 800 Mk.
und die Gebühr auf 20 Pfg . für je 40 Mk . oder
einen Teil davon festgesetzt. Zu den Postanweisungen
wird das gewöhnliche Formular für Postanweisungen
nach dem Auslande verwendet . Mitteilungen
des
Absenders auf dem Abschnitt der Postanweisungen
sind unzulässig . Eilbestellung , telegraphische Uebermittelung sowie Auszahlungsscheine sind nicht zu¬
gelassen . In Belgien wird bei der Ein - und Aus¬
zahlung der Beträge das Verhältnis von 100 Mk.
--- 125 Fr . der Umrechnung zu Grunde gelegt . Die
in Belgien eingehenden Postanweisungen werden den
Empfängern am Postschalter ausgezahlt . Die Auszahlungspostanstalt
benachrichtigt die Empfänger
jedesmal vom Eintreffen der Postanweisungen . Für
diese Benachrichtigung wird eine Gebühr von 10 c.
erhoben.

gegen die unerträg¬ Blydeoerwacht. An demselben Tage gerieten 36 Mann
auslehnt, der ist der der Regierung
struppen
bei Langklip in eine
Feind . der vernichtet werden muß. Englands Falle und wurden gefang engenommen.
Der
Der selbstsüchtige Handelsgetst Englands kann Handelsgeist
ist zur Wellgefahr geworden und wird Feind rückie 28 Meilen nach Cnyvas vor und griff
Recht und Unrecht kaum noch unterscheiden. Wenig¬
es immer mehr. Die Welt muß von ihm befreit am 17. Januar die englische Hauptabteilung an und
stens ist er niemals um Beschönigungsmrmeln ver¬ werden,
damit alle Nationen wieder arbeiten können zwang sie mit einem Verlust von acht Tolen, zwanzig
legen, die er durchaus ernst nimmt, während sie uns
Verwundeten und einer Anzahl Gefangenen zum
a!s Heuchelei erscheinen. Oder umgekehrt, was wir an der Güterbeschaffung und an der Güterverteilung.
W.
Rückzuge.
ernst nehmen, wie z. B. den englischen Leitsatz: Recht
*
oder Unrecht, mein Vaterland über alles, ist für ihn
Erfolge
der
Türken.
Verlcbiedene Kriegsriacbncbteti.
zugleich eine Maskierung des gemeinen Nutzens.
Dieser moralische Mangel tritt gerade jetzt grell her¬
Der Befehlshaber der türkischen
Truppen
(Von der mil. Zen urbehörde zugelaffene Nachrichten.)
vor. da Englands Seeherrschaft. unter der sich der
in Mesopotamien
hat nach Biättermeldungen
Tätigkeit
deutscher
Unterseeboote.
rücksichtslose Handelsgeist so mächtig entwickelte,
einen Ausruk an die Armee und die Bevölkerung er¬
Der .Nottcrdamschc Courant ' meldet ans Maas¬ lassen. in dem er sie auffordert, den geweihten Boden
wirklich in Gefahr ist.
Die ganze neutrale Welt weih und klagt, daß luis r Der von Leith nach Rotterdam bestimmte gegen die Engländer zu verteidigen, die den Islam
England in seiner gegenwärtigen Kriegführung alle englische Dampfer ..Dnrward " wurde von cincm ausroiten wollen. Weitere aus Mesopotamien einge¬
internationalen Rechtsgrundsätze zum Schutze des deutschen Unterseeboot anqeiufcn . Die Mannschaft troffene Meldungen besagen, daß arabische
, kur¬
neutralen Handels in .Kriegszeiten über Bord ge¬ muffte binnen zehn Minuten das Schiff verlassen dische und sch iitische
Krieger in
großer
worfen hat. Da es mit seiner militärischen Macht und wurde auf eigenen Booten nach einem Feuer¬ Menge zur türkischen Armee strömen. — Die Eng¬
nichts Entscheidendes gegen den deutschen Wett¬ schiff gebracht. Der Dampfer wurde daraufhin ver¬ länder wurden bei Korna blutig abgewiesen,
Später wurde die Bemannung des „ Durward"
bewerber vermag, soll dieser ausgehungert werden. senkt. ein
Dampflotienboot in Hock van Holland an während die Verluste der Türken nur gering waren.
Daß nickt politische Gegensätze, sondern Handelsneid durch
Auch gegen die russische
Hauptmacht
tm
Land gesetzt und mit der Eisenbahn nach Rotterdam
die Triebfeder für das deutschfeindlicheVerhalten gebracht, wo sie im Srcmannsheim Unterkunft fand. Kaukasus
waren
die Türken
erfolgreich.
Englands war und ist. hat König Eduard VII. schon
Von mehreren anderen englischen Handelsdampiern. Die Russen befinden sich auf der ganzen Linie auf
1908 in einem Friedrichshofer Gespräch deutlich mit
die vermißt werden, vermutet man. daß sie ebenfalls dem Rückzug.
*
den Worten ausgedrückt: Zwischen uns bestehen keine deutschen Unterseebootenzum Opfer gefallen sind.
anderen Reibungen, als nur Nebenbuhlerschaft.
*
—Aus Briefen in Frankreich dienender Belgier
Der Gipfel der Heuchelei oder soll man sagen
geht hervor, daß unter den belgischen
Rekruten
Unzufriedenheit
in
Paris.
Naivität ist es nun. wie ein früher ernstes Blatt , der
starke Unzufriedenheit
herrscht , wett sie
.Daily Graphic', die Rechtsbrüche gegen den neutralen
Nach einem Pariser Briefe der .Nationalzeitung' schlechter behandelt werden als früher in der Heimat.
Handel nicht nur zu entschuldigen, sondern zu reckit- herrscht unter der Pariser Bevölkerung lebhafte Un¬
—Das .Osmanische Nachrichtenbüro' erfährt, daß
iertigen sucht. Schuld an den Willkürlichkeiten gegen zufriedenheit. weil die Versprechung der Regierung 67 Matrosen
derruisischenSchwarzmeerden freien Seeverkehr sind nicht ihre Urheber, sondern wegen Abhilfe des Kohlenmangels
nicht in Er¬ flotte von dem Kriegsgerichte in Odessa wegen
die bitter klagenden neutralen Staaten selbst. Denn füllung gehen will. Auch die Beschwerde der Liga Meuterei
zu je drei Jahren Festungshaft verur¬
diese hätten die Pflicht und Schuldigkeit gehabt, gegen für Menschenrechte beim Kriegsminister, daß Soldaten
teilt worden sind.
die deutsche Verletzung der belgischen Neutralität zu älterer Jahrgänge in der Front stehen, während
protestieren, meint der .Daily Graphic'. Was sür junge Männer zu Garnisondiensten verwendet wer¬
Rriegsereigmsle.
England nur nachträglicher Vorwand zum Kriege den, hat starken Widerhall bei der Bevölkerung ge¬
war. hätte die andern zur entrüsteten Teilnahme am funden. Ferner bat die Behauptung Heroös, daß 16 Januar . Das französische Unterseeboot „Saphir"
Kriege an der Sette Englands bestimmen müssen. böse Zustände
im französischen
Sani¬
inirb am Eingang der Dardanellen in Grnnd ge¬
Treffend antwortet darauf ein schwedisches Blatt mit tätswesen
beständen , gewaltige Erregung er¬
schossen
. — Ein belgischer Nachtangriff
ombartder Frage, ob denn die dritten Staaten , die bei der zeugt. Die Presse verabsolgt den Parisern fort¬
bricht zusammen.
Verletzung der chinesischen Neutralität durch die von während Beruhigungsmittel in Form von Notizen 16.zyde
Januar . Französische Angriffe bei Arras scheiiern.
England aufgehetzten Japaner stillschwiegen
, nicht über die vorzügliche Versorgung der Soldaten mit
die Unseren nehmen mehrere Schützengräben. —
auch die gleiche Schuld aus sich geladen hätten.
allem Nötigen.
Aus La Boiffelle werden die Franzosen vertrieben.
Das Blatt sollte sich an den einstigen Premier¬
17. Januar . Die französische Gesamioffenfive kostete
England
und
die
Zeppelingefahr.
minister Gladstone erinnern, der, obwohl tonst ziemlich
dem Feinde 160 000 Mann an Toten, Verwundeten
auf Moral bedacht, die Frage des NeutralttätsIn neutralen Zeitungen wird der Erfolg der Zeppeline
und Gefangenen. — Die Russen ziehen 'ich in
schuhes als eine reine Zweckmäßigkeitsfrage erklärt bei ihrer Fahrt nach England viel besprochen. Die
Galizien auf der ganzen Linie zurück.
hat. Und hat nicht England selbst wiederholt die .Neue Zürcher Zeitung ' z. B. schreibt: Vor ollem kommt 18. Januar . Bei La Boiffelle auf dem westlichen
Neutralität kleinerer Staaten verletzt, nicht weil cs die moralische
Seite dieses ersten deutschen Luft¬
Kriegsschauplatz wird eine Abteilung Franzosen
wie Deutschland im August 1914 um Sein und Nicht¬ angriffs in Betracht, und diese muß sehr hoch angedurch Bajonettangriff der Unseren geworfen. Im
sein rang, sondern weil es nach Ausdehnung seiner schlagen werden . Das Meer hat seine schützende Kraft
Argonner Walde verlieren die Franzosen mehrere
Herrschaft strebte? Da war die Neutralität immer eingebüßt, seitdem erwiesen ist. daß das englische JnselSchützengräben und erleiden starke Verluste. - In
nur ein Fetzen Papier , das erst Bedeutung erhielt, land auch auf dem Luftwege erreicht werden kann und
Nordpolen werden russische Versuche, bei Naddabei
die
beteiligten
Luft
chiffe
nicht
einmal
zu
Schaden
als sich die Aussicht zeigte. Deutschlands Handel
zanow vorzudringen, zuröckgewiesen
. - Am D .naiec
kommen. Beim ersten Versuch wird es nicht bleiben, es
unter einer paffenden Maske vernichten zu können.
vertreiben die Österreicher die Russen aus iyren
Um Deutschlands Handel zu vernichten, schreckt werden andere folgen. Jeder weitere Versuch wird sich
Siellungen . — Die Deutschen stehen vor Warschau.
Erfahrungen seiner Vorgänger zunutze ziehen, berech¬
man vor keinem Mittel zurück. Das zeigt recht die
19. Januar . In Nordpolen erleiden die Russen
nender angelegt und darum erfolgreicher sein.
drastisch ein Artikel der .Times', der sich mit der
schwere Verluste bei Radzanow, Biezun und Sierpc.
—Die englischen Zeitungen erklären, daß die
Haltung Portugals besaht. Da wird rund heraus,
Einige hundert Gefangene blieben in deutscher
- Gefahr schlimmer ist, als oielsach zu¬
wenn schon Portugal selbst nicht am Kriege teil- Zeppelin
Hand. — Die österreichisch
-ungarischen Truppen
gestanden
wird.
So
meint
die
.Daily
Mail
'
:
Die
nehmen sollte, wenigstens eine die Wegnahme der
schlagen einen russischen Vorsioz in der südlichen
Zeppeline
sind
zum
ersten
Male
in
England
er¬
vielen schönen deutschen Handelsschiffe im Lissaboner
Bukowina bei Jakobeny unter großen Verlusten der
Hasen erlaubende Vereinbarung mit der portugiesischen schienen und haben ihren Tribut an englischem Blut
Russen zurück. — Am Schaft el Arab überiallcn
aus
englischem
Boden
eingehetmst
.
Sollien
sich
die
Regierung verlangt. Auf der einen Seite weniger
türkiiche
Truppen die Engländer und bringen ihnen
oder mehr schlecht verkleidete Piraterie , auf der anderen Luitschiffangriffe wiederholen, so werde das englische
erhebliche Verluste bei.
Volk
die
Zähne
aufeinanderbeißen
und
erst
recht
Zetermordio, wenn deutsche Schiffe vom Wasser oder
20. Januar . Bei Rotre Dame de Lorette stürmen die
aus der Lust englische Küstenplätze bombardieren, — wetterkämpsen. Das Luftschiff ist wie das Untersee¬
Deutschen einen französtschen Schützengraben und
boot.
Man
kann
sichnichtdagegen
wehren.
immer ist die Moral am stärlsten, wenn sich der eng¬
erbeuten Maschinengewehre und Gesangene. —
Jede Stadt und jedes Dorf sind ihm unbarmherzig
lische Handelsgeist getroffen fühlt.
Deutsche Marineluftichiffe bombardieren in der
ausgeliesert.
Auch den neutraten Staaten wird durch Englands
Nackt die englischen Orte Baimouth , Cromer.
Verhalten allmählich klar, daß dieser Handetsgeist
Kings Lynn. Die Luftschiffe kehrten unversehrt
Eine neue englische Niederlage in Südafrika.
Englands , nicht der preußische oder deutsche Mili¬
zurück. — Die Russen erleiden durch die Österreicher
tarismus die ganze Welt bedroht. England will sich
»Reuter" meldet aus Kapstadt: Die Buren haben
bei Dunajec starke Verluste.
die ganze Welt unterwerfen, nicht uin einen Welt¬ unter Maritz , Kemp, Schoeman und Stadler
21. Januar . Französische Angriffe bei Arras werden
herrschertraum zu ersüllen, sonoern um alle Schätze Blydeoerwackt am 9. Januar in der Richtung auf
zurückgeschlagen
. — Südlich Berry -au- Lac erobern
der Erde sein nennen zu können. Der Welthandel Nakob verlaffen. Am 14. Januar waren Kemp mit
die Unseren französische Schützengräben. Vorstöße
soll sich unter englischer Flagge entfalten, der Welt¬ einem großen Kommando und einigen Kanonen in
des Feindes bei St . Mihiei brechen zusammen. Bei
verkehr im Zeichen Englands stehen. Wer dielem Ukamas. Mantz und Schoeman in Jerusalem und 1IPont
k MorU-on erringen die Unseren Vorteile, er-

Snglatids fjandclsgcift.

Oocb glücklick geworden.
881

Roman von Otto E l ster.
lSchluß.)

Der erfahrene Landwirt erkannte, daß hier ein
tüchtiges Stück kolonisierender Arbeit geschaffen
worden war.
Er sah Herbert erstaunt und überrascht an.
»Und das haben Sie in aller Stille fertig ge¬
bracht?" fragte er.
»Arbeit hat es genug gekostet
, aber die Arbeit
lohnt sich auch." entgegnete Herbert lächelnd. „Und
ich denke, Herr Oberamimann, in einigen Jahren soll
das ganze, jetzt so öde daliegende Land zum grünen¬
den, fruchttragenden Ackerland umgewandelt sein."
»Ich bewundere Sie . Herbert !"
»Ich verlange keine Bewunderung und keine Aner¬
kennung. Die Kultivierung dieses öden Stück Landes
soll meine Lebensaufgabe sein, die Arbeit macht mir
selbst Freude und gibt mir das Bewußtsein, nicht um¬
sonst gelebt zu haben, sondern nicht nur mir, sondern
auch der Allgemeinheit genutzt zu haben. Schon
haben sich mehrere Bauern der Umgegend mir ange¬
schloffen
. um auch ihre Odländereien zu kultivieren.
Sehen Sie » Herr Oberamtmann, deshalb liebe ich
mein kleines Hasenwinkel, deshalb will ich es nicht
verlassen. Es ist meine Schöpfung, mein Werk, meine
Arbeit. Aus eigener Kraft habe ich es geschaffen und
will es einst anderen Händen überlassen."
Herr Krüger reichte ihm die Hand.
»Ich habe nichts mehr zu sagen. Herbert," sprach
er bewegt und ergriffen. „Sie haben recht — bleiben
Sie hier — Sie sind hier der rechte Mann am rechten
Platze. Und wenn Sie einmal Rat und Hilfe
brauchen, ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung."
»Ich danke Ihnen , Herr Oberamtmann."
In liefern Schweigeir. ein jeder mit seinen eigene«

Gedanken nicht anhängt , wer

liche Seeherrschast Englands

sich

Gedanken beschäftigt kehrten die beiden Männer

Es war Herbert, als befände er sich in einem
schönen Traum . Er sah Else an dem Tisch seines
Die jungen Damen hatten den Kaffeetisch in der Heims walten und träumte davon, wie schön es sein
Fliederlaube gedeckt und mit einem Strauß frischer müsse, wenn das alle Tage der Fall sein könnte. Ihm
Blumen geschmückt
: die alte Marthe stand schon mit war schwer, und doch so glücklich ums Herz. Der
der dampfenden Kaffeekanne bereit, und in froher Flieder duftete süß, in der hohen Luft kreisten die
Laune setzte man sich zu dem einfach ländlichen Mahle jubilierenden Schwalben und von den Wiesen herüber
nieder.
ertönte der Klang der Sensen, die das reife Heu
Aber jetzt hielt es den Oberamtmann nicht länger: niederlegten.
er begann von der nutzbringendenArbeit Herberts
Ein glückliches
, einfaches, zufriedenes Heim, das er
zu sprechen und wußte diesen zu bewegen, seine sich durch eigene Kraft geschaffen
, stand vor ihm
Pläne näher auseinanderzusetzen. Obgleich Herbert — würde Eise es mit ihm teilen wollen ? Ec seufzte
in seiner zurückhaltenden Weise nicht darauf eingehen leise auf.
wollte, so mußte er doch sein System der Urbar¬
Else sah ihn mit einiger Verlegenheit an. Erwar¬
machung von Heide und Moor erklären. Der Ober¬ tete sie das enischetdende Wort von seinen Lippen?
amtmann nickte mehrere Male beifällig mit dem Aber sie hatte ja selbst seine Lippen zum Schweigen
Haupte : die jungen Mädchen hörten interessiert zu: verurteilt.
und namentlich Elses Augen hingen mit dem Aus¬
Endlich sagte sie: „Haben Sie lange nichts von
druck der Begeisterung an den Lippen Herberts.
„Haben Sie meine neuen Hühner schon gesehen, meinem Bruder gehört, Herbert
„Franz schrieb mir jüngst." entgegnete Herbert.
gnädiges Fräulein ?" unterbrach die alte Marthe
das wissenschaftliche Gespräch. „Es ist eine in „Er hat eine gute Stellung aus einer großen Farm in
hiesiger Gegend ganz unbelannte Art. aber sie legen Texas gefunden, er scheint tüchtig und brav zu
arbeiten — Sie sollen sehen. Eise, in einigen Jahren
jeden Tag ihr Ei."
„Ah. die Hühner muß ich mir ansehen. Marthe," kehrt er gesund an Körper und Geist zu uns zurück."
„Und das alles verdanken wir Ihnen . Herbert."
sprach Rosa lebhaft. „Wenn sie mir gefallen, mußt
„Nicht doch, Else — was ich tat . mußte ich tun —
du mir Eier von ihnen geben, daß ich auch welche
jeder Fehltritt kann gesühnt werden, wenn die wahre
erhalte."
Sie eilte mit Marihe davon. Auch Herr Krüger Neue in unsernr Herzen Platz gegriffen bat. Und
erhob sich. „Ich werde mir Ihren Küchengarien mal das war bei Franz der Fall — deshalb konnte,
ansehen. Herbert," sagte er lächelnd. „Sie sollen ja deshalb mußte ihm geholfen werden."
„Trude wird sehr glücklich darüber sein."
ganz vorzügliches Gemüse ziehen."
„Ich hoffe, sie wird einst noch glücklich mit Franz
Er entiernte sich und Herbert und Else blieben
werden. Ihr kleiner Bub' befindet sich wohl ?"
allein.
Eine Weile schwiegen sie. Herbe'. : ranchie seine ^ „Ja — der kleine Herbert ist ein reizendes
Zigarre und Eise machte sich mit dem Kaffeegeschirrj Kind . . ."
zu schaffe
«.
1
»Das freut mich>7
nach dem Hofe zurück.

obern vier französische Geschüye und machen Ge¬
Asten.
lungene. — Im Osten werden die Russen in einem
*Die chinesischen Behörden in M u kd e n verboten,
Gesecht bei Lipno zurückgeschiagen
, hundert Ge¬ an russische Untertanen Bieh zu verkaufen, weil diese
sungene taffen sie in deutscher Hand. Westlich der Lieferungen für die russische Armee bestimmt seien.
Weichsel bei Borzimow geht der Angriff der Aus Neutralitätsgrünüen
ist dieser Handel
Deutschen vorwärts , ein russischer Vorstoß wird ab- jetzt streng untersagt worden.
gewieien. Der deutsche Hilfskreuzer „Kronprinz
Wilhelm" bringt den englischen Danipfer „Bellevue"
auf, außerdem die Dampfer „Mont Agel", „Anna
Bretagne" und „Union".
Zahlungen
für Kriegsbedarf . Die Heeresoerival22 Januar . Ein deutsches Unterseeboot versenkt den tung hat Anordnung getroffen , daß Zahlungen für Liefe¬
englischen Dampfer „Durward ", der den Verkehr rungen und Leistungen möglichst bald nach der Abliefe¬
-wischen Leith und Rotterdam vermittelte. - Auf rung der Waren bewirkt werden , damit die Lieferanten
dem westlichen Kriegsschauplatz werden nördlich van und Unternehmer ihre oft recht umfangreichen Ver¬
Verdun französische Angriffe abgewiesen. Bei pflichtungen pünktlich erfüllen können und Stockungen in
St . Mihiel wird das Borterrain von Franzosen ge¬ der Erledigung der ihnen erteilten Aufträge vermieden
säubert. Bei Pont -ü-Mousson scheitert ein sranzö- werden . Die Bezahlung darf nur in solchen Fällen auf¬
geschoben werden , in denen das Interesse des Fiskus
stlcher Angriffs unter schweren Verlusten für die hierzu
zwingt . Ebenso hat sie darauf hlngewle 'en, daß
-nnnwsen. Nördlich Sennheim erobern die Unfern auch die
nach Möglichkeit zu
den Hartmannsweilerkops und machen eine Anzahl Lieferungen Kleingewerbetreibenden
herängezogen werden sollen, da zur zeit ge¬
t>?ranw !en -u Gefangenen.

Volkswfatfcbaft

rade die kleineren Bei riebe vielfach in ihrem Besteh en ge¬
fährdet sind, wenn ihnen keine Gelegenheit zum Absatz
ihrer Erzeugnifle geboten wird.

poUtircbc Rundfcbau.
Deutschland.
, . *^ rinzIoachim
v o n P r e u ß e n hat einen
mtogigen Urlaub nach Baden -Baden erhalten, um
nch von einer kürzlich überstandenen Erkrankung an
'" Uhr und sieberhaster Influenza zu erholen.
*D er Großherzog von Mecklenbura-Strelitz hat in
"rganzung der Erneuerung des 1871 gestifteten
icuzes für Auszeichnung im Kriege dieser Auszeich¬
nung ein Kreuz erster Klasse für Auszeich¬
nung im Kriege angesügt , das für wiederholte
hervorragende Tapferkeit sowohl an Offiziere, wie an
>nterosfiziere und Soldaten verliehen wird. Das
'creuz erster Klasse besteht ebenso wie das zweiter
hlasse aus Silber und enthält auf der Vorderseite
ose Inschrift : „Für Tapferkeit", umgeben von einem
orbeerkranz. unten die Jahreszahl 1914. Das Kreuz
ivird unten auf der linken Brust getragen.
*Die Einberufung des württembergischen
^ " u d t a g e s wird voraussichtlich zum 2. oder
o Februar erfolgen. Die Tagung soll nur eine oder
t wei Sitzungen in Anspruch nehmen.
Frankreich.
* .Echo de Paris ' meldet, daß der russische
, der
rnglische und der französische Finanzminister dem¬
nächst in Paris zusammentreten werden, um die
anan stelle Zusammenwirkung des Dreiverbandes
beifer zu organisieren. ,Gaulois ' sagt, daß der Zweck
eine gemeinschaftliche
Anleihe
der Bek¬
undeten sei . wofür die Zeichnung in Paris,
London und Petersburg geschehen soll. Die Anleihe
werde 16 Milliarden betragen, und dieser Betrag
^rde nach dem Bedürfnis verteilt werden. Die
, 'emmer würden somit eine dreifache Garantie er¬
halten.
„
,
Balkanstaaten.
bespricht mit tebhaster Befriedigung einen
v' ’ m , früheren Finanzministers Radew, in dem
, .^ "iwendtgkeit eines militärischen
und
politischen
Bündnisses
zwischen der Türkei
mid Bulgarien
dargelegt wird. Das Blatt gibt
!: crkugung
^ „^
Ausdruck, daß der Krieg, in den
we ^ urkei verwickelt ist, auch zum Heile Bul¬
gariens sein werde, und daß die beiden Völker, die
jo tapfer in Mazedonien gekämpft haben
, zu einem
nnverstandnis gelangen werden, das bereits in die
Überzeugung aller Volksschichten in Bulgarien einzurwingen beginne.
*Die Beziehungen zwischen Serbien
und Bulp
n haben eine Zuspitzung
erfahren . Serbien
üre letzte bulgarische lltote über die Vorgänge in
-Mazedonien abgelehnt. In Bulgarien herrscht
oaruber große Aufregung, die noch dadurch gesteigert
wird, daß serbische Soldaten 2000 Mohammedaner,
me der Strumitza die bulgarstche Grenze überlchreiten wollten, überfielen und einen Teil von ihnen
ge angen weaschlepvten.
...
wollen wirklich nicht nach Hammersau
ruruckkehren
, Herbert ?"
— Sie hörten ja, daß ich hier meine Lebens¬
arbeit gefunden habe . .
ibre^ E ^ E Schweigen ein. Else atmete hastig.
Wangen tauchten sich in dunile Glut, ihre
Augen suchten verwirrt die Erde — und dann sagte
sie leise wie furchtsam und beschämt:
18
sein? ^ / " * ~ ^ hre Arbeit wird schwer und hart
"Ü? ~ ab !5 ich fürchte mich nicht vor ihr."
nDhm
ß Öl netx? ! {e deinen Gefährten bei dieser Arbeit
Sd»°n E « « - uL L »°

amlm’smS 1“'1'®
- ÄL
sein?*

etat

SI“9m

~ -~5ie,’e Worte - verstehe ich Sie recht?
® le willst
~
du dieser mein Gefährte

Clt

näckff
'en Äugend,
^

eil Augenblick

3'r5imt- ^ hend zu und im
lag sie rn seinen Armen.

flüsterte
dich alle die Jahre geliebt, Herbert,"
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Hab hast du mich gelehrt, mein

^ letzt so unsagbar glücklich,
ist dein Werc — alles verdanke ich dir . . ."

die Verordnungen zu befolgen, und wies sie darauf
hin, daß seit dem 5. Januar nur Gefängnisstrafen ver¬
hängt werden könnten und bei weiterer Zuwider¬
handlung mit unnachsichtlicher Schärfe vorgegangen
werden würde.
Hamburg . Das hiesige Schwurgericht verurteilte
den Dienstknecht Meißner aus Dommatsch, der am
3. November 1914 die Hufner-Ehefrau Steffens und
das DienstmädchenSchuhr in Neuengamme ermordet
und dann beraubt hatte, zum Tode. Der Raub¬
mörder benahm sich während der Verhandlung bei¬
spiellos roh und dreist. Er forderte die Fällung des
Todesurteils ohne Vernehmung von Zeugen und
ohne wettere Verhandlung, da er ja in allen Schuld¬
fragen geständig sei.
Mannheim . Auf dem Bahnhose in Bruchsal
(Baden) wurde eine Kriegstrauung vollzogen. Der
Bräutigam und die Braut , die zu Friedenszeiten in
Pforzheim wohnen, hatten sich, der Verabredung ge¬
mäß, in der Stadt Mühlacker getroffen. Der Bräu¬
tigam befand sich auf der Fahrt von München nach
dem westlichen Kriegsschauplatz
. In Mühlacker reichte
aber die Zeit nicht aus . um die Standesamtshand¬
lung vornehmen zu können, ebensowenig auf der
Weiterreise in Breiten. In Bruchsal jedoch, wo auf
telegraphische Nachricht hin alles vorbereitet war,
ging die Trauung flott von statten. Nach einem
kurzen Aufenthalt setzte der neugebackeneEhemann
seine Fahrt nach Westen fort, während die junge
Frau nach Pforzheim zurückkehrte.
London . Der deutsche Luftangriff auf die eng¬
lische Ostküste hat zur Folge gehabt, daß die Lon¬
doner sich gegen die Möglichkeit eines Angriffes auf
London eiligst verstchein. Bisher ist kein nennens¬
wertes Steigen oer Prämien zu verzeichnen, außer
bet den Versicherungen der Güter auf den Docks, die
wegen Platzmangels im Freien ausgestellt werden.
Amsterdam . In Middelburg landete ein franzö¬
sischer Eindecker. Der Flieger hatte in Belgien
rekognojztert und ist dabet von den Deutschen be¬
schossen und am Handgelenk verwundet worden. Wie
er behauptet, ging er irrtümlich in Holland nieder.
Er begab sich nach Vttsl'ingen, um ärztliche Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Die Maschine ist leicht be¬
schädigt.

Vermischtes.
Generalleutnant Wild !-. Hohenborn
wurde zum preußischen
KriegsMinister

ernannt.

dnpolitileber Hagesbericbt.

Der poetische Neujahrsgrust der Feldgrauen.
In einem Schützengraben der westlichen Kampflinien
hatte es sich ein Bataillon nicht nehmen lassen, teinem
verehrten Kommandeur einen Neujahrsgruß in beson¬
derer Form darzubieten. Die rauhen Krtegsmannen
taten sich zusammen und verfertigten das folgende
Gedicht, das zwar von nicht viel Dichtkunst, doch von
um so mehr Solüatenltebe zeugt. Es lautet:
Neujahrsgruß.

Aus dem Schützengraben an den Major . . .
Berlin . Der preußische Finanzminister bestimmt,
Herrn Kommandeur zum neuen Siegesjahr
daß für die diesjährige Steuerveranlagung die den
Glück auf, Heil , Sieg und Segen immerdar!
Angehörigen der im Felde stehenden Arbeiter und
Gott strafe England bis ins tiefste Mark,
Angestellten gezahlten Unterstützungen steuersrei
Erhalte Deutsches Reich und Kaiser stark.
bleiben, da sie als abzugsfähige Werbekosten anzuGott gebe Sieg uns über Russe und Franzos,
sehcn sind, die aufgewendet werden, um einen
Bei Hindenburg und Kluck war stets der Teufel los l
Stamm tüchtiger Arbeiterkräfte zu erhalten. Von
Und schließlich ruhmgekrönt nach Hause kehr'
Mit seinem Bataillon der Kommandeur.
welcher Seite diese Unterstützungen gewährt werden,
ist unerheblich.
Der Kommandeur antwortete daraus durch Fern¬
Potsdam . Der Ackerbürger Grahl in Langerwisch spruch:
Gott strafe England immerdar,
und der Ackerbürger Hilöebrand in Saarmund waren
Im alten wie im neuen Jahrl
wegen Vergehens gegen die Bekanntmachung des
Vernichte diese schlimme Brut,
Ooerkommandos betreffend die Venütlerung von
Für die geopfert so viel Blut,
Mehl- und Brotgetreide vom 28 Oktober 1914 angeGeb ' uns Geduld zum Harren aus
ttagt. Grahl hat auf seinem Gehöft guten mahl¬
Im Schützengraben, ob, o Graus,
fähigen Roggen unoermischt als Viehfutter verwendet,
Auch Wände stürzen ein wie nie —
weit seine Halervorräte nicht ausreichten. Hildedrandt
Mit Hürden stützen wir dann sie.
hat minderwertigen Roggen mit Hafer vermijcht in
Verzweifeln nie und nimmerdar —
geringeren Mengen verfuttert. Das Schöffengericht
Ein Hoch und Hurra, Prost Neusahr l
verurteilte Grahl zu 20 Mark und Htidedrand zu
Das Dichten fällt mir etwas schwer,
15 Mark Geldstrafe. Der Vorsitzende ermahnte dis
Drum Schluß . Der alte Kommandeur.
Angeklagten im Interesse der Vostsernährung, aenau !

„Und deiner eigenen Kraft." vollendete sie. stolz haben, und da

zu ihm aufblickend.
*

»

Es war ein wundervoller FrühlkngZcck nb vier
Jahre später. Auf Hammersau herrschte reges
Leben. Auf der blumengeschniücktcn Veranda saß
Herbert mit seiner jungen Frau , der alte Hammer
und Trude mit ihrem Knaben.
Auf dem Kieswege kam an einem Stock der alte
Martini daher , freundlich begrüßt von der Tischrunde. Aber es wollte kein rechtes Gespräch auf
kommen, denn aller Herzen waren voller Envartung,
sollte doch heute Franz heimkehren von langer
Wanderung.
Und als er endlich erschien, da wußten sie es alle:
das war ein neuer Mensch geworden, einer, der im
Kampf seine Kraft erprobt und seine Energie gestählt
hatte.
Mit einem Jubellaut schloß er Weib und Kind
in die Arme, und die Tränen, die ihm über das ge¬
bräunte Gesicht liefen, waren eine starke Gewähr für
die Zukunjt, die nun auch jür Trude endlich Glück
und Frieden verhieß.
_
Ende.

sie nicht künftige Ersatzmittel für die
Kohle in Rechnung stellen können, so ist doch eine Zu¬
sammenstellung des Kohlenverbrauches auf der ganzen
Erde und in den wichtigsten Ländern von hohem

Interesse.
Die Gesamtkohlensörderung der Weit ist vom
Jahre 1885 bis zum Jahre 1911 von 413 auf
1170 Millionen Tonnen gestiegen
, hat sich also in 26
Jahren fast verdreifacht: in den letzten 10 Jahren
betrug die Zunahme jährlich durchschnittlich
5 Prozent,
in Deutschland4 Prozent, wobei aber solche Unter¬
schiede zu bemerken sind, daß die Steigerung in den
Ver. Staaten von Amerika sich auf 85 Prozent in den
letzten 10 Jahren , in Deutschland auf 43 Prozent be¬
lief, in Großbritannien aber nur auf 8 Prozent. Absolut
waren die Zahlen des Kohlenverbrauchesfür die drei
Länder im Jahre 1911: 432 33—217,28—187,76 Millionen
Tonnen, kodaß auf den Kopf der Bevölkerung in
Amerika 4,69, in Deutschland 3,32 und in Großbritanrr en
4,14 Tonnen entfielen. In Frankreich betrug der Ver¬
brauch rund 58, in Österreich-Ungarn 52Vr, in Ruß¬
land 28, in Belgien 242/s, in Kanada 23 Va, in Japan
13, in Italien 91/*, in Spanien 6Vs und in Schweden
6 Millionen Tonnen. Die Kopfquoten sind in Bel¬
gien und Kanada rund SV*, in Frankreich lVa, in
Österreich-Ungarn 1, in Schweden e/io, in Spanien Va,
in Italien V», in Japan V-, in Rußland V, Tonne.
Koblettverbrautb
Das Bild, das diese Zahlen bieten, müßte natürlich
ergänzt, erläutert und berichtigt werden durch Mit¬
Man hat schon häufig berechnet, wie viele Jahre
der Vorrat der Welt an Kohlen noch ausreichen werde, teilungen über den Reichtum oder die Armut der
und ist zu Ergebnissen gekommen, daß die englischen einzelnen Länder an Kohlen, über die Verwendung
Kohlenfelder in etwa 400 Jahren , die Kohlenbergwerke des Holzes und anderer Stoffe zu Heizzwecken und
Schlesiens in 1000 Jahren erschöpft sein würden. Wie über die Verwertung der Wasserkräfte, an denen z. B.
wenig auch alle diese Berechnungen besagen, da sie Schweden ungeheure Schätze besitzt, die erst zum Teil,
nur von den uns bis jetzt bekannten Kohlenfeldern wie ja auch in unserm Vaterianüe, der Allgemeinheit
ausgehen können und Untersuchungen in den letzten nutzbar gemacht worden sind.
»aa
Jahren große noch nickt erschlossene Felder gezeigt

Der

der Melt.

Die Nachtwache in

frankmcf
).

Steh ' ich in finst'rer Mitternacht,
So einsam beim M .-G. aus Wacht,
Dann späh' ich nach dem Feinde aus,
Daß er nicht kommt in unser Haus,
Das wir mit Müh und auch Gesahren
Zu später Stunde uns gegraben.
Mit schweren Bohlen eingedeckt
Und noch mit Wellblech überdeckt.
Damit kein Schnee und auch kein Regen,
Schrapnells und auch nicht sonst'ger Segen,
Von oben in den Unterstand,
Im Schlaf uns ständig stören kann.
Und sollt den Franzmann doch einmal,
Um welche Stund ', es ist egal.
Die Neugier gar zu sehr ihn plagen,
Daß er sich wollt herüberwagen,
So mag er ruhig kommen,
Er wird dann ausgenommen.
Ist er auf hundert Meter ran,
Dann fängt die M .-G.-K. erst an.
Wenn die Maschine funktioniert
Und keine Hemmung uns passiert.
Dann wird gemäht , so viel man kann
Und keiner kömmt an uns heran.
Höchstens bis zum Drahtverhau
Kommen sic mit vielem Weh und Au,
Dies ist für sie die letzte Station
Und im Marsch, Marsch, zurück gehts schon.
Doch mancher
, der sich rangeschlichen,
Der bleibt im Felde vor uns liegen.

Und ohne einen Ton von sich zu geben,
Raubt eine Kugel ihm sein junges Leben.
Taghell wird die Nacht beleuchtet,
Mit Blut das Stoppelfeld befeuchtet.
Man hört jetzt Au- und Weh-Geschrei,
O, wär die Nacht doch erst vorbei.
Und wird es morgens hell, erst dann
Sieht man sich die Erfolge an.
Es liegen Tote überall,
Doch glücklich, daß sich solch ein Fall
Nicht wiederholen kann in jeder Nacht,
Denn zu beschwerlich wär die Wacht,
Die wir hier im Schützengraben
Vor R . . . zu stehen haben.
Da denkt man oft nach Haus zurück.
Wünscht sich und allen Lieben Glück.
Das Herz, es ist voll Gottvertrauen,
Daß er uns läßt , sie wiederschauen.
Schütze Joseph Köller -Sossenheim, Maschinen¬
gewehrkompanie , Infanterie -Regiment Nr . 88.

Neujahr 1915

Hermann Jung -Sossenheim.

im fernen Weste«.

kine

Auf fernen fremden Auen
Im Walde Bois de Ville,
Da liegen von Taunusgauen
Der Krieger, ach so viele.
In ihren Erdenhöhlen
Sieht es gar feierlich aus.
Sie wollen Neujahr feiern,
Wie ihre Lieben zu Haus.

Kathol. Gottesdienst.

Die Teuren in der Heimat
Die Habens alle bedacht;
Denn Kisten und große Pakete
Hat die Weihnachtspost schon gebracht.
Auch die Neujahrsglocken läuten
Hier in dem fremden Land.
Es sind die Feldhaubitzen
Bedient von Feindeshand.
Doch diese Grütze schrecken
Den deutschen Krieger nicht;
Denn wer nicht Neujahr feiert
Das ist der welsche Wicht.
Und sollte er uns stören
In unsrer Neujahrsnacht,
So kriegt er derbe Hiebe,
Wie er sich's nie gedacht.
Die Heimat zu beschützen
Zogen wir ins Feld hinaus
Und wünschen als Neujahrsgabe
Ein Wiedersehn zu Haus.

Zwölfjährige
€I$ä$$erin
besingtu 9.
An Weddigen.

U 9 stach in See mit deutschem Mut.
Nun , England , sei wohl auf der Hut.
Der Führer war ein Todfeind vom Brit ',
Zur Fahrt nahm er seine Freunde mit.

Margaretha

Sossenheim

Gegr . 1903.

D-

Nachruf.

das Pfund zu

75

pfg.

ist morgen Donnerstag
den 28.
Jan ., von vormittags 10 Uhr ab
zu haben bei

sowie

Sprungrahmen , Kapok
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung an
und Woll - Matratzen,
föof
Ittthoit
• Zwei Kind -er -Ked- rPttijett . Zu erfragen ruhige Leute zu vermieten
. Nikolaus
Diwans , Federn etc.
im Verlag dieses Blattes.
Mayer, Hauptstraße 97.
Eine kleine Wohnung zu vermieten. Eine schöne 3 - Zimmer- Wohnung
Kappusstraße 9.
Eschbornerstraße 19 zu vermieten.
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Näheres bei Witwe Leonhard Noß, Möbel- und Bau-Schreinerei
Hauptstraße 55.
mieten. Dottenfeldstraße 9.
Sossenheim , Taunusstrasse 13.

•Johann

Alanufakturwaren -Wäsche

Tagt. Milch abzugeben
bei petse Kinkel, Dippenstrahe 8.

Ein Zimmer zu vermieten
. Frank¬
furterstraße 25.

Friedr .Hellt , Höchst a. M.

Vorposten

Königsterner Straße

26

b.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Schöner Laden mit schönem Zimmer
vermieten
bei Peter Kilb, Hauptstr
. 27.
zu vermieten. Kirchstraße 22.
Ein Laden und eine 2-Zimmer- Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
. Frankfurterstraße 12.
Wohnung zu vermieten
. Hauptstr
. 55. vermieten

Schon seit längerer Zeit hatte ich über
Blutarmut , Magen - und Nervenschwächezu
klagen, sowie über gestörte Verdauung mit
zeitweiligem Erbrechen, heftigen Herzklopfen,
Schmerzen und Druck in der Magengegend,
über linksseitiges Ohrensausen , schlechten
Appetit , dumpfe Kopfschmerzen, schlaflose,
traumschwere Nächte, kalte Füße , Mitzstimmung , Mutlosigkeit, Mattigkeit und
Schwäche. Durch die vielen Erfolge des
Herrn A. pstfter i»t DresdenA ., GstraAUee 2, auf diesen aufmerksam gemacht,
wandte auch ich mich an ihn und fühle
mich nun durch seine einfachen, schriftlichen
Mahnahmen wieder ganz gesund, wofür
ich hiermit meinen herzlichen Dank aus¬
sprechen möchte.

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬ Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten
. Kronbergerstraße 48.
mieten. Frankfurterstraße 26.

Frau Elise Bickelhaupt
Wirtschaft zur Post

in Lautern i. Odenw.
(Kreis Bensheim .)

sie gegen

Heiserkeit, Verschleimung,
husten,Katarrh. schmer¬
zenden Kal» sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen,

Keuch

daher hochwillkommen
jedem Krieger!
kl DD not . begl. Zeugnisse von
UIUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

feinschmerlrende Doubona.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheke »»sowie bei:

!Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

^Schilder
Ulobnung zu

Fay,

Dank.

billiger Verkauf

bis zu SO °|0 Rabatt in

Näheres bei den katholischen Schwestern.

Millionen

P

Schlaf-ZimmerEinrichtungen

Das Kommando.

gesucht.Extra

leisten vortreffliche Dienste die seit
25 Jahren bewährten

in

ganz besonders

Die Wehr verliert in ihm einen stets eifrigen Kameraden und
treuen Berater. Wir werden ihm ein dauerndes Andenken bewahren.
Er ruhe in Frieden!

Gasthaus „Zum Adler".

Auf

Reichhaltiges Lager

s:Möbel::

Wilhelm Jaufmann.

Iakob Anton Lay,
Stundenmädcben

Jahre alt ), Gundershofen.

poliertem und
:: lackiertem ::

Am 24. ds. Mts. verschied unser langjähriger Kamerad und
Schriftführer

Erste Qualität, prima

Rind -? lei$cb

Roth 12(

Feuerwehr

Freiwillige

Wochentags : a) 6'40 Uhr 1. hl. Messe;
b) 7lU Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Johann Baldes ; b) 3. Sterbeamt für den
f Krieger Johann Adam Fay.
Freitag : a) best. hl . Messe nach
Meinung Schreiber ; b) 1. Sterbcamt für
Franz Wilhelm Jaufmann (die bereits an¬
gesetzte gest. Cngelmcsse wird aus die nächste
Woche verlegt). Abends 7 Uhr : Kriegsbitt¬
andacht mit Segen nach dem Gesangbuch.
Samstag : a) best. hl . Messe für die
j-f der Familie Rauhtäschlein ; b) gest. hl.
Messe (Frühm .-Fds .) f. die Gebr . Lorenz
und Jakob Anton Baldes.
Beichtgelegenhcit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 u. Sonntag früh von 6V2 Uhr.
Das katholische Pfarramt.

Da hörte man rauschen. Er wurde gervahr
Ein englisches Schiff, ein Kreuzer gar.
„Jetzt sei auf unser Leben verzichtet!
Es wird das erste Schiff vernichtet!
Jetzt, Kameraden,
Die Kanonen geladen!
Es fehlt mir heute nicht an Mut.
Jetzt — abgedrückt! Gezielt war 's gut!
Und hört ihr nicht, wie da oben
Die Wellen mit den Trümmern toben ?"
Der Führer war an den Spiegeln geblieben.
„Ein zweites Schiff kommt angetrieben !"
Herr Weddigen tat die Hände sich reiben.
Noch hübsch an den Kanonen bleiben!"
Zum Schüsse fertig ! Und gut geladen!
Der Brite soll in der Nordsee baden!
Sie müssen uns fürchten! Sie sollen erkennen,
Wen sie ihr Konkurrenzland nennen.
Ich habe soeben hinaufgeschielt.
Jetzt abgedrückt! — 's war gut gezielt!
Will seh'n ob noch andre sich zu uns wagen.
Kameraden , was wird unser Kaiser wohl
sagen ?" —
„Das dritte Schiff. Wir sind in Not.
Jetzt, Freunde , gilt's um Leben oder Tod I"
Und siehe, sie rückten gleich wieder herbei.
„Geladen, gefeuert, eins — zwei — drei !"
Die Torpedos rissen das Schiff in Stück' .
„Jetzt, Kameraden , eiligst zurück! —
Die Anker geworfen, wir sind am Land.
Wir alle standen in Gottes Hand ."

vermieten

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

mollwaren u. Unterzeuge

Ü

Unterjacken, Unterhosen, Normal - und Flanell -Hemden m
^agdwesten, Sweaters , Hautjacken
m
VW- Handschuhe, Ropfschützer
, Leibbinden, Kniewärmer“ü
Pulswärmer , Strümpfe , Socken.

Wollgarne jeder Art.

Aaufhaus

Schiff

II
11a.
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Wöchentliche Gratis-Keilage: JUnSriertes WnterjsaltNWgsdlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 9.

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

Karnslag den 30 . Januar

Amtlicher Teil.
Anordnung,
betreffend Verbot des vorzeitigen Schlachtens

von Sauen.
Auf Grund des § 1 der Bekanntmachung des
Stellvertreters des Reichskanzlers
, betreffend das
Schlachten von Schweinen und Kälbern, vom 19.
Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl
. S . 536) wird
folgendes bestimmt:
§ h

Das Schlachten von sichtbar trächtigen Sauen ist
verboten.
^ 2.
Das Verbot findet keine Anwendung auf Schlach¬
tungen, die geschehen
, weil zu befürchten ist, daß
das Tier an einer Erkrankung verenden werde oder
weil es infolge eines Unglücksfalles sofort getötet
werden muß. Solche Schlachtungen sind jedoch der
für den Schlachtungsort zuständigen Ortspolizeibe¬
hörde spätestens innerhalb dreier Tage nach dem
Schlachten anzuzeigen.
Ferner findet das Verbot keine Anwendung auf
das aus dem Auslande eingeführte Schlachtvieh.
„
§ 3Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung.werden
gemäß § 2 der eingangs erwähnten Bekanntmachung

mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft
bestraft.

8 4-

Diese Anordnung tritt mit Tage ihrer Ver¬
öffentlichung im Deutschen Reichs- und Preußischen
Staatsanzeiger in Kraft.
Die Anordnung, betreffend Verbot des vorzeitigen
Schlachtens von Sauen, vom 6. Oktober 1914, wird
aufgehoben.
Berlin , den 23. Dezember 1914.
DerMinister fürLandwirtschaft
, Domänen undForsten.
I . V. : Küster.
Bekanntmachung.
Zufolge Erlasses des Kriegsministeriums zu
Berlin vom 19. Dezemberv. Js . sind aufgefundene
Patronenhülsen und Patronen , sofern sich ein
Artillerie-Depot am Orte befindet, an dieses, sonst
an die Magistrate und Gemeindevorstände
, in beiden
Fällen gegen Zahlung von 25 Pfennigen für 1 Kilo¬
gramm abzuliefern.
Höchst a. M ., den 22. Januar 1915.
Der Landrat.
I . V. : Dr . Blank , Kreisdeputierter.
Wird veröffentlicht.
Etwa hier vorhandene Patronen und Patronen¬
hülsen sind auf dem hiesigen Rathause abzuliefern.
Sossenheim , den 30. Januar 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Bekanntmachung.
Nach § 8 der Bundesratsverordnung vom 25.
Januar d. Js . hat eine allgemeine Anzeige der am
1. Februar ds . Js . vorhandenen Vorräte von
Weizen, Roggen , Mischfrucht, Hafer, Weizen¬
mehl, Roggenmehl , Hafermehl und Gerstenmehl
zu erfolgen.
Alle Besitzer
, auch diejenigen
, welche nur ein
kleines Quantum haben, sind zur Anzeige verpflichtet.
Die Anzeige- und Belehrungs -Formulare werden
am Sonntag den 31. Januar ds. Js ., nach¬
mittags von 123/4 bis 2 Uhr, auf dem Rathaus,
Zimmer 3, ausgegeben.
Die Anzeige-Formulare sind sorgfältig auszufullen. Die Eintragungen dürfen nur in die amt¬
lichen Formulare in Centnern erfolgen.
Die Rückgabe der ausgefüllten Anzeige
-Formulare
findet auf dem Rathaus, Zimmer 7, vormittags
von 9— 12 Uhr, statt. Bis zum 5. Februar d. I.
einschließlich müssen alle Anzeigen erstattet sein.
Wer die geforderten Anzeigen nicht in der
gesetzten Frist erstattet, oder wer wissentlich un¬

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

1913.

haben würden. Deshalb ist nicht gesagt, daß diese
Preise nicht später höher hinaufgeschraubt werden
dürften, wenn unsere Bestände dem Ende entgegen¬
strafe vis zu 1500 Mark bestraft.
gehen. Darum nochmals: Seht lieber zu schwarz
Sossenheim , den 29. Januar 1915.
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister. als zu hell in dieser einen Frage ! Seid unerbittlich
sparsam, und freut Euch, wenn ihr wenigstens
Bekanntmachung.
durch solch ein bißchen Einschränkung Euer Teil am
Wir machen darauf aufmerksam, daß bei dem Gelingen des Krieges mittragen dürft. Wollt Ihr
Kreisausschuffe in Höchsta. M . ein Kreis -Arbeits¬ nach dem Frieden vor jenen erröten müssen, die
nachweis besteht, und daß die Inanspruchnahme, nicht nur ihr oft kärgliches Hab und Gut, sondern
die durch diesseitige Vermittelung erfolgen kann, auch ihre gesunden, kräftigen Gliedmaßen freudig
vollständig kostenlos ist.
dem Vaterlande zum Opfer brachten, während Euch
Sossenheim , den 30. Januar 1915.
zu gleicher Zeit das Verzichten auf einen Gaumen¬
Der Gemeinde-Vorstand.
kitzel zu schwer ward?
— Getreide- und Mehlvorräte . Auf die
Kriegsfürsorge.
heutige Bekanntmachung des hiesigen Gemeindevor¬
Mit der Bearbeitung der gesammelten Woll¬ standes betr. die Anzeige der Getreide- und Mehl¬
sachen haben die oberen Mädchenklaffen bereits be¬ vorräte machen wir unsere Leser besonders aufmerk¬
gonnen. Da eine möglichst rasche Bearbeitung und sam. Nach dieser Bekanntmachung sind alle Be¬
Ablieferung der Wollsachen dringend notwendig ist,
sitzer von Getreide und Mehl zur Anzeige verpflichtet
werden die hiesigen Frauen und Jungfrauen, d. h.
(Landwirte, Händler, Bäcker, Spezereihändler, Ar¬
diejenigen
, denen es möglich ist, um ihre Mithilfe
beiter usw.). Hiernach hat jeder Besitzer
, auch der
gebeten. Das Mitbringen von Nähmaschinen nur über ein kleines Quantum verfügt, die Ver¬
ist sehr erwünscht. Die Arbeiten werden in Sälen pflichtung, seinen Vorrat anzuzeigen
. Mit Rücksicht
der alten Schule ausgeführt und zwar vormittags auf die wichtige Sache und die zu erwartenden
von 9—12 Uhr und nachmittags von 2—7 Uhr. schweren Strafen , empfehlen wir die genaueste Be¬
Sossenheim , den 30. Januar 1915.
achtung. Ausdrücklich machen wir noch darauf auf¬
Die Kriegsfürsorgekommission.
merksam, daß die Anzeigepflichtigen zur Abholung
I . A. : Brum, Bürgermeister.
und Zurückbringung der Anzeige-Formulare ver¬
pflichtet sind. Auch diese Unterlassung fällt unter
Achtung Jngendkompanie!
Die für morgen angesetzte Uebung fällt aus. die Strafbestimmungen.
* Die Kaisersgeburtstagsfeier verlief in diesem
Die Unterrichtsstunde findet am Montag abend von
Jahre in den vom Kaiser selbst aus Anlaß der ernsten
8—9 Uhr wie gewöhnlich statt.
Zeitverhältnisse gewünschten Einschränkungen
. In den
Sossenheim , den 30. Januar 1915.
Schulen wurde wie sonst eine kurze, aber erhebende
Die militärische Leitung: Wagner.
patriotische Feier veranstaltet. In beiden Kirchen
fanden zu Ehren des Tages Gottesdienste statt. Im
übrigen waren fröhliche Veranstaltungen, wie Bälle,
Kommerse usw. in diesem Jahre fast völlig aus¬
geschaltet
. Gleichwohl wird sich niemand der Ueber¬
Zossen heim . 30. Januar.
zeugung verschlossen haben, daß das deutsche Volk
— Opferzeit. Deutschlands Opferzeit ist dieser den Geburtstag seines Kaisers selten in solch ver¬
Krieg geworden, der unser Höchstes von uns ver¬ innerlichter
, zu Herzen gehender Form empfunden
langt, und vor dessen unerbittlichen Notwendigkeiten und gefeiert hat, als gerade in diesem Jahre.
alle persönlichen Wünsche und Rücksichten schweigen
— Feldpostbriefe im Gewicht von 250—500
müssen. Gefaßt und von dem glühenden Wunsche
Gramm
werden vom Montag den 1. bis einschließlich
beseelt, unser schönes, stolzes Vaterland nicht den
gierigen Klauen habsüchtiger Feinde auszuliefern, Sonntag den 7. Februar zur Beförderung ange¬
haben wir bisher jedes von uns verlangte Opfer nommen. Auf dauerhafte Verpackung und richtige leicht
gern gebracht. Millionenfach hat unser höchstes lesbare Aufschriften ist besonders zu achten. Feuer¬
Gut, unsere kampffrohe
, kräftige Jugend dem Vater¬ gefährlicher Inhalt (Feuerhölzer, Benzin-Taschen¬
lande freiwillig ihre Dienste angeboten. Und uns feuerzeug etc.) ist unbedingt ausgeschlossen.
alle beseelt durch die Ueberzeugung
, daß wir auch
— Eßt Zucker! Zucker ist von sehr hohem
fernerhin jedes verlangte Opfer bringen werden. — Nährwert und zur Zeit eins der wenigen Nahrungs¬
Was bedeutet solchen wirklichen Opfern gegenüber mittel, die nicht teurer, sondern eher eine Kleinigkeit
das in wirtschaftlicher Hinsicht von uns verlangte billiger geworden sind, wenn letzteres auch im Klein¬
Einrichten unserer Lebensbedürfnisse auf die Er¬ handel wenig in Erscheinung tritt. In Friedens¬
fordernisse der Zeitlage? Man sollte meinen, daß zeiten sind große Zuckermengen nach England aus¬
der einfache Hinweis unserer Regierung auf die geführt worden, die jetzt im Lande bleiben und der
Tatsache, daß die Ernährungsfrage unseres Volkes einheimischen Volkswohlfahrt zugute kommen. Mög¬
, ist in jeder Hinsicht
bis zur nächsten Ernte von dem Maßhalten mit lichst viel davon zu verbrauchen
. Nach den Forschungen der Aerzte
den vorhandenen Beständen — daß dieser klare empfehlenswert
Hinweis genügen müßte, jedem die nötigen Richt¬ ist Zucker die Hauptquelle der Muskelkraft, und ein
linien für seine Haushalts- und Wirtschaftsführung täglicher Genuß von 60—100 Ar Zucker erhöht
, verhindert Erschöpfung und ver¬
zu geben. Wenn das trotzdem nicht überall der die Arbeitsfähigkeit
Fall ist, so glauben wir, darin eher Sorglosigkeit leiht ein Gefühl von Kraft und Frische. Mit reich¬
als bösen Willen zu erblicken
. Aber auch diese lichem Zuckerzusatz gibt selbst der allerhärteste alte
Sorglosigkeit ist ein schlimmer Feind unseres Volkes. Brotrest eine wohlschmeckende Speise. Man braucht
So sehr es zu begrüßen ist, daß die felsenfeste zu diesem Zwecke nur Abends das trockene und
Ueberzeugung von unserem Siege fast ausnahmslos möglichst klein gebrochene Brot mit heißem Kaffee
, um am nächsten Morgen einen aufge¬
unser ganzes Volk beherrscht und durchdrungen hat, übergießen
, der mit reichlich Zucker
so notwendig ist es, vor einer Unterschätzung unserer weichten Brei vorzufinden
Feinde und der von ihnen gewählten Mittel der versetzt durchaus nicht übel schmeckt und besonders
Kriegsführung zu warnen. Die Tatsache, daß die von Kindern höher geschätzt werden wird, als das
drohende Knappheit an Nahrungsmitteln, zu deren frühere Brötchen. Aber auch Erwachsenen ist solche
" durchaus zuträglich. Im übrigen kann
Bekämpfung unsere Regierungsorgane auffordern, „Einbrocke
nicht so schlimm sein dürfte, als davon gesprochen Zucker im Kaffee, in Milch- und Griessuppen, im
wird. Diese Anschauung ist falsch und verderblich, Haferschleim usw. in größeren Mengen genossen
darauf sei immer wieder hingewiesen
. Die Ein¬ werden. Man versuche es nur kurze Zeit, und man
führung von Höchstpreisen für die notwendigsten wird finden, daß sich neben körperlichem Wohlbehagen
Nahrungsmittel soll nur einer Ueberteuerung Vor¬ ein geringeres Bedürfnis nach Fleischnahrungein¬
beugen, unter der die ärmeren Kreise zu leiden stellen wird.

richtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu 6 Monate oder mit Geld¬

Lokal-]Vachrtcbten.

Der Kampf

sogar
wahrscheinlich
, daß
noch
ein
drittes
Torpedo - oder
Unterseeboot
vom „Blücher " erledigt
wurde.
Nachdem das Gefecht von 9 bis 1 Uhr gedauert
hatte, brach der englische Admiral die Operation ad,
ohne sonderlichen Grund, da man sich noch 70 See¬
meilen von Helgoland befand. Die Annahme, daß
die deutschen Schiffe in ein für sie günstigeres
Operationsgebiet kommen könnten, dürften für diesen
Abbruch nicht ausschlaggebend gewesen sein. Wahr¬
scheinlich hat ein viel plausiblerer Grund die Eng¬
länder dazu gezwungen: Der „Tiger ", der als
zweites Schiff in der englischen Linie fuhr, war
schließlich aus der Kampslinie ausgeschoben. Auf ihm
war ein großer Brand zu beobachten, so daß der
englische Admiral um sein Schicksal besorgt sein
mußte. Auch der „Lion" lag , wie selbst englische
Berichte zugeben, über, und außerdem spricht für
sehr schwere Havarien bei den Engländern
namentlich die Tatsache, daß die Linie ihrer Schiffe
beim Abbruch des Geiechtes vollkommen auseinandergeiissen war.

in der jNbrdfee.

Die Engländer haben jetzt schon zugegeben, daß
einige ihrer Schiffe bei dem jüngsten Zusammenstoß
mit unseren großen Kreuzern beschädigt worden sind:
Der
Linienkreuzer
„Lion" erhielt
einen
Treffer unter der Wasserlinie und mußle ins Schlepp¬
tau genommen werden. Auch der Torpedoiäger
„Meteor" konnte nicht allein in den Heimathaien
zurückkehren
, und an Bord des Linienkreuzers
„Tiger" werden einige Mannschafisoerluste eingeslanden. Aber weiter will man anscheinend in
London nicht gehen, denn unter allen Umständen soll
natürlich der Eindruck bestehen bleiben, daß das See¬
geiecht westlich von Helgoland mit einem Erfolge für
die Engländer geendet habe, und da der deutsche
Admiralstab keinen Augenblick gezögert hat. den
Untergang eines deutschen Kreuzers zuzugeben, muß
die englische Einbuße an Schiffsmatertal und
Menschenleben in jedem Falle hinter unseren Ver¬
lusten zurückbleiben
. Nur so kann man vor dem neu¬
tralen Auslande das englische Ansehen wahren, und
die Londoner Zensur weiß dann im übrigen, wie die
Erfahrung gezeigt hat, dafür zu sorgen, daß die eigene
Wer Brotgetreide
Nation über den wahren Stand der Dinge auch
weiterhin getäuscht wird.
sich am Vaterlande und macht sich
Demgegenüber haben wir alle Veranlassung, um
so nachdrücklicher für die Wahrhaftigkeit des deut¬
schen Kampfberichtes einzutreten
. Er beruht aus
Außerdem steht fest, daß es einem unserer Tor¬
den amtlichen Mitteilungen des verantwortlichen Ge¬ pedoboote. das etwas zurückgeblieben war, gelang,
schwaderführers, und in Deutschland versteht es sich aus ein aus dem Qualm plötzlich vor ihm auftauchenvon selbst, daß unsere Flottenlcitung leine Angaben den großen Engländer einen Treffer zu lancieren.
machen wird, von deren Richtigkeit sie nicht überzeugt Das Schiff
versank, sein Untergang ist sowohl
ist. Nach den näheren Nachrichten, die inzwischen in von unserem Beobachlungszeppelin, als auch von
Berlin eingegangen sind, stellt der Verlauf
des
Beobachtern aut unserem Panzerkreuzer zweifelsfrei
Seegefechtes
in der Nordsee sich im einzelnen beobachtet woiden, die übereinstimmend berichten,
loigendermaßen dar:
daß das zum Sinken gebrachte Schiff bereits vorher
Unler Kreuzergeschwader war nachts ausgelaufen stark havariert war.
und nahm, in einfacher Kiellinie fahrend, d. h. die
Außer dem Verlust des „Blücher", von dem etwa
großen Kreuzer mit Abstand von 300 bis 400 Metern, 250 Mann gerettet sein sollen, beschränkt sich der
westlichen Kurs von Helgoland, die kleinen Kreuzer Schaden auf deutscher Seite auf kaum mehr als
zur Aufflärung voraus.
Gegen Morgen des einen Volltreffer.
24. Januar wurde in einer Entfernung von 120 Meilen
von Helgoland ein englischer Geschwaderoerband ge¬
Verlcbiedene Kriegen acbricbten.
sichtet. der offenbar Patrouillendtenste leistete: zu
(Von der mit. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten.)
welchem Zweck, bleibe dahingestellt. Der deutsche
Geschwaderchef Konteradmiral Hipper schlug, als er
Die deutschen Truppen in Lille.
den Feind bemerkte, Kursrichtung nach Südosten ein.
Die
,Tägl
. Rund sch/ meldet auf indirektem Wege
vermutlich in der Absicht, die englische Flotte nach der
aus Paris : Hiesige Blätter veröffentlichen Berichte
deutschen Küste heranzuziehen.
Der englische Geschwaderchef nahm den gleichen über die Verhältnisse in dem von den Deutschen seit
Kurs und kam so in eine Stellung etwas hinter der Kriegsbeginn besetzten Lille. Ganz besondere Beach¬
deutschen Linie. Etwa 70 Meilen von Helgolund tung schenkt die Presse der vorzüglichen Art und Weise,
eröffnete die englische Flotte das Feuer gegen wie die deutschen Truppen dort untergebracht sind.
die unsere. Der Abstand zwischen den Schlachtschiffen Die Soldaten wohnen in den Kasernen, Offiziere und
war etwa 20 Kilometer. Bet uns fuhr „Seydlitz", Unterosfiziere bei Privatleuien oder in Hotels. Die
auf der Admiral Hipper seine Flagge gehißt hatte,
als erstes Schiff, während „Blücher" am Schluß Preise für Wohnung und Nahrung sind von den deut¬
. Offiziere und
dampfte. Die Engländer waren inlofern im Vorteil, schen Behörden tarifmäßig festgesetzt
als sie ihre Geschwindigkeit von 23 Knoten voll aus- Otfizierstellvertreterzahlen 2 Frank täglich im Hotel
nutzen konnten, während die deutsche Flotte dadurch und 1,60 Frank bei Privatleuten . Unteroffiziere be¬
behindert war , daß sie Rücksicht auf „Blücher" nehmen zahlen 1 Frank. Für volle Pension bezahlen die Offi¬
mußte, der nur über eine Geschwindigkeit von ziere täglich 10 Frank, die Osfizierstelloerlreter7, die
26 Knoten verfügt. Trotz ihrer größeren Geschwin¬ Unterosfiziere6 Frank und irgendwie abkommandierte
digkeit verringerten die Engländer zunächst beim Be¬ einfache Soldaten 3 Frank. Alle Rechnungen müssen
ginn des Kampfes den erwähnten Abstand nicht.
Erst gegen Schluß des Gefechts verringerte sich der bar beglichen werden. An Lebensmitteln herrscht nicht
Abstand durch die Kursverschiedenhett auf etwa der geringste Mangel. Im Gegenteil kostet das Pfund
16 Kilometer.
Rindfleisch sogar 0,16 Frank weniger als vor dem
Der von Anfang an von den Engländern aufs Kriege.
*
Korn genommene „Blücher" erhielt bald einige
Rustlands Balkanpläne.
Treffer und erlitt infolgedessen Maschinenh av ari e, in deren Folgen sich der Abstand zwischen
Die Absicht Nustlands
gebt nicht dahin,
dem Kreuzer und seinem Gegner schnell verringerte. über die türkische
Armee
in , Kautasus
Insbesondere stürzte sich die Meute der englischen z« siegen. Fm Kaukasus sollen die Türken viel¬
Torpedobootszerslörer auf das Schiff, das schließlich mehr vor allen Dingen nur am Vordringen ver¬
nach einer Explosion in den Fluten versank. Vor¬
hindert werden. Den Hauptschlag
will Rust¬
her gelang
es der Mannschaft
jedoch,
land der Türkei vor Adrianovel
versetze »,
trotz ihrer
schwierigen
Lage , zwei der und von dort solls nach Konstantinopel gehen.
englischen Torpedobootszcrftörer durch einige Der Weg der ruffischen Truppen führt in diesem
Treffer vollständig zu vernichten, und es ist Falle aber durch Bulgarien , und hierzu braucht

man die Durchzugserlanvnks . Wie die .Rjekcht'
erfährt, richtete die russische Negierung erneut
ein dringendes
Ersuchen
u m ff) c st a t tung des Truppe « durchzuges
an die
bulgarische
Regierung,
erzielte
jedoch
keinen Erfolg.
Meuternde Mohammedaner im russischen Heer.
Das ungarische Blatt,Esti Ujsag' meldet vom Kar¬
pathen -Kriegsschauplatz: In einem tscherkesstschen Regi¬
ment, und zwar in dem 17. sibirischen Infanterieregiment,
meuterte
die Mannschast mohammedanischer
Konfession,
da
sie durch nachgeschobene Truppen
erfuhr, der Sultan habe den Heiligen
Krieg pro¬
klamiert. Die Russen mißhandelten die Mohammedaner,
worauf als Antwort die Verbreitung tausender, auf¬
wiegelnder Schriften erfolgte. Die Unterosfiziere eines
Regiments erschienen vor dem General und baten um
beruhigende Erklärungen über das Los ihrer Stammcsgenossen, worauf alle geseffelt nach Lemberg gebracht
wurden. Die mohammedanischen
Truppen
werden deshalb von den Karpaihengebielen zurück¬
gezogen,
weil die Ruffen ihnen nicht mehr trauen.
Die Proklamationen wurden in Jekaterinobar gedruckt
und fordern alle Mohammedaner auf, der Fetwah des
Sultans zu genügen und an der . Seite des Kalifen zu
kämpfen.
^
— übereinstimmende Mitteilungen von Artillerie¬
offizieren auf den verschiedensten Teilen der österreichischen
Front besagen, daß bei der russischen
Artillerie
immer mehr Munitionsmangel
in
Erscheinung
trete.

verfüttert
, versündigt
strafbar

Gs
1]

brault ein Ruf.

Erzählung aus dem deutschen Kriege von

Max Arendt - Denart .*)
1.
Auf Hohenlindow herrschte trübe Stimmung . Her
Hans von Carsten, der Besitzer des stolzen Ritter
gutes, hatte seine Söhne Ernst und Karl aus de
Hauptstadt, wo sie in Garnison standen, heimberwen
und seit ihrem Eintreffen lag es wie ein Alp auf den
altersgrauen Herrenhause, über drei Stunden lanc
hatten die drei verhandelt. Vergebens hatte Frar
Maria erst die Mamsell und dann den Diener ge
schickt
, um die Herren zu Tisch zu bitten. Sie warer
beide sehr ungnädig ausgenommen und noch un>
gnädiger entlassen worden.
Da machte sich Frau Maria selber auf. Ach
sie wußte ja, was die drei so eifrig verhandelten
Das Schicksal des Jüngsten, ihres Edwin, sollte entschieden werden.
Als Maria von Carsten an die Tür geklopft
hatte, hinter der die Siinime ihres Mannes in
ungewöhnlicher Schärfe hörbar war, öffnete ihr der
Gatte. Aber ehe sie noch ein Wort reden tonnte, hob
er abwehrend die Hand.
„Ich bitte dich, laß uns noch wenige Minuten.
Wenn der Junge heute kommt, muß ich im
Reinen sein."
Frau Maria wußte wohl, daß sie keinen Einfluß
auf ihren Gatten hatte, wenn er in so eher Stimmung
war. Seufzend setzte sie sich auf die Terrasse, die
dte ganze Front des Hauses einnahm.

. ßuJ Hrem

bekümmerten Sinnen wurde sie

auf dem sauberen Kieswege näherten. Mit einem
unterdrückten Aufschrei erhob sie sich:
„Edwin !"
Der junge hübsche Mann, dem dieser Ausruf galt,
reichte ihr die Hand. Den Blick zu Boden gesenkt,
stand er einen Augenblick schweigend vor der Mutter,
die in tiefstem Schmerz seine Hand streichelte.
„Ich komme in Zivil," hob er endlich an, „weil
ich natürlich keine Uniform mehr anziehen kann,
ehe die leidige Spielgeschichte nicht erledigt ist. Vor
allem muß Ernst natürlich den Wechsel bezahlen, den
ich für das Pferd gegeben habe."
Und da die Mutter noch immer schwieg, fügte er
beinahe trotzig hinzu:
„Du hast doch hoffentlich mit ihnen gesprochen?"
Frau Maria nickte.
„Sie haben doch noch eingewilligt, noch dies eine
letzte Mat ?"
Er riß ihr förmlich die Worte von den Lippen.
„Ich weiß nicht," antwortete Frau Maria mühsam
ihre Tränen bekämpfend.
Edwin v. Carsten wich einen Schritt zurück.
„Mutter !" schrie er. alles um sich her vergessend
„sie haben nicht zugesagt? Sw haben nicht ohne
weiteres Hilfe, mir noch einmal Hilfe versprochen?"
Frau Maria v. Carsten weinte lautlos vor sich
hin, während Edwin unruhig auf und niederging.
Endlich, nach bangen Minuten , trat der Herr
von Hohenlindow aus seinem Arbeitszimmer, hinter
ihm feine beiden ältesten Söhne.
Als er seines jüngsten Sohnes ansichtig wurde,
rief er barsch:
„Komm einen Augenblick zu mir herein." Dann
wandte er sich an die beiden andern : «Ich möchte
mit ihm allein reden. Geht zur Mutter !"
Die beiden Offiziere grüßten und gingen, ohne

durch

das Geräusch von Schritten gerissen, die sich eilig
*) Unberechtigter Nachdruck wird oersolgt.

poUtifcbe Rundfcbau.
Frankreich.
"Eine von angeblich gutunterrichteter Seile her¬
rührende, einer Druckerei außerhalb Paris ent¬
stammende Broschüre: „Belogenes
, betroge¬
nes Frankreich
!" wurde seit Neujahr mit einem
die Staatspolizei verblüffenden Raffinement in ganz
Frankreich
verbreitet.
Die
Zensur unter¬
sagte den Zeitungen alle Auszüge, besonders die
militärische Kritik und Angriffe gegen die verbündeten
Staatschefs . Die Untersuchung nach dem Ursprung
der Schrift ist fruchtlos geblieben.
England.
"Da der mexikanische
Gesandte
in Lon¬
don sich außerstande steht, irgendeine der sich in
Mexiko bekämpfenden Parteien zu vertreten, hat die
mexikanische Gesandlschaff ihre Tätigkeit
einge¬
stellt.
Belgien.
* Die nach London geflüchtete deutschfeindliche
.Jndependance Beige' veröffentlicht eine lange Liorrespondenz aus Antwerpen, die mit saurer Miene an¬
erkennen muß. daß dieZuständ
e in derScheldestadt sich wesentlich
gebessert
haben . Die
Beziehungen zwischen der Stadtobrigkeit und
den deutschen Behörden, so heißt es darin, sind gemnwärtig auf Verständigung gestimmt. Die Stadtoäter
verteidigen ihre Rechte mit Höflichkeit
, und das habe
der Stadt einige kleine Erfolge eingebracht. D .r
Feind bleibt der Feind, aber man mu ; ihn eben er¬
tragen. Man hat ihn gebeten, gewisse Räumlichieiten
des Gymnasiums irei zu geben, damit der Unterricht
wieder beginnen könne. Ec hat eingewilligt. üoer«
Haupt ist zu sagen, daß alle Schulen den Unterricht
wieder eröffnet haben.
Holland.
*Jn der Zweiten Kammer wurde beschlossen
, die
Landwehr
unter
den Fa h n e n z u l a i s e n.
Auch die weitere Einbehaltung der Miliz wurde be¬
schlossen.
Rustland.
* Die Ausdehnungspläne
Rußlands
unterzieht das Konstantinopeler Amtsblatt .Tonin'
einer eingehenden Besprechung. Selbst den leitenden
russischen Staatsmännern gelänge es nicht, diese Piäne
zu verbergen, da Ssasonow von dem Plane Ruß¬
lands spreche, die Grenzen Serbiens und Montenegros

den Bruder eines Blickes zu würdigen, zur Multer»
die sich ein wenig gefaßt hatte.
Karl bot der alten Dame den Arm und führte
sie ms Haus.
Als Herr von Carsten mit seinem Jüngsten allein
war, atmete er tief auf.
„Was hast du mir zu sagen?" fragte er.
Edwin zögerte, aber als er in die blitzenden Augen
des Vaters schaute, stieß er hervor:
„Hast du meinen Brief nicht gelesen?"
„Ja . diesen Brief habe ich gelesen! Und weißt
du auch, daß du damit alle Bande zwischen uns
zerrissen hast? Ich habe mehr als einmal deine
Schulden bezahlt und habe gehofft. Ich habe dein
Ehrenwort, daß ou nicht mehr spielen wolltest, als
vollgültig genommen und habe gehofft. Immer
wieder haben deine Brüder sich um deinetwillen
Einschränkungen gefallen lassen müssen, weil auch sie
gehofft haben. Du hast uns belogen."
Edwin fuhr mit einem Schmerzenslcmt auf.
Aoer der Alte war unerbittlich.
„Ich unterstreiche: Du hast uns belogen, hast Herrlich und m Freuden gelebt und weder daran gedacht,
daß der Offizier seinem Vaterlande, seinem König
und seiner Familie ganz besondere Rücksichten schuldig
ist, noch daran , daß unser Besitztum, das ich mit
unsagbar mühseliger Arbeit hochgebracht und hochgehalten habe, solche Belastungen nicht vertragen
kann. Wir sind übereingekommen
, dir noch einmal
zu helfen. Jedoch Et
ohne Bedingungen. Sie
sind dir bekannt, fett ich dich vor einem halben
Jahre . glatt gestellt habe : du quittierst den Dienst
und zeigst hier oder meinetwegen in der Neuen Welt,
daß du stark genug bist, durch eigene Arbeit ein kräftiger Kerl zu werden. Offizier darfst du unter
keinen Umständen bleiben."
„Vater !" schrie der junge Mann auf.

bis zur Adria zu erweiiern . .Tanin ' verweist auf
die Gefahren
für ganz
Europa,
namentlich
für Italien , Rumänien , die Türkei und Bulgarien , die
diese Ausdehnungspläne
Rußlands mit sich bringen,
das mit seiner Bevölkerungsziffer von ISO Millionen
in der Lage sei, seine Grenzen auch weiterhin auszu¬
dehnen.
Amerika.
* Das riesige Wachstum
der Ver . Staaten
legt ein Bericht des Bureaus für einheimischen und
ausländischen Handel zu Washington dar . Danach
nat sich fett 1850 die Bevölkerung des Landes nahezu
vervierfacht , sie beträgt jetzt über 100 000 000 Kopie;
m der gleichen Zeitspanne hat sich der Auslands¬
handel von 318000000 Dollar auf 4239000 000 Dollar
gehoben . Das Nalionalvermöaen
flieg von 7 Miiliarden Dollar
auf 140 Milliarden .
19 000 000
Schüler besuchen gegenwärtig ösientliche Schulen , die
höheren Lehranstalten zählen 200 000 Hörer . Mehr
als 22 000 Zeitungen und Zeitschristen sorgen für die
Belehrung und Unterhaltung des Volkes.
* otv Asien.
Petersburger
Telegraphenagentur
aus
Veking meldet , verlangte
China
die Abverufung
der japanischen
Truppen
aus
s?!0
3 Schantung.
Japan
verweigerte
leooch die Räumung des genannten Gebietes mit
Begründung , daß der Krieg mit Deutschland forthaben jur

die Menge das Gemeindehaus und erbrach die Ge¬
treidemagazine . Die Polizei , die die Plünderung ver¬
hindern wollte , wurde mit Steinwürscn empfangen.
Von Palermo sind bereits Truppen abgegangen , die
die Ordnung wiedcrherstellen sollen. Die Frauen von
Bari haben Demonstrationen
organisiert , indem sie
sich vor den Gemeindepalast begaben und um Ver¬
sorgung baten . Der Bürgermeister befahl sofort auf
Gemeindekosten den Ankauf großer Mengen von Mehl
und Polenta.

Luftfcbiffabrt

Seit
November vorigen Jahres , da das große'
Schweineschlachten einsetzte, wird jedem Soldaten aus
Wirdum , der gegenwärtig auf blutiger Wahlstatt sein
Leben für des Reiches Ehre in die Schanze schlägt,
allwöchentlich als Liebesgabe
ein beträchtliches
Quantum Speck „henstürt " wie der Ostfrtese unser
hochdeutsches „senden " in seiner heimatlichen Mund¬
art ausdrückt . Wenn man sich vergegenwärtigt , daß
nach dem Volksmund der Bauer tn jener Nord¬
westecke unseres Vaterlandes den Speck „so dick as 'n
ostsreesk Gesangboot " zu schneiden pflegt, so kann
man sich ungefähr eine Vorstellung davon machen,
mit welcher kannibalischen Freude die wöchentlichen
Sendungen aus Wirdum von den wackern Söhnen
des gesegneten Küstenstriches begrüßt werden.

— Das Kuratorium der Nationalfluglpende gibt jetzt
die Abrechnung für bas abgelaufene Jahr bekannt, aus
der zu ersehen ist, daß von den Anfang des Jahres
vorhandenen etwa vier Millionen Mark ' trotz recht er¬
heblicher Auszahlungen immerhin noch ein Fonds von
1843 617.49 Mark zur Veriügung sieht. Am meisten
— nämlich dreivierlet Millionen ’ — wurde im Jahre
Zux
Nahrungsmittelversorgimg
Deutschlands.
1914 für die Ausbildung von Fliegern ausgegeben, Die .Köln. Ztg/ veröffentlicht einen längeren Aufsatz des
während kauf Renten nur etwas ’ mehr als eine ersten Beigeordneten der Stadt Köln, Adenauer, über die
halbe Million entfallen. Verschiedene Wettbewerbe er¬ Einwirkung der bisher ergangenen Bundesrats Verord¬
hielten fast 409 000 Mk. Zuwendungen, die Anlage eines nungen auf die Nahrungsmittcloersorgung Deutschlands.

Volkswirtlcbaft

Beför¬
derungen im
deutschen
Heere.
Neue

Marine - und der Kriegsminister Japans
die erste Hälfte des Jahres 1913 einen

außerordentlichen

Kredit

von

28 Mil-

verlangt . Der Führer der Tosikei£“7 ®” xülsr, jft aus dieser ausgeichieden , weil er in
verschiedmen Fragen mit dem Minister des Äußeren,
Kalo , nicht einig war . Dadurch ist das Ministerium
»->kuma tn eine sehr schwere Lage geraten.

Nach einer Mel¬
dung des MilitärWochenblattes ist der
Generaloberst von
Bülow , Oberbefehls¬
haber der 2. Armee,
zum
Generaiieldmarschall und Ge¬
neral der llaoallerie
v. Einem, Oberbe¬
fehlshaber der 3.
Armee, zum Ge¬
neralobersten beför¬
dert worben.

(lnpolitikcber Hagesbericbl.
' ^ " tsdain . Die in der historischen Waldschenke
oet den Jagerschießständen wohnende 81 jährige Frau
ÄUgitein hatte im vergangenen Jahre trotz ihres Alters
etwa vierzig Zentner Eicheln gesammelt und sür den
Ertrag daraus in Höhe von 80 Mk. Wollsachen an
unsere Krieger gesandt. Für diese Tat wurde der
Spenderin von der Kaiserin eine Tafle zum Geschenk
gemacht, nebst einem Begleitschreiben, in der die
Kaiserin ihren Dank und ihre Anerkennnung sür die
hochherzige Spende ausspricht.
Blankenburg a. H. Sein 103. Lebensjahr voll¬
endet in diesen Tagen der Kreisdirektor a. D . Karl
^ « che- Er erfreut sich trotz seines hohen Alters
^ ^ Ehaltnrsmäßig

guter körperlicher und geistiger

stellvertretende kommandierende
des 9. Armeekorps . General der Artillerie
erlaßt eine bemerkenswerte Verfügung , die
Zr di® Zukunft die Verhütung der mehrfach be¬
obachteten Übervorteilung von Mtlitärpecsonen bei
und AusrüilungsgegenferD»e m e Ankauf
von Konserven berweckt. . Das Generalkommando droht zur Betämpdl- ^ kJ!"
derartigen unlauteren
Geschäftsgebarens
Mittel und unter Umständen die
Echlleßung solcher Geschäfte an.
. „ .Auusbruek . Der aus dem Fort bei Ingolstadt
,°st ^ ungene sranzöstsche kriegsgesangene Hauptmann
kr aufgegriffen und wieder nach Ingolstadt einuruesert worden.
General

5)1 “ ^ ' ,,, Der

Generalzahlmeister
der Armee
den Militärbehörden wegen Diebnayls von Mrlitärlieserungen verhaftet worden.
mehreren Orten Italiens kam es zu
« .^ ulenden Kundgebungen .
Besonders
in den
brJiiJt*1Scicii
. in der Provinz Syrakus,
steten
sich die Unruhen aus . Tausende von
Menschen vereinigten sich, zogen vor die Rathäuser
«nd verlangten Brot und Arbeit . In Scicli stürmte
„©§ ifl mein letztes Wort ! Nimm deinen Abs
mrtüs ÖU?
willst
. baß ich morgen zu deinem
mandeur fahre !"
rE
® $ ri11e3 Erat Herr von Carsten an I
Schreibtisch, legte Papier und Feder zurecht.
eln-n "ä " J, e9ter " dem jungen Manne , der
mH * " i gefunfen war und die brennenden 2
IcSuIlen Tch^ ntuch bedeckte, die Hand au
Ton 'S

//in - Edwin !" sagte er viel weic
als er bisher gesprochen hatte . „G
oeinem Vater , daß ihm der Entschluß nickt
«S? ‘
Wir Carstens sind 'seit grauer
roLfÄ
ten U"rÖr 0[>!'Ublicken
^
in unsere
anvtschaft — sie sind alle Soldaten . Srnd 's
m« 8on,, „ >
# « !»„,i,
c- Der junge Mann wollte etwas erwid °rn
Herr ° ° n Carsten schnitt ihm das Wort ab " ' .
j),.°
denn steh, ich will dir zeigen, wl
ra ®ä1 ” $ (annff . Dein König hat dich au
Grenzwacht gestellt, dorthin , wo er von jedem 2
daß tu fs ,e,1.Ä
. von jedem Offizier erwarten
Kün !-,^
lrch. stündlich bereit sind, das Leben
König und Vaterland . sür Kaiser und Reich p
Schanzen zu schlagen."
bin ick das nicht ?" fuhr der junge 2
e| ur meiner Batterie einen , der I
mii ' siÄ
- ? ^ r ficht, wie ich. gibt es einen,
mir Nachlajirglert im Drenst nach agen rann ?"
Woüt 'wein
Sohn , macht keinen Off
D " EA, ' chießen. fechten soll auch der gemeine M
JV ter , oU eiserne Selbstzucht vor allem hc
e1ungsrahigkeit . die begeisternd auf
wirkt. Er muß jederzeit bei
H,,ev -'icht aus die Freuden des Tages verzil
->nen, sein Leben muß der Arbeit mit Hirn,

Generaloberst
von Bülolv
wurde zum Eeneralfeldmarschall befördert.

General der Kavallerie von Einem
wurde zum Generalobersten befördert.

Wasserflugplatzes kostete 150 000 Mk., 65 000 Mk. Zuschuß
wurde au die Lustfahrer.chule in Adler Hof gezahlt und lür
Flieger .Bersicherungen, Fliegerkurfe, Versuche usw. ge¬
langten auch etwa 159 000 Mark zur Auszahlung. Die
Förderung des Flugwesens in den Kolonien kostete der
Naüonaiflugspende etwas über 30 000 Mark. Hierzu
kommt noch ein gleicher Betrag für allgemeine Ver¬
waltungsunkosten, io daß insgesamt 2 152 759 38 Mark
an Ausgaben im verflossenen Jahre zu verzeichnen waren.

Verroifcbtes.

In diesem wird zum Schluß unler Hinweis auf die Lage
gefordert, daß sobald wie möglich eine höhere Ausmah¬
lung des Getreides statlmfinden, daß nur eine Sorte
Roggenbrot und eine Sorte Weizendrot gebacken wird,
und daß eine Einschränkung des Kuchenverbrauchs zu er¬
folgen hat. An der Hand statistischen Materials wird
nachgewieesen, daß bei Befolgung vorstehender Forderun¬
gen auch für den Fall einer Verspätung der neuen Ernte
Deutschland in das zweite Kriegsjahr mit einem gewissen
Bestand an Brotgetreide hineingehen kann._

Goldene Morte.

Ausfall
der Volkszählung . Die allgemeine
große Volkszählung in Deuilchland fällt in diesem
Jahre aus . Dafür sollen tleinere Teilzählungen in
einigen Großstädten vorgenommen werden , wenn die
Zeltumstände es zulassen.
Eine ostfricsische Liebesgabe .
Aus Norden
in Osimesland wird der .Kieuz -Ztg.' geschrieben:
Ein altes ostsriesijches Sprichwort lautet : „He besteiht up sicn Ehre un up sien Speck." Will sagen,
daß die Ehre und der Speck dem richtigen Ostsriesen
Lebenselemenie sind und von ihm über alle Herrlich¬
keiten der Welt geschätzt werden . In Würdigung
dieser ostsriesischen Eigenart hat die Gemeinde des
benachbarten Ortes Wirdum dem Vaterlande
auf
! ganz besondere Weise ihre Krieg - opser dargebracht.

Was gelten soll, muß wirken und muß dienen.
Goethe.
Verderblich ist, was deinen Geist befreit
Und nicht zu gleicher Frist Selbstherrschaft Dir verleiht.
Rückei t.
Die Liebe zum Vaterlande
ist köstlicher als
Salomos Thron .
Persisches Sprichwort.
Indem man seinem Volke dient , dient man auch
der Menschheit .
Makowiccka.
Für die Schule ist das Wissen, sür das Leben das
Können maßgebend .
Güßfeldt
Geordnet ist die Welt , du ordne dich ihr ein.
Das wird am Göttlichen dein rechter Anteil sein.

und Hand gewidmet sein. O stzier sein, mein Sohn,
heißt nicht nur . der Führer sein im Kampß sondern
es heißt vor allem das Muster sein aller Mannes¬
tugenden . Du kannst das nicht ! Und vielleicht ist
es vielmehr meine Schuld , daß du Schiffbruch
leidest, denn deine. Du hast mir noch als Primaner
erklärt, daß künstlerische Neigungen dich beseelen, daß
Bohemienblut . Zigeunerblut durch deine Adern rinnt,
das sich nicht bändigen lassen will. Damals war
ich zum ersten und einzigen Male nicht wie immer dein
bester Freund . Ich hätte deinen Wunsch erfüllen sollen."
„Vaier . du ruft mir weh !" rief der junge Alarm,
„das alles war längst vergessen und ich lieble meinen
Beruß"
„Gut , wenn du ibn aber liebtest, wie konntest du es
dann mit dieser Liebe vereinigen , dich heimlich mit
einem Mädchen verloben , das —"
„Vater , nichts von ihr bitte , bitte !"
„Es ist unmöglich , dein Leben neu zu zimmern,
ohne von ihr zu iprechen ; denn schließlich hat sie
doch einen nicht unwesentlichen Anteil daran , daß du
immer und immer wieder Schulden gemacht hast.
Amelie d' Eströe hat das Blut der Südsranzösinnen.
die für den einen Augenblick ihr Leben lassen und
die den nääisten mit einem Leben zurückkausen möchten.
Hättest du sie nie gesehen !"
Edwin wollte etwas erwidern , doch von draußen
näherten sich Schritte und seine Brüder lraien ms
Zimmer.
Alan sah es den beiden Offizieren an . daß sie sich
in höchster Erregung beianden und diese klang auch
jetzt durch die Worte des Älteren:
„Verzeiht , wenn wir stören, aber ich denke, es ist
nun Zeit , daß wir die Mutter beruhigen ." Er wandte
sich zu dem Bruder und streckte ihm jetzt die Hand
hin . „Edwin , ich denke, du wirst einsehen, daß es
kern anderes Mittel gibt , um die Konflikte zu lösen.

in die dein — nein , ich will ganz ruhig bleiben —
in die du dich gestürzt hast. Sieh , mir sind leine
Pfennigfuchser und Karl und ich wir haben dir vis»
her immer bereitwillig ausgeholfen . Jetzt aber
ist die Sache ernst geworden . Seit dem Tage , da
du in dem Hause des Chevalier d' Estrv? verkehrst. ist
deine Stellung als Ofsizier unhaltbar geworden . Du
mußt entscheiden zwischen Pflicht und Liebe."
Anfangs baiie Edwin bei des Bruders Worten
die Zähne auseinander gebissen, um jede Ausein¬
andersetzung mit dem Bruder zu vermeiden . J -tzt
aber erhob er sich blitzschnell und trat auf Ernst zu:
„Was habe ich getan , daß ihr mich wie einen
Ausgesloßenen behandelt ? Ich wehre mich gegen
eure Heiratspläne , weil ich nicht meine Ba e Klara
v. Wendorff heiraten kann, die der Familienrar mir
bestimmt hat , sondern Amelie d' Eströe liebe."
„Die Spionin Frankreichs !" warf Karl ein.
„Pint !" rief Edwin , und es hatte den Anschein,
als wolle er sich aus seinen Bruder stürzen. „Pfui,"
iviederholte er noch einmal , die Fäuste ballend,
„welch eine feige, gemeine Verleumdung . Nicht ich
habe die Bande mit diesem Hause zerrissen, Ihr
allein habt es getan ! Ihr habt mir , weil es die
Überlieferung der Familie gebot , die Jugend ver¬
nichtet und mich, ohne mich zu fragen , in den
bunten Rock gesteckt, Ihr habt alle Träume . Wünsche
und Hoffnungen , die in dem Jünglingsherzen
er¬
wachten , vernichtet , weil es die Famiiienrückacht ge¬
bot . Aber daß Ihr äußerlich meinem Leben eine
Richiung gegeben habt , die ich zunächst nur mit
Aujdietung aller Energie einzuhaiien vermochte, ge¬
nügte eurem verhängnisvollen Ehrgeiz nicht, ich toll
nun auch noch mein Denken und Fühlen , soll zu
meinem Verstand der Familie auch noch mein Herz
opfern . Rre und nimmermehr !"
«a r
(Fortsetzung folgt.)
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der Kriegszelt

ist, unter den Kartoffeln
, bei dem
und dem Fenster
. Da ich keine Schippe oder sonst
etwas hatte, nahm ich meinen Säbel und schaffte

Im Schützengraben.

Gelds eingegraben

— Bange machen gilt nicht! Ein Offizier

Nicht weit vom Feinde bei R .

ville,

beiseite
, dann nahm ich die Säbelklinge Liegen wir verschanzt in der Erde still.
Wir schlafen am Tage und wachen in der Nacht,
schreibt dem „Chemnitzer Tageblatt
" : „Um Sie über und durchsuchte den Boden. Auf einmal stieß ich
Und gegen Abend wird uns das Essen gebracht.
den Geist in unseren sächsischen Truppen nicht im auf einen harten Gegenstand
, ich machte mit der
Vier Stunden vor dem Drahtverhau
unklaren zu lassen
, möchte ich Ihnen folgende wahre Säbelklinge die Erde weg und brachte den kostbaren Ist
lebensgefährlich, darum sehr mau.
Geschichte erzählen
: Kommt da eines Tages in Schatz zutage. Die Freude aber, als ich mit den
Da die Franzosen nicht weit entfernt von uns liegen,
Aber laßt sie nur kommen, wir sollen sie schon kriegen.
den Ort, wo unser Generalkommando liegt, ein Sachen und der Blechkiste nach Hause kam! Die
Transport von 1l gefangenen Franzosen
, bewacht alte Frau konnte kaum ein Wort vor Freude heraus¬ Deshalb stehen wir getreu auf der Wacht,
Am Tage im Graben , vor dem Verhau bei der Nacht.
von einem kleinen Reserve-Infanteristen
. Der bringen
. Am nächsten Tage fragte sie mich, was
Kehren wir zurück in unfern Stand,
Generalstabsoffizier
, dem die Leute vorgeführt werden, sie schuldig sei; ich sagte ihr, ein deutscher Soldat
Wird behende die Kerze angebrannt.
Gekohlt wird hier, ich sag's ohne Hehl,
fragt den „Transportführer
": „Na, hören Sie mal, nimmt für solche Gefälligkeiten kein Geld. Jetzt
Gedeichselt den schönsten Latrinenbefehl.
ein Einzelner zur Bewachung von Elfen, ist Ihnen machen die Leute alles, was sie uns von den Augen
Haben wir 's uns nun etwas gemütlich gemacht.
da nicht Angst geworden
, daß einer ausreißen könnte
?" absehen können
. Am Sonntag hatten sie für meine
Dann kommt der Herr Hauptmann mit seiner Macht.
— „Nee, gar nich," erwiderte mein Reservist
, „ich Leute zwei Hühner braten lassen, die haben wir uns
Herrschaften ihr müßt auch noch schanzen
Und schon sind alle Puppen am Tanzen.
Hab' se ja ooch alle 11 gefangengenommen
."
gut schmecken lassen.
— Aus einem Gefangenenlager
. Es dürfte Denn schön ist'S gerade nicht bei Regen und Schnee,
— Deutsche Schatzgräber in Belgien. Wie
Heraus zu müssen aus unserem unterirdigen Coupee.
vielseitig die Tätigkeit unserer Truppen in Belgien wohl viele interessieren was in dem Gefangenenlager So vergeht die Nacht bis zur Morgenstund,
bei
Grafenwöhr
,
das
24,000
Russen
und
Franzosen
Und laut erschallt es von Munde zu Mund,
ist, geht aus einem Feldpostbrief hervor, den die
Korporalschaftsführer Post empfangen,
, an einem Tage verzehrt wird. 30 Mili¬
„Ostsee
-Zeitung" veröffentlicht und in dem es heißt: beherbergt
Ein Weg der gerne wird gegangen.
„Bei dem Bauer, bei dem ich in Quartier liege, tärbäcker verbacken in 4 Feldbacköfen rund 300
Das einzige was uns hier ist geblieben,
ist eine alte Frau, die aus E. geflüchtet ist, da dort Zentner Roggenmehl täglich zu Brot. Von aus¬
Das sind die Grüße unserer Lieben.
fast alle Häuser
, selbst die Kirche in Brand geschossen wärts treffen täglich4—5000 Kilogramm Fleisch Nur eins ihr Lieben vermissen wir sehr,
Wir bekommen fast gar keine Zeitungen hier her.
sind. Die alte Frau hat in E. ein eigenes Haus, ein. Dazu schlachten die Militärmetzger noch eine
Schickt uns dieselben durch unsere Feldpost,
welches zwar noch steht
, aber innen ganz zerstört große Anzahl Schweine. Eine Herde von 100
Was nicht einmal einen Pfennig Porto kost.
ist. Sie bat mich, ich sollte nach E. fahren, sie Ochsen steht als „eiserner Bestand" zur Verfügung Denn wir lechzen so sehr nach Lesematerial,
. Ferner wird täglich ab¬
Ob Zeitung ob Bücher das ist uns egal.
hätte dort noch Sachen, die sie gerne haben möchte, des Gefangenenlagers
In der Hoffnung, daß ihr unsere Bitte gewährt,
und was das meiste war, sie hatte ihr Vermögen dort wechselnd verbraucht ein Eisenbahnwaggon Kartoffeln
Seid herzlich gegrüßt ihr am heimatlichen Herd,
oder
Weißkraut
,
oder
Rüben
,
Sauerkrautu.
s.
w.
vergraben
, was ihr am Herze lag. Da die Strecke
Von euren Jungens die kämpfen im Feindesland,
von Z. bis E. nicht weit ist und ich noch Zeit hatte, Abends gibt es Käse oder Heringe, welche ebenfalls Mit Gott für König und Vaterland.
waggonweise
bezogen
werden
.
Als
Getränk
gibt
versprach ich ihr, die Sachen mitzubringen
. Sie be¬
Sanitäts -Gefreiter L. Lacalli , Brig.-Erfatz-Battl . 30, 1. Komp.,
8. Ersatz-Division.
schrieb mir die Stelle, wo die Blechkiste mit dem es Tee.
die Kartoffeln

ßutz
- und Brennholzüersteigerung

Rathol . Gottesdienst.
Sonntag (Septuagesimä ), den 31. Jan . 1915.
Sonntag :
Uhr : Frühmesse ; 8Vs
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache;
10 Uhr : Hochamt mit Verlesung des päpst¬
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
lichen Dekretes betr. Kinderkommunion;
Krankheit und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten Gatten,
1-/s Uhr : Christenlehre mit St . Michaels¬
gebet, Litanei und Segen . Abends 7 Uhr:
unseres lieben, guten, treusorgenden Vaters, Böhnes, Bruders,
Gemeinsames Rosenkranzgebet um glück¬
Schwagers und Onkels
lichen Ausgang des Krieges. Kollekte für
die Kriegsinvaliden.
Wochentags : a) 6 40Uhr 1. hl . Messe;
b) l lU Uhr 2. hl. Messe (außer Dienstag
und Freitag ).
sagen wir hiermit allen, ganz besonders den barmherzigen Schwestern
Montag : a) best. hl. Messe für einen
für die liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer Mehrens und den Schul¬
Krieger (N. B .) zu Ehren des hl . Erzengels
mädchen für den erhebenden Grabgesang, der Freiwilligen Feuer¬
Michael ; b) best. Amt (Tagesfarbc ) für die
wehr,
dem Radklub „Pfeil“ und dem Athletenverein „Germania“ für
Eheleute Karl Bender und Elis. geb. Bredel
die Beteiligung und Kranzspenden, der Direktion der Chemischen
nebst Angehörigen.
Fabrik „Elektron“ in Griesheim a. M. und seinen Arbeitskollegen
Dienstag
(Fest Mariae Lichtmeß
für die Kranzniederlegung, sowie für die übrigen vielen Kranz- und
— gebotener Feiertag ). ? Vs Uhr : Früh¬
Blumenspenden und allen Denen, die dem Verstorbenen die letzte
messe; 8Vs Uhr : Kindergottesdienst (Amt) ;
Ehre erwiesen haben unseren innigsten Dank.
10 Uhr : Hochamt mit Predigt und Segen.
Vor dem Hochamt: Kerzenweihe. Die Vor¬
Die
mittagskollekte ist für den Peterspfennig.
Nachmittags a) l 1/» Uhr : Kriegsbittandacht
Sossenheim , den 29. Januar 1915.
zu Ehren der hl. Nothelfer mit besonderer
Verehrung der hl . Muttcrgottes und deS
heiligen Blasius ; b) 4 Uhr : Versammlung
des Müttervereins mit Ansprache und
Muttergottesandacht . — Die Erteilung deS
Blasiussegens geschieht nach der Andacht
um l ' /s und 4 Uhr, sowie am Mittwoch
Morgen nach der 2. hl. Messe.
Mittwoch
(Fest deS hl . Nothelfers
Blasius ) : a) best. hl. Messe für Peter
Brum II. und seine Ehefrau ; b) gest. Jahr¬
amt für Leonhard und Anna M. Kinkel
nebst deren si Töchter u. a. St.
Donnerstag
: a) best. hl . Messe für
einen Krieger ; b) 3. Sterbeamt für Frau
Witwe Maria Ursula Hochstadt geb. Fay.
Freitag
(Herz-Iesusreitag ) : 6Vs Uhr:
gest. hl. Messe (Frühm .-Fds .) für August
Bredel und dessen Eltern zu Ehren des hl.
Augustinus : zugleich: Segensamtzu Ehren
des heil. Herzens Jesu mit Litanei und
Königsterner
26
Sühnekommunion . Abends 7 Uhr : Kriegs¬
bittandacht mit Segen nach dem Gesangbuch.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für si
der Familien Watternau -Heeb; b) best. Amt
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
(Tagesfarbe ) für die Eheleute Franz Klohvermieten
. Kronbergerstraße 48.
vermieten
.
Frankfurterstraße
12.
mann und Katharina geb. Fay.
Beichtgclegcnheit
: Montag , Don¬
nerstag und Samstag Nachmittag von 4
Uhr, sowie Samstag Abend von 8 Uhr und
Sonntag früh von 6>/z Uhr.
Um nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion des Marien -Vercins.
W
Die Kollekte in 8 Tagen ist für den
Kirchenbau.
Das katholische Pfarramt.

Danksagung.

Wilhelm

im Frankfurter Stadtwalde.
In der Oberförsterei Unterwald,
Distrikt Goldfteinrauschen 43 a, 45 und 46,
Franzosenstück 43 b werden Mittwoch , den
3 . Februar d . Is . versteigert:
5 rm Eichen-Nutzscheit,
208 „
„ -Brennscheit,
46 „
„ -Prügel,
88 „ Laub -Stockholz,
14 „ Birken-Reisprügel,
56 „ Eichen„
88 „ Kiefern„
. Zusammenkunft vormittags um 9 Uhr
an dem Bahnwärterhaus Nr . 42 der MainzFrankfurter Bahn (Kreuzung HinkelsteinerSchneise und Eichengrundweg).
Nach der Versteigerung nimmt ein
Kassenbeamter Zahlung entgegen.
Frankfurt a . M., den 25. Jan . 1915.

Jaufmann

tieftrauernden

Hinterbliebenen. Stadtkämmerei

Schöner Laden und zwei2-ZimmerWohnungen zu vermieten
. Hauptstr
. 55.

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung an
ruhige Leute zu vermieten
. Nikolaus
Mayer, Hauptstraße 97.

Extra billiger Verkauf
bis zu 3O °|0 Aabatt

, Forstabteilung.

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 26.

in

7Nanufakturwaren
-ll)äsche

Schöner Laden mit schönem Zimmer
zu vermieten. Kirchstraße 22.

Friedr .Heck , Höchst a. M.

furterstraße

Straße

Ein Zimmer zu vermieten
. Frank¬
25.

b.

wß—"•u :itovt --« A
zu

(Uobnnng zu

vermieten

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

Jede Art

Ulollwaren u. Unterzeuge

n

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag (Septuagesimä ), den 31. Jan . 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
IV, Uhr Kindergottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

II

Unterjacken , Unterhosen , Normal - und Flanell -Hemden

8

Pulswärmer

Mittwoch , den 3. Februar 1915.
Abends 7V- Uhr : Kriegsgebetstunde.

Sonntag den 31. Januar , vormittags
lV/t Uhr , in der evangelischen Kirche:
Hochamt mit Predigt.
Jeden zweiten Donnerstag Abend 7Vs
Uhr Kriegsandacht.

Pfarrer Kaminski.

, Strümpfe , Socken.

Wollgarne

Evangelisches Pfarramt.

Alt -lrathol. Gemeinde.

Iagdwesten , Sweaters , Hautjacken
SM" Handschuhe , Aopfschützer, Leibbinden , Kniewärmer

1 Kaufbaus

M

jeder Art.

5cBtff höchsta. 21t,

%I I f Königfteiner -Straffe 7—11a.

Amllidirs

KImMchmMII

fit

die

ftwiit ächchem.

Wöchentliche Grstis -Keilage: JUnkrieetes Unterhaltungsvlatt.
Liefe Zeitung erfcheim wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 10.

Elfter Jahrgang.
Seramwortlicher Herausgeber, Druck und » erlag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 3 . Februar

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.

1918.

übernehmen auf dem Marsche die Sicherung der schuldigt war ein Kind mißhandelt zu haben, erzielte
Kompanie; und für schnellere Uebermittlung von Freisprechung.
Befehlen und Signalen in dem Gefechte sorgen zwei
Winkergruppen. So ist die Kompanie in der Be¬
Feldpostbrief.
wältigung der ihr gestellten Aufgabe schon ein schönes
Mehl - und Getreide -Anzeige.
Nachstehender
Feldpostbrief wurde den Ange¬
Mit Bezug auf die amtliche Bekanntmachung Stück vorwärts gekommen und bei etwas gutem hörigen des kriegsfreiwilligen
Jakob Lacalli
Willen
und
Energie
wird
es
ihr
gelingen
dieselbe
des Unterzeichneten Gemeindevorstandesvom 29.
aus Sossenheim von einem Kameraden aus Ruß¬
voll
und
ganz
zu
erfüllen:
Uns
zur
Ehr',
dem
Januar ds. Js ., in Nummer 9 der Sossenheimer
land geschrieben
: „Am 31. 12. 14 wurde mir durch
Zeitung, werden die Besitzer von Mehl und Korn, Vaterlande zur Wehr.
unseren
Kompanieführer
, FeldwebelleutnantB., der
— Hütet Euch vor Schaden! Kursverlust beim
die die Anzeige
-Formulare noch nicht abgeholt haben,
Auftrag
erteilt,
als
Patrouillenführer
mit 5 Mann
Zurückhalten der Goldstücke
. Wie verlautet, plant
aufgefordert, diese sofort hier abzuholen.
am Ufer der Pilica entlang zu gehen, um zu er¬
die
Reichsbank
,
alle
eingezogenen
Goldstücke
umzu¬
Es wird nochmals ausdrücklich darauf aufmerk¬
, ob das Gehöft Gaszek noch von den Russen
prägen und mit einem Lorbeerkranze zu versehen, kundigen
sam gemacht, daß bis zum 5. Februar ds. Js.
besetzt
ist
und um eventuell die Verbindung mit den
die Anzeige-Formulare ausgefüllt hierher zurück¬ um sie als Mitkämpfer im Kriege kenntlich zu zu erwartenden österreichischen Jägern herzustellen.
machen
.
Alle
übrigen
,
nach
dem
Kriege
zum
Vor¬
gegeben sein müssen. Wer diese Frist nicht beachtet,
In Ausführung dieses Auftrages ging ich mit 5
macht sich strafbar. Mit Rücksicht auf die scharfen schein kommenden Goldstücke sollen von den öffent¬ Mann, darunter auch Lacalli, vor und fand, daß
Strafbestimmungenwird vor jeder Unterlassung der lichen Kaffen nur mit ganz erheblichem Kursverluste
das Gehöft die Russen im Anmarsch auf die
Anzeige-Bestimmungen der Bundesratsverordnung angenommen werden. Hierdurch wird es gelingen, durch
vorliegende
Höhe 171 waren. Lacalli ging hierauf
gewarnt. Im Uebrigen müssen wir auch auf die diejenigen zu bestrafen, die während des Krieges in
zur
Kompanie
zurück, um hiervon Meldung zu er¬
übertriebener
Aengstlichkeit
ihre
Goldfüchse
zurückBeachtung unserer obengenannten Bekannt¬
statten
,
und
brachte
mir den weiten Auftrag, weitere
gehalten haben. Darum heraus mit Euren Gold¬
machung dringend bestehen.
Erkundigungen
vorzunehmen
. Da jedoch die Russen
stücken und schützt Euch vor empfindlichen Schaden!
Sossenheim , den 3. Februar 1915.
in immer größerer Zahl vorgingen, war ein weiteres
Der Gemeindeoorstand: Brum , Bürgermeister.
— Die Presse und der Krieg. Ueber die Not¬ Vorgehen mit der Gefahr der Gefangennahme ver¬
lage der Zeitungen hat der Direktor des Wolff'schen bunden und deshalb zog ich mich bis zu den Posten,
Bekanntmachung.
Bureaus in Berlin die Tatsache feststellen können, daß den die 2te Kompanie an das Flußufer aufgestellt
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorgekommissioninfolge des starken Rückganges der Anzeigen nicht hatte, zurück
. Ich erstattete zunächst noch dem Ba¬
findet Donnerstag den 11. Februar 1915 statt.
weniger als 1000 Blätter — davon 120 politische— taillonskommandeurK. die Meldung und erhielt
Sossenheim , den 3. Februar 1915.
in Deutschland ihr Erscheinen einstellen mußten.
von meinem Kompanieführer die Weisung wieder
— Beim Rodeln verunglückt
. Zwei junge vorzugehen. Da inzwischen die Höhe 171 von den
____
Der Gemeinde-Vorstand.
Burschen von hier sind am Sonntag Abend beim Russen besetzt und das Gefecht bereits im Gange
Achtung Jugendkompanie!
Rodeln auf der Rodelbahn bei Neuenhain verunglückt. war, konnte ich über den Posten der 2te Kompanie
Heute Abend von 1/i 9 bis 10 Uhr findet im Sie rannten wider einen Baum und wurden von nicht hinausgehen. Nachdem ich einige Zeit hier
Saale des „Nassauer Hof" die Uebungstunde statt. ihrem Schlitten herabgeschleudert
. Während der eine verweilte kam einePatrouille des Landsturmbataillons,
Sossenheim , den 3. Februar 1915.
der Burschen leicht verletzt wurde, kam der andere welche den gleichen Auftrag des Vorgehens hatte.
Die militärische Leitung.
mit dem Schrecken davon.
Ich entschloß mich nun, dieser Patrouille, 1 Unter¬
. Wir gingen
— Glatteis. Bei der augenblicklichen Witterung offizier und 4—5 Mann anzuschließen
Volksbad.
— Tauwetter und Nässe bei Tage, scharfer Wind nunmehr vor und zwar die Landsturmpatrouille und
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet: für und Frost des Nachts — ist Glatteis am frühen Lacalli auf dem Uferweg, während die 4 Mann
Frauen Freitags nachmittags von 2—6 Uhr und Morgen eine ziemlich gewohnte Erscheinung
. Angesichts meiner Patrouille und ich an der Höhe entlang
für Männer Samstags nachmittags von 3—8 Uhr. der Tatsache
, daß man bei Verabsäumung rechtzeitigen gingen. Wie ich oben auf der Höhe anlangte, er¬
Aschestreuens sich der Gefahr aussetzt
, für eintretende hielt ich derart feindliches Feuer, daß ich mich auf
Unglücksfälle von Personen haftbar gemacht zu werden, dem Uferweg zurückziehen mußte. Das feindliche
pflegen alle Anwohner den Bürgersteig vor ihrem Feuer wurde immer stärker und nun beauftragte
Hause wohl ausnahmslos pünktlich zu bestreuen, ich meine Leute sich in größeren Abständen am
Sossenheim , 3. Februar.
sobald Glatteis eintritt. Wer denkt jedoch im gleichen Uferweg zurückzuziehen bis zu der 2ten Kompanie
Falle an die armen Tiere? Bei jedem Auftreten aufzustellen zur eventuellen Unterstützung der vor¬
— Europäischer Bettag. Seine Heiligkeit Papst von Glatteis kann man die Erfahrung machen, wie gegangenen anderen Patrouille. Nach einigen Minuten
Benedikt XV . hat zur Erstehung eines baldigen auf den Fahrdämmen Dutzende von Pferden trotz kamen der Unteroffizier und 4 Mann der Landsturm¬
Friedens zwischen den im blutigen Kampfe sich be¬ gütlichen Zuredens oder auch wohl brutalen Peitschen¬ patrouille eiligen Laufes zurück. Diese Leute gaben
fehdenden christlichen Völkern für nächsten Sonntag gebrauchs des Kutschers mit ihrer Last nicht vorwärts an, von den Russen von den Höhen herab beschossen
den 7. Februar in allen katholischen Pfarrkirchen kommen
, sondern zitternd und vor Angst und An¬ worden zu sein, der Unteroffizier hatte einen Knie¬
Europas einen besonderen Bettag angeordnet. Wie strengung dampfend mit ihren Hufen vergeblich Halt schuß erhalten und seien zurückgegangen
, während
wir vernehmen
, wird demnächst auch in der hiesigen auf dem glatten Boden suchen
. Im Interesse der ein Mann ihrer Patrouille und Lacalli, die am
katholischen Pfarrkirche dieser Bittgottesdienst statt¬ Tierfreundlichkeit sei jeder Anwohner in solchem Falle weitesten voran waren, noch weiter beobachten
finden. (Siehe Gottesdienstordnung
.)
deshalb gebeten
, auch an die armen Pferde zu denken. würden. Wir gingen nunmehr bis zu den Posten
* Auf die Bekanntmachung des stellvertretenden
Ein paar Schaufeln Asche lassen sich im Bogen über der 2ten Kompanie zurück. Die Landstürmer¬
Generalkommandos des 18. Armeekorps
, betr. die den Fahrdamm verstreuen, ohne daß man deshalb patrouille begab sich zu ihrer Kompanie zurück,
Bestandsmeldung und Beschlagnahme aller Vorräte einen Schritt mehr zu machen braucht als sonst. während ich die Rückkehr des Lacalli abwarten
an Kupfer, Nickel
, Zinn, Aluminium, Antimon und Jeder Tierführer, der ein Herz für seine Pferde wollt». Ein Vorgehen zur Nachforschung nach
, da fortwährend Geschosse
Hartblei, in der heutigen Nummer auf der letzten hat, wird für solchen kleinen Liebesdienst
, der uns Lacalli war unmöglich
Seite machen wir an dieser Stelle nochmals auf¬ nichts kostet
, dankbar sein. Uns selbst ersparen wir sowohl von der von den Russen besetzten Höhe als
merksam.
jedoch oft den Anblick trauriger oder auch wohl auch von den gegenüber liegenden von uns unter¬
W . Jugendkompanie . In der Entwicklung roher Szenen. Also nochmals: Beim nächsten Glatteis stützenden Landstürmern besetzten Höhen herab am
. Nach einhalb- bis dreiviertel¬
unserer Jugendkompanie ist erfreulicherweise ein auch einige Schaufeln voll Asche auf den Fahrdamm! Uferrand einschlugen
Fortschritt zu verzeichnen
. Die Teilnehmerzahl ist Sobald erst einer damit beginnt, werden andere das stündigem Verweilen wurde mir die Mitteilung, daß
meine Kompanie zum Sturmangriff auf die Höhe
60 gestiegen
. Der seitherige Uebungsplan er¬ Beispiel bald nachahmen.
fahrt für die nächste Zukunft eine Aenderung und
— Kriegsgefangene als Industriearbeiter. 171 vorgingen und begab ich mich mit meinen 4
Mar in. der Weise, daß die Kompanie jetzt in zwei Die Erfahrungen, die man mit der Verwendung Mann zu meiner Kompanie zurück, ohne daß es
^igen übt: 1. Zug ältere, 2. Zug jüngere Mann¬ von Kriegsgefangenen in der Industrie gemacht hat, mir möglich war, über das Verbleiben des Lacalli
schaft. Beide Züge üben getrennt und in verschiedenen sind ausgezeichnet
. In letzter Zeit erhielt die in Erfahrung zu bringen. Den Posten der 2ten
Zeitabschnitten
. In der gemeinschaftlichen Unterrichts¬ „Bremer Hütte" in Siegen wieder eine große An¬ Kompanie hatte ich zuvor von meinem Weggang
stunde, die wöchentlich Montag abends von 8—9 Uhr zahl von Russen von der Kommandantur „Bad zwecks Nachricht an Lacalli verständigt. Preß, Unter¬
m einem Saale der alten Schule stattfindet, wird Orb". Die Gefangenen drängen sich zu diesen offizier4./221. Ein nachträgliches Absuchen des
für die theoretische Ausbildung der jungen Leute Arbeiten und leisten, da nur vollausgerüstete
, kräf¬ Geländes durch den Leutnant B. und Feldwebel W.
, daß Lacalli
«esorgt. Zur Vervollständigung des militärischen tige, gesunde Leute abgegeben werden, gute Dienste. blieben erfolglos und es ist anzunehmen
wahrscheinlich verwundet in die Hände der Ruffen
Bildes ist eine Spielleute-Gruppe gebildet worden,
geraten ist." — Nach vorstehendem Schreiben zu
me sich im Spielen der verschiedenen Märsche schon
urteilen, ist der Kriegsfreiwillige Jakob Lacalli von
Horen lassen kann. Ebenso haben die beiden Hornisten
Hiiö
hier, der im 18. Lebensjahre steht, nicht gefallen,
der Kompanie es im Blasen der notwendigen Signale
Zu großer Fertigkeit gebracht. Zwei Radfahrer be¬
— Höchsta. M., 1. Febr. (Schöffengericht
.) sondern wird vermißt.
sorgen bei den Uebungen den Aufklärungsdienst und Der Schreiner H. G. von Sossenheim der be¬

Amtlicher Teil.

Lofcal-lVacbricbten.

dem Gerichts faal.

Sorgen im Dreiverband.
In Paris halten die Finanzminister Frankreichs,
Englands und Rußlands Besprechungen ad, die die
Grundlage für eine gemeinsame Anleihe der drei
Mächte schaffen soll. Naturgemäß soll diese Anleihe
nicht nur die Kosten des Krieges in den Ländern des
Dreiverbandes decken
, sondern — auf Frankreichs
Wunsch — auch die Bedürfnisse der „befreundeten und
verbündeten Regierungen". Das klingt zunächst sehr
einfach. Rußland und Frankreich sind am Ende ihrer
Kräfte. Serbien , Montenegro und Japan waren
finanziell niemals stark und selbständig. So soll denn
England, für dessen Interesse ja der Krieg geführt
ivird, in den Beutel greifen. Auch das tlingt sehr
einleuchtend. Nur ist in England der Geldbeutel die
verwundbarste Stelle.
Der englische Kriegsminisier. der eine Dauer von
drei Jahren für den Krieg amlmmt , tritt natürlich
bedingungslos für die Bewilligung der Forderungen
ein, weil er sehr wohl weiß, daß zum Krlegführen
Geld und Geld und nochetnmai Geld gehört. Anders
aber der Finan -minister. Wo bleibt denn das glän¬
zende Geschäft, das man sich in ganz England von
diesem Kriege versprach, wenn England nicht nur 16 Mil¬
liarden (wöchentlich 300 Millionen) jährlich für den
Krieg ausbringen, sondern nun auch noch Verbündete
und Freunde unterstützen soll? Freilick, der Finanzrninister wird wohl oder übel einwilltgen müffen, denn
den Anleiheoersuchen aus Petersburg hat man durch
die Drohung eines Sonderfriedens ganz besonderen
Nachdruck verliehen.
Nur möchte England eine gewisse Sicherheit von
Rußland haben. Man wird sich aber in Petersburg
oder vielmehr Petrograd sehr hüten, erne solche
Sicherheit zu geben, weil man damit in Abhängigkeit
von England gerät. Schließlich aber wird Englands
Furcht vor der russischen Friedensdrobung doch wohl
siegen. Es fragt sich nur, ob die Geldfrage allein
trennend zwilchen den Verbündeten steht. Es kann
dem Auge des ohne Vorurteil Prüfenden nicht ver¬
borgen bleiben, daß in Frankreich das Mißtrauen
gegen Rußland sowohl wie gegen England mit jedem
Tage mehr zunimmt. Man beginnt in immer wei¬
teren Kreisen einzusehen, daß die Interessen der Re¬
publik doch andere sind als diejenigen der beiden
Verbündeten. Wie träumte man doch? Rußland
sollte mit ganzer Kraft auf Ostpreußen. Westpreußen.
Posen und Schlesien drängen und England sollte zu¬
gleich die deutschen Nordseehäfen blockieren.
Dann wollte man mit fünf Armeen in Deutschland
einsallen — und Revanche nehmen. Der Traum zer¬
rann . Denn England wagte den Vorstoß gegen die
Nordseeküste nicht, weil es seine Schiffe nicht aufs
Spiel sehen will, um die Seeherrschalt nicht zu ver¬
lieren, und Rußland verlor sich in eine Strategie , die
im wesentlichen auf Verwirklichung seiner allsla'wischen
Pläne zugeschnitten ist. Es vergräbt sich in die Kar¬
pathen, läßt sich in Galizien aushalten und drängt
immer wieder vergeblich nach Siebenbürgen. In
Rußland wieder erhebt man andere Vorwür <e. Dort
meint man, daß die Verbündeten den Belagerungs¬
krieg führen in der glücklichen Erwartung , daß Väter¬
chens Heere eines Tages den Zug durch Deutschland
machen und den deutschen Heeren in den Rücken jallen
werden.
Und England ? Es ist wohl zu Geldopfern be¬
sonders für Frankreich bereit : aber es will endlich
Siege sehen. Frankreichs Heer soll sich opjern, wie
sich das belgische für England geopfert hat. Die
französische und belgische Nordseeküste soll gegen die
Deutschen bis auf den letzten Mann verteidigt werden;
denn sie ist das Bollwerk, hinter dem allein sich Eng¬
land noch sicher fühlt. Nur ist man in Frankreich
nicht mehr so uneigennützig wie beim Ausbruch des
Krieges. Man schreit unverdrossen dem englischen
Bundesgenossen zu : Gib uns Geld und Kohle!
Wenn nun England sich auch zu einem Geldopier
entschließt, so ist die Lieferung von Kohle eine außer¬
ordentlich heikle Sache.

6s braust ein Ruf.

Frankreichs ertragreichsten Kohlengebiete sind in
deutschem Besitz, und nichts wäre natürlicher, als
.daß der Bundesgenosse überm Kanal hier dem
Mangel abhilfe. Aber die Kohlensrage in England
ist gerade jetzt sehr heikel. Die großen Bergwerksorganiiationen haben den Streik beschlossen
, und es
wäre nicht unmöglich, daß England seine Kohlen
selber sehr nötig gebrauchte. Der Streikbeschlußer¬
hellt auch zugleich die Frage der Rekrutierung in
England. Von Kitcheners für das Frühjahr angelündigtem Millionenheer ist es ziemlich still geworden.
Und dock ist es die einzige, die letzte Hoffnung des
Dreiverbandes und seines Anhanges. Kitchener oder
Japan ! Das ist die Losung. Und es will scheinen,
als ob beide versagen. Kein Wunder, wenn man im
Dreiverband schwere Sorgen hat.
M. A. D.

% Hcbiedene Krtegsnacbricbten.
t

: mit. Zen urbehörde zugelassene Nachrichten
.)
Drei englische Dampfer verloren.
Der englische Dampfer „ Potaro " , 4400 Tonnen,
ist >> iillig. Man fürchtet i» London, dass er vom
deutschen Hilfskreuzer „Kronprinz
W i l h c l m"
gekapert
wurde . Die Dampfer „ Therese Heyman>' . ,d „ Glenmorven " dürften in der Nordsee,
vielleicht infolge Minen , gesunken sein.
Ein deutsches Luftschiff vermißt.
Eine Meldung des russischen Marine-Generalstabes
verbreitet, daß am 25. Januar ein deutsches Zeppelinluft¬
schiff Llbau überflogen und Bomben augeworfen habe.
Das Luftschiff sei bescyoslen
und getro -fen
worden und sei in die See gestürzt
. Bon russischen Fahr¬
zeugen fei es vernichtet
und die Besatzung gesangengenommen worden. (Die russische Angabe, daß das an¬
greifende Luftschiff ein Zeppelin gewesen sei, wie in der
ausländischen Presse weitverbreitet worben ist und auch
in die deutsche Presse Eingang gesunden hat, ist un¬
zutreffend
, es handelt sich, wie verlautet, um ein Parseval-Lusj chiff
, bas von einer Fahrt nach Libau »och nicht
zurückgekehrt ist.)
Massenflucht aus Paris.
Im Anschlüsse an die französische
Niederlageber
Sotssons,
durch die die deutschen Streitkräste wieder in der Richtung nach Paris vorgegangen
sind, wird aus der französischen Hauptstadt wieder
Massenflucht
der wohlhabenden
Bevöl¬
kerung nach dem Süden gemeldet. — Aus Beurne,
wo sich das belgische Haupiquarlier befindet, wird be¬
richtet. daß die bürgerliche Bevölkerung von der
Militärbehörde die Aufforderung erhielt, infolge der
ständig
mehr wirkenden
deutschen
Be¬
schießung die Stadt zu verlassen.
Der englische Schlachtkreuzer „Tiger " gesunken.
Die .Kieler Neuesten Nachrichten' erhalten
aus Amsterdam folgende DrahtMeldung : Nach
Angaben des Kapitäns eines Handelsdamufcrs
wurde in der Seeschlacht
in der Nord»
fee am Sonntag der englische Schlachtkreuzer
„Tiger " von einem deutschen Torpedoboot
durch Torpedoschiisse
zum Sinken
ge¬
bracht.
Drei englische Flugzeuge vernichtet.
Die .Basler Nachrichten' melden: Bon sieben
englischen
Flugzeugen,
die Ostende und Zeebrügge beschossen haben, sind drei ntchtzurückgekehrt. Sie wurden auf dem Rückfluge von zahl¬
reichen deutschen Flugzeugen umzingelt und auf das
offene Meer gejagt . Unter den Vermißten eng¬
lischen Fliegern befindet sich auch Samson, der sich
mehrfach ausgezeichnet hat.
*

Was die Russen in Ostpreußen „erbeuteten".
Nach Meldungen russischer Blätter sind in Wilna
landwirtschaftliche
Geräte und Maschinen,
die in Ostpreußen von russische» Truppen ge¬
stohlen worden sind, im Werte von über 100 000

sammeln, die im Elsaß als unzuverlässig gelten?
Und die Tochter dieses Mannes hat dich in ihre Netze
2| Erzählung von Max Arendt - Denart.
gelockt."
fivort!*!jimtT.)
»Das ist nicht wahr !" schrie Edwin außer sich.
.Eher könntet Ihr die Sonne aus ihrer Bahn
Aber mit unerschütterlicherRuhe iubr Karl fort:
lenken," fuhr Edwin fort, »ehe Ihr mich von der
„Es ist wahr ! Denn dieses dämonische Weib
Srite des Mädchens reißt, dem mein ganzes Herz kennt keine Liebe, sie kennt nur ihr Vaterland
gehört. Und was tat sie euch? Was habt Ihr an und dient nur dem heimlichen Kampf um die Wieder¬
ihr auszuletzen? Womit wollt Ihr die erbärmliche erlangung der verlorenen Provinzen."
Anklage beweisen, zu deren Verbreiter Ihr euch
„Ich verbiete dir. so von meiner Verlobten zu
' macht?"
sprechen."
Er stand hoch aufgerichtet mit fliegendem Atem
»Kinder. " siel Herr von Carsten ein, »ich denke,
und mit sprühenden Augen. Aber seine heiße Leiden¬ wir beenden diese Unterredung, indem rvir noch ein¬
schaft blieb eindruckslos. Mit großer Ruhe nahm mal ihre praktischen Ergebnisse zusammensassen
. Edwin
Karl das Wort:
schreibt noch in dieser Stunde sein Abschiedsgesuch
..Die Vorwürfe, die du da erhebst, vermag ich und wird bis zu seiner Genehmigung bier im Hause
nicht zu begreifen, sie zeigen aber, daß unser bleiben; da er vorläufig doch Urlaub erbeten hat. Ist
Denken grundverschieden ist. Das ist am Ende nichts das Abschiedsgesuchgenehmigt, weroen wir über
Schlimmes. Wir Menschen sind alle verschieden, und seine Zukunft reden können."
dadurch erhält das Dasein und das Ringen um den
Er winkte seinen beiden Ältesten, die sich still ent¬
geeigneten Platz im Leben erst seinen Wert ; aber fernten. Dann trat Herr von Carsten aus Edwin zu,
in einem müffen wir gleich sein: in unserer Aus- der wieder auf einen Sessel gesunken war , der seiner
saffung von Pflicht. Ein deutscher Offizier kann Jugend geheime Schmerzen so off gesehen hatte.
nicht in einem Hause verkehren, dessen Oberhaupt
„Edwin," sagte er. „es muß sein. Glaub mir. es
von allen Franzosen als Patriot gefeiert wird. Mag ist das beste für uns alle, und dir selber erspart es
Herr d'Estr?e zehnmal versichern, daß er seit der Ein¬ großes Leid. Vor dir liegt mit deinen breiundverleibung Elsaß • Lothringens sich bemüht habe, zwanzig Jahren noch die ganze Welt. Du kannst,
deutsch zu fühlen und deutsch zu handeln, jeder¬ wenn dein Herz so unauflöslich an dem jungen
mann weiß, daß hinter seiner aalglatten Maske sich Mädchen hängt, ein neues Leben beginnen, wenn du
das Doppelspiel verbirgt, das eines Tages uns nicht mehr Offizier bist."
gefährlich werden kann. Euch aber, den Offizieren,
Der junge Carsten richtete sich aus. Mühsam
ist vom höchsten Kriegsherrn die Wacht im Westen brachte er die Worte hervor:
anverlraut worden, Ihr habt einen Ehrenplatz, der
»Kann ich nicht wenigstens eine Frist erbitten?
echt deutsche Männer verlangt, die nicht von der Ein einziges Viertellahr. Bis nach Beendigung des
Krankheit der Zeit, der Bewunderung alles Fremden, - Manövers . Ich möchte einen Abschied mit allen
!
heimgesucht sind. Kannst du leugnen, daß sich im > Ehren !"
Hause des Chevaliers d'Eströes alle Elemente l
»Ader Junge !" ries der alte Mann, »das ist doch !

Rubeln angekommen. Da die meisten Maschinen
reparaturbedürftig sind, ist in Wilna eine Maschinenwerkställe eröffnet. Man erwartet noch weitere Trans¬
porte gestohlener ostpreußischer Maschinen.
Rußland will Palästiua.
Nach Kopenhagener Blättern hat am Tage der
Wasserweihe in den Gemächern des Petersburger
Metropoliten Wladimir eine feierliche Versammlung
statlgeiunden. an der sich viele Bischöfe und hohe
Geistliche, Mitglieder des heiligen Synod und Univerisitätsprofessoren beteiligten. Der Metropolit ver¬
trat in einer Rede den Standpunkt , daß es für Ruß¬
land nicht wünschenswert sei. aus die Neutralisierung
des Heiligen Landes hinzuarbeiten, für die sich ein,
Teil der öffentlichen Meinung in Petersburg au "-'
gesprochen habe. Das
Heilige
Land müsse

vielmehr

dem russischen

Reiche unter-

stehen, wobei die übrigen christlichen Völler das
Recht haben würden, die heiligen Orte zu besuchen.
*

Tanger durch die Mohammedaner bedroht.
Wie über Genf gemeldet wird, teilt die Madrider
.El Liberal' mit. daß die fremden
K o n su l a t e
Tanger
verlassen
haben , weil starke moham¬
medanische Truppenabteilungen gegen die Stadt im
Anmarsch sind. Daraus geht hervor, daß die Lage
der Franwsen in Marokko immer unhaltbarer wird.

Kriegsereigmfte.
22. Januar . Die Russen flulen aus der Gefechtslinie
vor Warschau zurück. — Im südlichen Nida -Abschnilt und bei Cheniny erringt die österreichische
Artillerie starke Enolgc gegen die Russen.
23. Januar . Im Argonner Wald erobern die
Deulschen eine feindliche Stellung, machen 250 Ge¬
fangene und erbeuten vier Maschinengewehre.
Nördlich von Chalons und bei Pont -ä-Moustorr
werden französische Angriffe abgeschlagen, neben
Geschütze und ein Maschinengewehrwerden erbeutet.
— In Nordpolen werden die Russen an mehreren
Stellen geworfen.
24. Januar . Seeschlacht in der Nordsee westnördlich
Helgoland zwischen deutschen und englischen Schiffen.
Ein englischer Schlachtkreuzer sinkt. Auf deutscher
Seite geht der Panzerkreuzer »Blücher" in die Tiefe.
Aus dem westlichen Kriegsschauplatz meiden fran¬
zösische Angriffe im Argonner Wald zurückgewieftn.
25. Januar . Angriffe der Franzosen in den Vogesen
werden abgeschlagen. — An der ostpreußischen
Grenze erleiden die Russen starke Verluste. — Rus¬
sische Angriffe im Ungtal werden von den Öster¬
reichern avgewiesen, die Angreifer erleiden schwere
Verluste.
26. Januar . Erfolgreiche Angriffe unserer Truppen
auf beiden Seiten des Kanals von La Bassöe gegen
englische Stellungen . Südlich des Kanals murveu
die Engländer auf einer Frontbreite von 1100
Metern geworten, zwei ihrer Stützpunkte im Siurin
erobert, eine Anzahl Eng'änder gefangen, ein G .schütz und drei Mafckinengewehre erbeuiel.
Rü angriffe der Engländer scheiterten blutig für sie.
Fortschritte der Deutschen auf den Höhen von
Craonne und in den südlichen Vogesen. - Im
Osten scheiterten russische Vorstöße nordöstlich Guinbinnen. Bei Wloclawec erfolgreiche Gefechte für
die Unseren.
27. Januar . Ein feindlicher Angriff zur Wieder¬
eroberung verlorener Stellungen bei La Basste
bricht im Feuer unserer Truppen zusammen. Auf den Höhen von Craonne werden die Franzofen geworfen. Mehrere ihrer Stützpunkte nehmen
sächsische Truppen im Sturm . 865 unverwundete
Franzosen werden gefangen, acht Maschinengewehre,
ein Pionierdepot und sonstiges KnegSmmcrial er¬
beutet. Südöstlich St , Mihiei wlro ein sranzö scher
Stützpunkt erobert. — Im O len erleiden die
Russen nordöstlich Gumbinnen ichwere Verluste. Die Russen werben durch die Österreicher aus ihren
Stellungen zu beiden Seilen des Upoker Paffes
selbstverständlich
. Einen Abschied mit allen Ehren,
den müssen wir haben :"
Und Edwin Carsten setzte sich an den Schreibtisch.
2.
Vom Schlosse Hohenlindow führt eine vielfach
gewundene Landstraße zu den Dörfern, die zum
Gutsbezirk gehören. An einer Brennerei vorüber
lübrt der Weg über den stolzen Fluß, der kurz vorher
schiffbar wird, zunächst zur weist,erühmten Sstncidemühle, um dann hinter dem st ältlichen Forsthaus in
dem ersten Dorfe Schiffmoor u münden. Dahinter
liegen Grabow, Alttornei und Neuendorf.
Auf der holpriaen Dorsitraße schritt eine lange
breitschulirige Gestalt, ein Mann in den besten
Jahren , den Blick stnster zur Erde gesenkt, als drücke
ihr eine schwere Last und als beherrsche ihn eine
ohnmächtige Wut.
Und hinter ihm drein lugten die Dorfbewohner
durch die dicht verhangenen Fenster, während ein
paar Jungen riefen: »Macht Platz, der Einöddauer
kommt!"
Anion Ferchhammer iah nickt auf. er verfolgie
seinen Weg, bis er ziemlich am Ende von Schiffmovr
vom Dorsischulzen angesprochen wurde. Aus dein
Fenster feines niedrigen Hauses sah das kleine spitze
Gesicht Siewerts.
»Einöddauer, gehfs net durchs Dorf ! Gelt,
ihr wißt'S warum ich euch's rate !"
Das Fenster flog wieder zu. Anton Ferchharnmer
aber tat . als habe er die Beleidigung nicht ver¬
nommen. Er setzte seinen Weg fort.
Endlich war er an das letzte Haus in Neuen¬
hagen gekommen.
An der Hoftür lehnte ein
hagerer, sehnig gebauter Mann, dessen unstete Augen
unter den haarlosen Lidern neugierig die Landstraße
deobachlctcn. Als er den Kommenden erblickte
, reckte

*

Pforte erklärt das Ltbanonsiatut sür nichtig. Die
Verwaltung des Libanon wird von jetzt ab im
Rahmen
einer türkischen
Provinz
erfolgen.
viel Kriegsmaterial.
Januar . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
Asien.
nehmen die Unfern auf den Craonner Höhen sran*Aus Peking meldet eine offizielle Quelle, daß
zölische Schützengräben. Auf dem Kampsfeld fand
Rußland und Japan gegen die Abhaltung der ge¬
man aus den Tagen vom 25. bis 27. Januar 1600 planten großen chinesischen
Frühjahrstote Franzosen. 1100 Gefangene fielen in deutsche manöver
in der Mandschurei Verwahrung
Hände. In den Vogesen scheitern Angriffe der eingelegt
haben.
Franzosen unter erheblichen Verlusten sür sie.
Ebenso werden im Oberelsaff französische Vorstöffe
zucückgewiesen
. Der Feind hat schwere Verluste, die
Der neue
Unfern erobern süns Maschinengewehre. — Die Öster¬
Zum Generalquarliermeisier ist an Stelle des zum
reicher drängen die Russen aus den: Nagy-Ag-Tal
und erobern ihre Hauptstellungen. Sie nehmen Kriegsminister ernannten Generals Wild v. Hohenborn
700 Rüsten gefangen und erbeuten fünf Maschinen¬ der Generalleutnant Freiherr von Freitag -Loringhoven
ernannt worden. Der zum Generalquartiermeister be¬
gewehre.
förderte Generalleutnant Freiherr Hugo v. FreytagW. Januar . ^ Die englischen Etappenanlagen der Lorlnghooen hat den größten Teit seiner militärischen
Festung Dünkirchen werden durch deutsche Flieger Lausbahn im Generatslabsdienst zurückgelegt. Er wurde
bombardiert. Feindliche Angriffe westlich Nieuport als Sproß einer kurländischen Linie des westfälischen
und südlich des Kanals La Basföe werden von den Adelsgeschlechtsam 26. Mai 1855 in Kopenhagen geboren,
Unseren blutig zurückgeworsen
. — Im Osten haben kam aus dem Kadetlenkorps in das zweite Garde -Regi¬
die Russen in Gegend Küssen schwere Verluste bei
vergeblichen Vorstößen.
Nordöstlich Belimow.
östlich Lowitsch, werfen die Unseren den Feind aus
seiner Vor-Stellung und dringen in die HauptStellung ein.
geworfen. — Im Kaukasus werfen die Türken die

Russen in der Richtung Olty zurück und erbeuten

heutigen Tag angehallen hat. Diese beiden Tatsachen,
im Verein mit der anhaltend günstigen Entwicklung des
Status der Deutschen Reichsbank und der fortschreitenden
Entlastung der Darlehnskassen, sind von außerordentlich
großer Bedeutung sür den weiteren Verlaus des Krieges.

(Apolitischer Tagesbericht.
Berlin
nachtung
Stöckel in
und dann
Gashähne

. In einem Anfall von geistiger Um¬
durchschnitt Die Frau des Oberingcnieurs
Wilmersdors ihrem sechsjährigen Söhnchen
sich selbst die Pulsadern , nachdem ste die
der Wohnung geöffnet hatte. Wieder¬
belebungsversuche blieben erfolglos.
Leipzig . Das Reichsgericht verwarf die Revision
des Vogts Johann Muhalski. der vom Sckwur rericht
Lissa in Posen am 13. November 1914 wegen Mordes
zum Tode verurteilt worden war. Die Tat war be¬
gangen an der Arbeiterfrau Jerzyk in Trzinica, Kreis
Schmiegel.
Hamburg . Der Mechaniker Spier aus Berlin
erschoß in einem hiesigen Hotel die Schneiderin
Wittens aus Steglitz bei Berlin und brachte stch dann
selbst einen Kopfschuß bei. Der Grund zu der Tat
ist unbekannt. Spier wurde lebensgefährlich verletzt
ins Krankenhaus gebracht.
Erfurt . Wegen tätlichen Angriffs auf einen
Vorgesetzten wurde der Einjährig-Freiwillige Kurt
Pauß aus Bonn vom Kriegsgericht der 38. Division
zu der in diesem Falle geringsten gesetzlich zulässigen
Strafe von zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Pauß.
der in Frankreich durch Schrappnellschüsseverwundet
wurde, war nach seiner Wiederherstellung dem In¬
fanterie-Regiment Nr. 95 in Gotha zugeteilt worden.
Anfang Januar hatte er Urlaub nach Hohenkirchen
bet Gotha erhalten. Er überschritt diesen und traf
erst früh gegen drei Uhr an der Kaserne ein. Als
der dort stehende Posten ihm den Eingang verwehrte,
rief er diesem eine Beleidigung zu und packte ihn an
der Bruff. Wäre die Tat im Felde passtert. so hätte
P . die Todesstrafe verwirkt. Der Verurteilte erklärte,
auf die Berufung verzichten und die Gnade des
Kallers anrufen zu wollen.
Ravensburg . Wegen Giftmordes an ihrem
Ehemann bezw. Beihilfe zu diesem Verbrechen
hatten stch die 42 Jahre alte Witwe Diepolder aus
Wolsratshoien und der 62 jährige Maurer Sax vor
dem Schwurgericht zu verantworten. Die An¬
geklagte D . wurde beschuldigt, tn der Zeit von
Mitte Juli bis September v. Js . ihren Ehemann
durch Verabreichung von Raltengist, und als dieses
sich nicht genügend wirksam erwies, durch Arsenik lang¬
sam dem Tode entgegengesührt zu haben. Frau D.
erklärte in der Verhandlung, nur auf Anraten ihres R ilscknldigen istren Mann durch Gift aus der Welt geschasst
zu haben. S . bestritt jedoch entschieden
, daß er die Frau
zu der Tat verleitet habe ; er sei nur dabei gewesen,
wie ste das Rattengift und das Arsenik aus einer
Drogerie in Leutkirch gekauft habe. Darüber, ob auch
der erste Ehemann der Angeklagten, der vor mehreren
Jahren an „Magenkrebs" starb, und ob ein während
ihrer Witwenzeit geborenes Kind ebenfalls vergiftet
wurden, konnte weder durch die Voruntermchung,
noch durch die jetzige Hauptverhandlung genügend
aufgeklärt werden.
Die Angeklagte, ist nach
denr Gutachten des medizinischen Sachverständigen
mütterlicherseits erblich belastet, hat tedoch die Tat
an dem ihr überdrüssig gewordenen Manne mit
voller Überlegung ausgeführt. Sie wurde wegen
Giftmordes zum Tode verurteilt, gleich-eilig aber der
Gnade des Königs empfohlen. Gegen den Mitange¬
klagten Sax . der der Mittäterschaft schuldig befunden
wurde, erkannte das Gericht auf zehn Jahre Zucht¬
haus und zehn Jahre Ehrverlust.
Landau . Der Kaufmann Friedrich Behret, der
sich als Rechner des LandwirtschaftlichenKonsumver¬
eins Bad Türkheim eine Unterschlagung von 90 000
Mark hat zuschulden tommen lassen, wurde te.egraphisch von seinem Truppenteil adberuien und bei seiner
Ankunft hier verhaltet.
t""“' " “'gö

Generalquartiermeister.

Polilifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
* Der größte Teil, der in den letzten Monaten in
Rumänien sür Deutschland gekauften Getreidemengen
tonnte wegen Waggonmangels nicht ausgesührt
werden. Die rumänische Eisenbahnoerwaltung hat
nun den Vorschlag
der deutschen
Regie¬
rung angenommen,
daß sie den dazu not¬
wendigen Wagenpark
selbst nach Rumänien sen¬
den werde.
* Bei derReichstagsersatzwahl
im dritten
Hamburger Wahlkreise wurden für den sozialdemo¬
kratischen Parteisekretär Heinrich Stubbe 40705
Stimmen abgegeben: siebzig Stimmen waren zer¬
splittert; 849 Stimmen ungültig.
Schweiz.
* Die .Neue Zürcher Zeitung' gibt eine Unter¬
redung des sozialistischen Abgeordneten von Turin,
Morgari . mit dem Bundcsprästdenten Motta wieder.
Die Neutralität
der Schweiz, sagte Motta,
ist ihr Schild und die Grundlage ihres Daseins. Die
Schweiz hat ein Interesse, daß keine der jetzt
sich bekämpfenden
Mächte geopfert
werde
und etwa aushöre, als Nation zu existieren. Die
zwischen Italien und der Schweiz schwebenden Wolken
und zerstreut dis auf eine, nämlich die Frage der
Getreiüeversorgung. Italien denkt nicht daran , den
Kanton Tessin zu erobern, das ihm übrigens als
armseliges, steiniges Gebirgstal wenig nützen würde.
Belgien.
*Die von dem Generalgouoerneur v. Bissing eingeührte belgische
Flüchtlings
st euer findet
den allgemeinen Beifall der Bevölkerung, deren Zorn
stch längst gegen die reichen Mitbürger gewendet
latle , weil diese im Auslande üppig leben, alle
Knegsschäden aber ihren ärmeren Landesgenoffen
uuerlassen. Was die belgischen Stadtverwaltungen
mit Rücksicht auf die drei und vier Wahlstimmen der
Amvesenüen, die alle einflußreiche Wähler darstellen,
nicht zu tun wagten, hat der Generalgouverneur mit
einem Federstrich zuwege gebracht, zum Vorteil des
Landes wie zur Wiederherstellung der ausgleichendcn
Gerechtigkeit.
Balkanstaateu.
... * Sie .Franks. Ztg.' meldet aus Konstantinopel:
Hannes Kumndjlan, Generalgouverneur von Libanon,
bal seine Entlassung nachgesucht. Die von den europll' schxn Großmächten auf Grund des Libanonstatuts
^ nollziehende Wahl des Generalgouverneurs, die
nachher durch die Psorte eine nur rein formelle An¬
erkennung erhielt, wird nicht inehr siattstnden. Die
er sich auf ; ein seltsames Leuchten glitt über sei,
Buge, und mit verbissenem Groll murmelte er vi
Ms Rn : »Wie, der Anton Ferchhammer vom Einöi
?°'e Was
•
hat denn den heute zum Sonntag ar
«einer Einsiedelei Herausgetrieben? Wenn der st
n, ?,,, n " dessen Händen nngesühnt vergossen«
.^ ut klebt, gibt's sicher ein Unglück im Dorfe. 2lbi
fl) furchte mich nicht vor ihm und vor den Blitze

ment zu Fuß und wurde dort am 13. Oktober 1877 Sekondeleutnant. 1890 wurde er dem Nebenetat des Großen
Generalstabes zugeteilt und am 22. März desselben
Jahres zum Hauptmann befördert. Am Kaisersgeburts¬
tag 1910 wurde er dann mit der Wahrnehmung der Ge¬
schäfte eines Oberquartlermeisiers im Generalstab der
Armee beaustragt und am 20. März 1911 unter Beförde¬
rung zum Generalmajor zum Oberquartiermeister er¬
nannt . Am 14. Seplember erfolgte seine Ernennung zum
Generalleutnant und Anfang Dezember desselben Jahres
zum Kommandeur der 22. Division in Kästet. Als Milt«
tärschriitsteller erfreut er sich bei den Fachleuten großer
Autorität, besonders seine epochemachenden Arbeiien über
die Feldzüge von 1813/14 werden allgemein geschätzt.

Volkswirtschaft.
Zuwachs bet unseren Sparkassen .

Bon der will-

schaftlimen Kraft des deutschen Volkes zeugt am besten

der Stand unserer Sparkassen. Im Jahre 1914, das
nahezu zur Hälfte im Zeichen des Krieges stand, haben
die Bestände der deutschen Sparkassen einen Zuwachs von
900 Millionen Mark erfahren. Die
Einzahlungen
und Rückzahlungen bei den Sparkassen zeigen im
wesentlichen das gleiche Bild wie die Entwicklung
der Güterverkehrseinnahmen der preußischen Staats¬
bahnen. In
den ersten Kriegsmonaten machten
sich naturgemäß die Einwirkungen des Krieges empfind¬
lich bemerkbar, sehr bald aber setzte mit der stetig stch
steigernden Zuversicht auf einen glücklichen Ausgang des
Krieges eine Aufwärtsbewegung ein, die bis aus den

Gartens, der zu des Buchwaldbauern Besitzung ge¬
hörte, stand mit verlegenem Gesichtchen ein etwa
achtzehnjähriges Mädchen. daS unter dem ernsten
forschenden Blicke des Mannes die Augen niederschlug,
als habe es eine Sünde begangen.
„Grüß Gott, mein Kind ! Wer bist du, daß du
dem Verfemten den Gruß nicht versagst?"
„Ich bin Antonie Wehrirn, die Tochter des Buch¬
waldbauern. der jetzt zu euch gered't hat," antwortete
noch de? Äu? V "'
E ihm zeigen
, daßi
ste zögernd.
ir° t einige Schritte vor. stellie sich drei
«Des Buchwaidbaucrn Tochter
? Du bist seine
Tochter und magst mich dennoch grüßen?"
irfTiV
3 h» or n‘anLen Wanderer in den Weg un
„Ich grüß euch gern." Das junge Mädchen blickte
lammen
8111116
raussordernd
^
über der Brust zi
auf und ihr Auge suchte wie bittend das seine.
^bst also noch, Anton Ferchhammer?" trag!
„Ich Hab' alles gehört, was der Vater Schlimmes
erhobener Stimme, damit ihn auch d
zu euch gesagt hat. und — und —"
„Und wolltest wieder gutmachen, was er mir
mÄ Qrr ,a l h?ren könne. ..Ich glaubte, d
wehe getan hat ?"
S:^rest langst mit dem Leibhaftigen daoongefahrei
„Ja , das wollt ich. Aber gelt, Ihr seid mir nicht
?
°h " och . einmal, wie war die Geschicks
§ mit
meinem Bruder ? Du warst n> böse?"
«Wie könnt' ich dir deshalb zürnen, Antonie?
• roiev So aast' ja wohl damals gesagt, un
«'an hat dir mit deinen Teufelskünsten geglaubt."
Ich kenne dick nicht. Vielleicht bist du besser als
dein Vater. Du kennst noch nicht die Welt und ihre
.jx, 11*™ Ferchhammer antwortete auch diesim
Tücken, weißt nichts von den Kämpfen und Leiden.
^ fenfte den Kops noch tiefer und gin
, daß dein Vater so große
mrvatz. Als aber hinier ihm drein das höhnisck Du kannst nichts dafür
Zachen des Buchwaidbaurrn erscholl, ward sein G> Feindschaft gegen mich hegt. Hab' Dank sür deinen
guten Willen!"
L", 6?8 swar
Leid seine Runen gegrabe
»-aile, das aber immer noch von edler Männiichke
Er reichte ihr die Hand über den Zaun und
wandte sich zum Gehen. Sie blickte ihm- nach, so
i' iliA £lSchönheit
.
zeugte, um einen Schatte
i ielcher. Die Lippen zogen stch in herbem Schmer
lange ste es veruwchte. und aimcte dann erleichtert
und aus dem gro ßen dunklen Auge suk aus, während ein zuiriedenes Lächeln ihren kleinen
Mund umspteiie.
zur Erde nieder, in dem Verachtung un
Bitterkeit leuchteten.
„Endlich Hab' ich's einmal gewagt, " flüsterte sie.
„Sie sind alle so gehässig gegen ihn und er ist immer
m t ut’«S Tag. Herr Ferchhammer!" hörte er i
still und gelassen dabei. Sicher ist nix wahr von
^lewm Augendiick eine weiche melodische Stimmdem, was die Leut' hinter seinem Rücken raunen.
^euvunden blieb Anton Ferchhammer stehen un
hob den gesenkten Kopf. An dem Zaune de
Und d-"- Hermann ist gewiß auch lieb und gut, ob¬

gleich er grad' so finster drein schaut wie sein Vater
und kein anderer Bursch etwas von ihm wissen
mag."
Sie zerpflückte sinnend eine Blume, die sie vom
Beet am Garienzaun gebrochen hatte.
„Niemals kann man mit chm sprechen. Niemals
spricht er zu einem aus unseren Dörfeln. niemals
besucht er den Tanz. Es ist nur gut, daß der Vater
mich nicht mit dem Einödbauern gesehen hat. Wo¬
hin er nur gehen mag ? Er kommt selten in unsere
Dörfer, und alleweil, wenn er sich sehen läßt, be¬
haupten die abergläubischen Leut', gibt's ein Unglück,
an dem er die Schuld tragen soll."
Anton Ferchhammer wunderte indes fürbaß. Auch
er konnte aber seine Gedanken nicht von der - egegnung mit der liebreizenden Tochler seines Tod¬
feindes losreißen. Was hatte gerade die Toaster
Martin Wehrlins veranlaßt, ihn. den Ausgesto cnen,
zu grüßen? War es wirklich nur die Ansicht, die
Härte des Vaters zu mildern ? Er hatte ste noch
niemals gesehen oder ihr wenigstens bisher niemals
Beachtung geschenkt
. Gieiänvoht sprach ste linde
Worte, die sein Herz tra -en und die ihm. dem Ein¬
samen und Verbitterten, Wohltaten. Das mußte
seinen besonderen Grund haben. Die liebe Mädchengestait mit den flehenden Augen hatte sich ihm un¬
auslöschlich eingeprägt, und immer wieder vergegen¬
wärtigte er stch ihre Worce.
Unter solchen Gedanken war er ins Na -Ibardors gekommen, das nicht mehr zu Hohenlindow ge¬
hörte.
Unter einer großmachttgen Scheunentür stand ein
stämmiger Bauer, der Anton schon von weitem nrit
lautem Zuruf begrüßte.
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:»2Fortsetzung

(

folgt.)

Bestandsmeldung und

mindestens
Beschlagnahme. von
material.

Nachstehende
Verfügung
wird hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken , daß jede
Uebertretung
(worunter
auch verspätete
oder un¬
vollständige
Meldung
fällt ), sowie jedes Anreizen
zur Uebertretung
der erlassenen Vorschrift , soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind , nach 8 9 Ziffer „b " des „Gesetzes über den
Belagerungszustand
vom 4 . Juni 1881 " (oder Artikel 4
Ziffer 2 des „Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand
vom 5. November 1912 ") mit Gefängnis
bis zu einem
Jahr bestraft wird.
Von der Verfügung
betroffene
Gegenstände.
a) Meldepflichtig
und beschlagnahmt sind vom fest¬
gesetzten Meldetag
ab bis auf weiters sämtliche Vorräte
der nachstehend aufgesührten Klassen in festem und flüssigem
Zustand (einerlei ob Vorräte einer , mehrerer oder sämt¬
licher Klassen vorhanden
sind ), mit Ausnahme
der in
8 5 aufgeführten
Bestände.
Klaffe 1. Kupfer : unverarbeitet , raffiniertes
und
unraffiniertes Rohkupfer jeder Art , auch Elektrolytkupfer.
Klaffe 2. Kupfer : vorgearbeitet , insbesondere
ge¬
schmiedet , gewalzt , gezogen , gegossen , gepreßt , gestanzt,
gespritzt , geschnitten , z. B . Drähte , Seile , Bleche , Schienen,
Stangen , Profile , Schalen , Kessel . Röhren , Nieten,
Schrauben , unfertige Armaturen , unfertige Gußstücke,
Feuerbuchsen , plattiert
mit einem Kupfergehalt
von
mindestens 10% des Gesamtgewichts ufw . Ausgenommen
sind Drähte mit einem Durchmesser von weniger als
0,8 mm.
Klaffe 3. Kupfer : vorgearbeitet
wie in Klaffe 2,
verzinnt oder mit einem anderen Ueberzug aus Aletall
oder Farbe.
Klaffe 4. Kupfer : Drähte von mindestens 0 .8 mm
Durchmesser mit einer Umhüllung von Faserstoffmaterial,
insbesondere
von Papier , Baumwolle , Jute , (ausge¬
nommen sind seidenumhüllte
und mit Gummi isolierte
Drähte ) und blanke Bleikabel für eine Betriebsspannung
bis einschließlich 6600 Volt mit einem Gesamtkupserquerschnitt von mindestens 93 qmm.
Klaffe 3 . Kupfer : Altkupfer
und Kupferabfälle
jeder Art.
Klaffe 6. Kupfer : in Legierungen
mit Zink , un¬
verarbeitet , inbesondere Messing und Tombak in Barren,
Platten
und ähnlichen Formen ; auch als Altmaterial
jeder Art.
Klaffe 7. Kupfer : in Legierungen mit Zink , vorgeabeitet , inbesondere Messing und Tombak , entsprechend
dem Zustand der Klassen 2 und 3, sowie Altmaterial.
Klasse 8. Kupfer : in Legierungen
mit Zinn , un¬
verarbeitet , insbesondere Bronze und Rotguß in Barren,
Platten
und ähnlichen Formen ; auch als Altmaterial
jeder Art.
Klaffe 9. Kupfer : in Legierungen
mit Zinn , vor¬
gearbeitet , insbesondere Bronze und Rotguß , entsprechend
dem Zustand der Klassen 2 und 3, sowie Altmaterial.
Klasse 10. Kupfer : in Legierungen
mit anderen
Metallen , sofem sie nicht unter Klasse 6—9 fallen und
sofern Kupfer den Hauptbestandteil
bildet , unverarbeitet
oder vorgearbeitet
entsprechend dem Zustand der Klassen
2 und 3. alt oder neu.
Klasse 11. Kupfer : in Erzen . Neben - und Zwischen¬
produkten der Hüttenindustrie
mit einem Kupsergehalt
von mindestens 10°/«, sowie tu Kupfervitriol.
Klasse 12 . Nickel : unverarbeitet
und vorgearbeitet,
mit einem Reingehalt von mindestens 90% , insbesondere
in Würfeln , Blechen , Drähten und Anoden , sowie Alt¬
material.
Klasse 13. Nickel : in
Fertigsabrikaten
, ausge¬
nommen sind Gebrauchsgegenstände
, die für den Haus¬
und den tvirtfchaftlichen Betrieb im Gebrauch sind , je¬
doch nicht ausgenommen
solche Gebrauchsgegenstdnde,
welche zum Verkauf bestimmt sind.
Klasse 14. Nickel : in Erzen , Legierungen
und
plattiert , unverarbeitet
und vorgearbeitet , mit einem
Nikelgehalt
von mindestens 5% des Gesamtgewichtes,
insbesondere Drähte , Bleche . Nickelsalze , auch Altmaterial.
Klasse 13. Zinn : unverarbeitet , vorgearbeitet und in
Fertigsabrikaten
, mit einem Reingehalt
von mindestens
99,7 % , insbesondere auch Folien , Kapseln , Tuben und
Geschirre : auch Altmaterial ; ausgenommen
sind Ge¬
brauchsgegenstände , die für den Haus - und wirtschaft¬
lichen Betrieb im Gebrauch
sind , jedoch nicht ausge¬
nommen solche Gebrauchsgegenstände
, welche zum Ver¬
kauf bestimmt sind ; ausgenommen
sind ferner fertige
Folien , Kapseln und Tuben , wenn bedruckt , gefärbt
oder mit Blattmetall
belegt.
Klaffe 16. Zinn : entsprechend
dem Zustand
der
Klasse 16 , jedoch mit einem Neingehalt
von mindestens
90% und weniger als 99 ,7%.

Ä 17
. Zinn
:

in sie
Erzen
etallen , sofern
nicht und
unterLegierungen
Klasse 8 undmit
9
fallen , unverarbeitet
und vorgearbeitet , sowie in Salzen,
mit einem Zinngehalt
von mindestens IO«/« des Gesamt¬
gewichtes , insbesondere auch Zinnchloride.
Klaffe 18. Aluminium : unverarbeitet
und vorge¬
arbeitet mit einem Reingehalt
von mindestens 80 % , in
jeder Form , insbesondere
Drähte , Seile , Bleche , Pro¬
file , unfertige
Hohlgesätze
und unfertige Hausgeräte,
auch Altmaterial , ausschließlich Aluminium -Pulver und
-Folien.
Klasse 19. Aluminium : in Legierungen , unver¬
arbeitet und vorgearbeitet , mit einem Aluminiumgehalt

Kalhol . Gottesdienst.
Wochentags
: a) 6'40 Uhr 1. hl . Messe;
b) 7% Uhr 2. hl . Messe (außer Freitag ) .
Donnerstag
: a) best. hl . Messe für
einen Krieger ; b ) 3. Sterbeamt für Frau
Witwe Maria Ursula Hochstadt geb . Fay.
Freitag
(Herz - Jesusreitag ) : 6% Uhr:
gest. hl . Messe ( Frühm .- Fds .) für August
Bredel und dessen Eltern zu Ehren des hl.
Augustinus ; zugleich : Segensamt zu Ehren
des heil . Herzens Jesu mit Litanei und
Sühnekommunion . Abends 7 Uhr : KriegSbittandacht mit Segen nach dem Gesang¬
buch.
Samstag
: a) gest. hl . Messe für f
der Familien Watternau -Heeb ; b) best. Amt
(Tagesfarbe ) für die Eheleute Franz Klohmann und Katharina geb . Fay.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nach¬
mittag von 4 Uhr und abends von 8 Uhr,
sowie Sonntag früh von 6% Uhr.
Um nächsten Sonntag
ist MonatSkommunion des Marien - VereinS.

60 %

des

Gesamtgewichtes

Klaffe 20 . Antimon : metallifch (Regulus ),Schwefelantimon
(Crudum ), Antimonoxyd
und Antimonerze,
sowohl als Handelsprodukt
wie als Hüttenzwischen¬
produkt , unverarbeitet , vorgearbeitet , sowie als Alt¬
material.
Klaffe 21 . Hartblei : mit einem Antimongehalt
von
2% bis 6% .
Klaffe 22 . Hartblei : mit einem Antimongehalt
von
mehr als 6% .
b ) Bei 'zusammengesetzten Metallen
(Legierungen ),
chemischen Verbindungen
und Erzen ist sowohl das
Gesamtgewicht , wie der Gewichtsantetl
des Haupt¬
metalls der betreffenden Klaffe zu melden . Hauptmetalle
sind für Klasse 1- 11 : Kupfer ; für Klasse 12- 14 : Nickel;
für Klaffe 18—17 : Zinn ; für Klaffe 18 und 19 : Alu¬
minium ; für Klaffe 20 —22 : Antimon.

8 6.

Beschlagnahmebesttmmungen.
Die Verwendung
der beschlagnahmten
Bestände
wird in folgender Weise geregelt:
a) Die beschlagnahmten
Vorräte verbleiben in den
Lagerräumen
und sind tunlichst gesondert aufzubewahren.
Es ist eine Lagerbuchführung
einzurichten
und den
Polizei - und Militärbehörden
jederzeit die Prüfung
der
Lager , sowie der Lagerbuchführung
zu gestatten.
b ) Aus den beschlagnahmten Vorräten
dürfen ent¬
nommen werden:
1. diejenigen
Mengen , die zur Herstellung
von
Kriegslieferungen
(Kriegslieserungen
im Smne der Be¬
schlagnahmeverfügung
sind : a) alle von folgenden Stellen
in Auftrag
gegebenen Lieferungen : deutsche Militär¬
behörden , deutsche Reichsmarinebehörden
, deutsche Retchsund Staatseisenbahnverwaltungen
, ohne weiteres , b)
diejenigen von deutschen Reichs - oder Staats -Post - oder
Telegraphenbehörden
, deutschen Königlichen Bergämtern,
deutschen Hafenbauämtern
, deutschen staatlichen
oder
städtischen Medizinalbehörden
, anderen deutschen Reichs¬
oder Staatsbehörden
in Auftrag gegebenen Lieferungen,
die mit dem Vermerk versehen sind , daß die Ausführung
der Lieferung im Interesse der Landesverteidigung
nötig
und unersetzlich sind .) im eigenen Betriebe
erforderlich
sind;
2. diejenigen
Mengen , die zur Herstellung
von
Kriegslieferungen
in fremden Betrieben erforderlich sind,
sofern der Abnehmer
dies durch eine schriftliche Er¬
klärung nachgewiesen und außerdem
in gleicher Weise
bestätigt hat , daß seine vorhandenen
und hinzutretenden
Bestände beschlagnahmt
sind . Aus Anfordern des Lie¬
feranten , sowie bei allen Lieferungen
an Personen,
Firmen usw ., deren Bestände nicht beschlagnahmt sind,
mutz der Abnehmer
die Verwendung
zu Kriegsliefe¬
rungen durch vorschriftsmäßig
ausgefüllte Belegscheine
(für die Vordrucke in den Postanstalten
1. und 2. Klasse
erhältlich sind ) vorher Nachweisen . Die schriftlichen Er¬
klärungen
und Belegscheine sind von dem Lieferanten
auszubewahren;
3. für Friedenslieserungen
nur die am Meldetag
im eigenen Betrieb in Arbeit befindlichen Stücke , sowie
die zu deren Fertigstellung
erforderlichen Mengen , so¬
fern sie nicht durch andere Metalle ersetzbar sind und
die Fertigstellung
dieser Stücke spätestens am 1. März
1913 einschließlich beendet ist;
4. diejenigen Mengen , welche für Ausbesserungen
zur Aufrechterhaltung
des eigenen oder fremder Betriebe
unbedingt erforderlich und nicht durch andere Metalle
ersetzbar sind . Die bei den Ausbesserungen
entfallenden
Metalle
sind unter die beschlagnahmten
Bestände aus¬
zunehmen ; es wird anheimgestellt , sie der Kriegs -Metall
A . G ., Berlin W . 66 , Mauerstratze
63 —65 unter Hin¬
weis auf die vorliegende Verfügung
zum Kauf anzu¬
bieten , sobald die in 8 6 angegebenen Mindestmengen
angesammelt sind;
6. diejenigen Mengen , welche von der Kriegs -Metall
A . G . aufgekauft werden.
8 7.
Meldebestimmungen.
Die Meldung
hat unter Benutzung
der amtlichen
Meldescheine für Metalle zu erfolgen , für die Vorducke
in den Postanstalten
1. und 2. Klasse erhältlich sind;
die Bestände sind nach den vorgedruckten
Klaffen ge¬
trennt anzugeben ; in denjenigen Fällen , in welchen ge¬
naue Werte nicht ermittelt werden können (z. B . Rein¬
gehalt von Erzen ), sind Schätzungswerte
einzutragen.
Dem Meldepflichtigen
wird anheimgestellt , gleich¬
zeitig mit der Meldung
aus besonderem Bogen ein An¬
gebot zum Verkauf
eines Teiles seiner Bestände oder
der ganzen
Bestände
einzureichen . Diese Angebote
werden der Kriegs -Metall A . G . weitergegeben , die in
erster Linie als Käufer für das Kriegsministerium
in
Frage kommt.
Weitere Mitteilungen
irgend welcher Art darf die
Meldung
nicht enthalten.
Die Meldezettel sind an die Metall -Meldestelle der
Kriegs - Rohstoff - Abteilung
des Königlichen
Kriegs¬
ministeriums , Berlin W . 66 , Mauerstratze
63 —65 , vor¬
schriftsmäßig
ausgefüllt bis zum 16. Februar 1915 ein¬
schließlich einzureichen.
An diese Stelle sind auch alle Anfragen zu richten,
welche die vorliegende Verfügung
betreffen.
Die Bestände
sind in gleicher Weise fortlaufend
alle 3 Monate
(erstmalig wieder am 1. Mai ) aufzugeben
unter Einhaltung
der Einreichungsfrist
bis zum 15 . des
betreffenden Alonats.
Frankfurt
a . M ., den 31 . Januar
1915.
Stellvertretendes
Generalkommando
. 18 . Armeekorps.
Veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 29 . Januar
1915.
Der Landrat : Klauser.

8 2.

Von

betroffene
Personen,Gesell¬
schaften
ufw.
Von dieser Verfügung
betroffen werden:
a) alle gewerblichen Unternehmer
und Firmen , in
deren Betrieben
die in 8 1 aufgesührten
Gegenstände
erzeugt oder verarbeitet iverden , soweit die Vorräte sich
in ihrem Gewahrsam und/oder bei ihnen unter Zollaussicht
befinden;
b ) alle Personen
und Firmen , die solche Gegen¬
stände aus Anlaß ihres Handelsbetriebes
oder sonst des
Erwerbs wegen in Gewahrsam
haben , soweit die Vor¬
räte sich in ihrem Gewahrsam
und/oder bei ihnen unter
Zollaufsicht befinden ;
^
c) alleKommunen
, öffentlich rechtliche Körperschaften
und Verbände , in deren Betrieben
solche Gegenstände
erzeugt oder verarbeitet werden , oder die solche Gegen¬
stände in Gewahrsam
haben , soweit die Vorräte
sich
m ihrem Gewahrsam
und/oder
bei ihnen unter Zollausstcht befinden;
d ) alle Empfänger
(in dem unter a , b und c be¬
zeichnten Umfang ) solcher Gegenstände
nach Empfang
derselben , falls die Gegenstände sich am Meldetage
auf
dem Versand befinden und nicht bei einem der unter
a , b und c aufgeführten
Unternehmer , Personen
usw.
in Gewahrsam
und/oder
unter Zollaufsicht
gehalten
werden.
Vorräte , die in fremden Speichern , Lagerräumen
und anderen Aufbewahrungsräumen
lagern , sind , falls
der Verfügungsberechtigte
seine Vorräte
nicht unter
eigenem Verschluß hält , von den Inhabern der betreffenden
Aufbewahrungsräume
zu melden und gelten bei diesen
beschlagnahmt.
Von der Verfügung
betroffen sind hiernach insbe¬
sondere nachstehend aufgesllhrte Betriebe und Personen:
gewerbliche Betriebe : Schlossereien , Schmieden,Werk¬
stätten aller Art . Fabriken
aller Art , Ziehereien,
Walzwerke . Gießereien , Hüttenwerke , Zechen , Bau¬
unternehmer , Gas - , Wasser - und ElektrizitätsLieferungsgesellschaften
kommunaler , öffentlich -recht¬
licher und privater Art , Privatwersten , Betriebe für
Güterbeförderung
kommunaler , öffentlich -rechtlicher
und privater Art , wie Eisenbahn - und Schiffahrts¬
gesellschaften , Reedereien , Schiffer u . dergl . ; Handels¬
betriebe : Händler , Lagerhalter , Spediteure , Agenten,
Kommissionäre
u . dergl . Personen , welche zur Wieder¬
veräußerung
durch sie oder andere bestimmte Gegen¬
stände der in 8 1 aufgesührten Art in Gewahrsam
genommen
haben , auch wenn sie im übrigen kein
Handelsgewerbe
betreiben.
Sind in dem Bezirk der Unterzeichneten verfügen¬
den Behörde
Zweigstellen
vorhanden
(Zweigfabriken,
Filialen , Zweigbürös
u . dergl .), so ist die Hauptstelle
zur Meldung
und zur Durchführung
der Beschlagnahme¬
bestimmungen
auch für diese Zweigstellen
verpflichtet.
Dte außerhalb des genannten Bezirks (in welchem sich
die Hauptstelle befindet ) ansässigen Zweigstellen werden
einzeln betroffen.
8 3.
Umfang
der Meldung.
Die Meldepflicht
umfaßt außer den Angaben über
Vorratsmengen
noch folgende Fragen:
a) wem die fremden Vorräte
gehören , welche sich
im Gewahrsam
des Auskunstspflichtigen
befinden,
b ) ob , und gegebenenfalls
durch welche Stelle be¬
reits von anderer Seite eine Beschlagnahme
der Vor¬
räte erfolgt ist.
8 4.
Inkrafttreten
der Verfügung.
Für die Meldepflicht
und die Beschlagnahme
ist
der am 1. Februar
1913 (Meldetag
) mittags
12
Uhr bestehende
tatsächliche
Zustand
maßgebend.
Für die in 8 2 Abs . 6 bezeichnten
Gegenstände
treten Meldepflicht
und Beschlagnahme
erst mit dem
Empfang oder der Einlagerung
der Waren in Kraft.
Sofern
die in 8 8 Abs . a aufgesührten
Mindestvorräte am 1. Februar
1913 nicht erreicht sind , treten
Meldepflicht
und Beschlagnahme
an dem Tage in
Kraft , an welchem diese Mindestvorräte
überschritten
werden.
Beschlagnahmt
sind auch alle nach dem 1. Februar
1915 etwa hinzukommenden
Vorräte.

derVerfügung

8 5.

Ausgenommen
von dieser
Verfügung
sind
solche in 8 2 gekennzeichneten Personen , Gesellschaften
u . s. w .,
a) deren Vorräte (einschließlich derjenigen m sämt¬

Nächsten Sonntag

Europäischer

den 7. Februar:

Friedeusbittag.

Ordnung
: Nach dem Hochamt Aus¬
setzung des Allerheiligsten mit Absingung
des Ps . 50 „ Miserere mei veua " ; danach
stille Anbetung bis 1 Uhr ; 1—2 Uhr : Bet¬
stunde für die diesjährigen
Erstkommuni¬
kanten ; 2—3 Uhr : Für die übrigen Schul¬
kinder ; 3 —4 Uhr : Für den Marienverein:
4—5 Uhr : Für den Mütteroerein ; 5—6 Uhr:
Besonders
für Männer
und Jünglinge,
Rosenkranzgebet mit Allerheiligen
Litanei
und dem päpstlichen Friedensgebet.
Da der heil . Vater allen , welche nach
Empfang der hl . Sakramente eine Zeit lang
an den Betstunden teilnehmen , einen voll¬
kommenen Ablaß gewährt hat , so werden
die Gläubigen herzlichst hierzu eingeladen.

Das

lichen Zweigstellen ) gleich oder kleiner sind als die
folgenden Beträge:
Summe
der Vorräte
aus den Klaffen
1 bis 11
einschl . : 300 Kg . ; 12 bis 14 einschl . : 50 Kg . ; 15 bis
17 einschl . : 100 Kg . ; 18 und 19 einschl . : 100 Kg . ;
20 : 100 Kg . ; 21 und 22 : 300 Kg.
b) deren Vorräte
bereits durch schriftliche Einzel¬
verfügung
der Unterzeichneten Behörde
beschlagnahmt
worden sind.
Verringern
sich die Bestände eines von der Ver¬
fügung Betroffenen nachträglich
unter die in a ange¬
gebenen Mindestmengen , so behält sie trotzdem für die¬
sen ihre Gültigkeit.

, auch Alt¬

Grmngel . Gottesdienst.
Mittwoch , den 3. Februar 1915.
Abends 7% Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches

Belohnung

Pfarramt.

• Gin Portemonnaie
. mit Inhalt . Gegen
abzugeben Hauptstraße 93.

zu ver¬

Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung
vermieten . Frankfurterstraße
12.

zu

Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen
vermieten . Kronbergerftraße
48.

zu

Schöner Laden und zwei 2-Zimmerzu vermieten . Hauptstr . 55.

ine Frau sucht Beschäftigung im Wohnungen
Stricken . Oberhainstraße50, II.

fßtttlltttfptt * Zwei
lohnung

weiße

-AW
Aodmmg zu

Schöne 3-Zimmer -Wohnung
Dottenfeldstraße 9.

Hühner.mieten .

Abzugeben gegen Be¬
bei Konr . Kreisch, Kronbergerstr . 4.

katholische Pfarramt.

Einc schöne 2-Zimmer -Wohnung an
ruhige Leute zu vermieten . Nikolaus
Mayer , Hauptstraße 97.

Ein großes leeres Zimmer
mieten . Oberhainstraße
43.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten . Frankfurterstraße
26.
Schöner Laden mit schönem Zimmer
zu vermieten . Kirchstraße 22.

vermietenEin

sind im Verlag dieses Blattes

zu haben.

zu ver¬

Zimmer zu vermieten .
furterstraße 25.

Frank¬

Sossenbeimerzeitung
Amtliches KetlaNtmachNAsbtM für

Mr

WöchentLichk Gvatis-Kriiage: JürrArierles
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreir
monatlich 38 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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UnterhaLtungsvLalt.

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

Samstag den 6. Februar

Bekanntmachung.
Auf Grund der kriegsministeriellen Verfügung
und mit Bezug auf die zusätzliche Ergänzung des
stellvertretenden Generalkommandos 18. Armeekorps
wird hiermit bekannt gemacht:
1. Alle sich im Kreise Höchsta. M. aufhaltenden
verwundeten oder erkrankten Offiziere, Sanitätsoffi¬
ziere und Veterinäroffiziere einschließlich der Offiziers¬
stellvertreter haben sich sofort persönlich oder schriftlich
bei dem Königlichen Bezirkskommando Höchsta. M .,
Wallstraße 15, zu melden, sofern das noch nicht
geschehen sein sollte. Neuhinzukommende Offiziere
pp. haben ihre Anmeldung innerhalb 24 Stunden
zu erstatten.
2. Alle nicht bettlägerigen Offiziere, Sanitäts¬
offiziere und Veterinäroffiziere einschließlich der Offi¬
ziersstellvertreter werden monatlich einmal auf ihre
Feld- bezw. Garnisondienstfähigkeit untersucht.
Für die sich im Kreise Höchsta. M. aufhalten¬
den Offiziere pp. findet die Untersuchung vor der
Lazarettkommission des Reservelazaretts in Höchst
a. M., Hospitalstraße, statt. Für die sich in den.
Kreisen Obertaunus — mit Ausnahme der Garnison
Homburg selbst— und Usingen aufhaltenden Offiziere
pp. nimmt der Chefarzt des Reservelazaretts Bad
Homburg v. d. H. die Untersuchung vor.
Es wird selbstverständlich erwartet, daß Offi¬
ziere pp., die sich in der Zwischenzeit
, also vor der
jeweiligen Untersuchung bereits garnisondienstfähig
fühlen, dies dem Bezirkskommando sofort anzuzeigen.
Den Offizieren pp. wird der Befehl zur Unter¬
suchung jeweils einige Tage vorher durch das Be¬
zirkskommando zugestellt werden.
Königliches Bezirkskommando.
Bekanntmachung.
Staats - und Gemeindesteuer für die Monate
Januar , Februar und März werden von Montag
Die

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag.
Vormittag (größere am Tage uorher) erbeten und
kostet die »iergespaltcne Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1915.

daß diese Gelder denselben Kreisen entstammen, wie
auch in normalen Zeiten, denn die durchschnittliche
Höhe einer Einzahlung hat sich gegen den Januar
des Vorjahres nicht merklich erhöht. Sie betrug
224 Mark gegen 221 Mark im Januar 1914.
Bereits im Anfang des Krieges hatte die Direktion
der Nassauischen Landesbank angeordnet, daß sämt¬
liche bei den Kaffen der Landesbank und Sparkasse
eingehenden Goldmünzen alsbald an staatliche Kassen
abgeführt wurden. Es konnten seitdem abgeliefert
werden 1,310,000 Mark in Goldmünzen, wovon
V4 Million Mark auf Wiesbaden und Frankfurt a. M.,
der Rest auf die ländlichen Bezirke entfiel.
* DaS Ergebnis der hiesigen Wollsammlung
brachte eine große Menge von verschiedenen Kleidungs¬
stücken zusammen
. Aus letzteren sind bis jetzt 80 Decken
angefertigt worden, eben so sind zirka 40 Mäntel,
welche zum Teil noch gut erhalten waren, ausgebeffert worden. Der Stoff aber reicht noch zu weiteren
20 Decken
, die in der nächsten Woche genäht werden,
sodaß die Gesamtzahl 100 beträgt. Die koloffale
Arbeit wird in liebenswürdiger Weise von den oberen
Mädchenklassen unter Leitung der technischen Lehrerin
Obert, sowie von sämtlichen Lehrerinnen und mehreren
Fräuleins und Frauen besorgt.
— Postverkehr der deutschen Kriegs - und
Zivilgefangenen im Auslande . Den Paketen an
deutsche Kriegs- und Zivilgefangene im Auslande
brauchen keine Zollinhaltserklärungen
, weder auf
weißem, noch auf grünem Papier, beigegeben zu
werden. Die Pakete dürfen keine schriftlichen Mit¬
teilungen enthalten; bei Nichtbeachtung dieser Vor¬
schrift werden die Pakete von der Weiterbeförderung
ausgeschlossen
. Die Absender müssen auf der Vorder¬
seite der Paketkarten außer dem Vermerk „Kriegsgefangenensendung
" (oben rechts) noch den Vermerk:
„Das Paket enthält keine schriftlichen Mitteilungen"
niederschreiben
, und zwar in dem sonst für die Wert¬
angabe und Nachnahmebetrag(bei Wertpaketen nur
in dem für den Nachnahmebetrag
) vorgesehenenRaume.
Auf die Notwendigkeit genauer und deutlicher Auf¬
schriften auf Paketen und Paketkarten wird erneut
hingewiesen
; die Aufschriften sind stets in lateinischen
Buchstaben zu schreiben
. Es ist zu beachten
, daß im
Sinne
dieser
Vorschriften
als
Zivilgefangene
allgemein
Sossenheim , 6. Februar.
nur die in Gefangenenlagern oder Zivilgefängnissen
, nicht
— Das Reichs-Postamt hat im Einvernehmen auf militärische Anordnung hin festgehaltenen
mit dem Kriegsministerium die Bestimmungen über aber die auf freiem Fuße befindlichen Zivilpersonen
die Behandlung unanbringlicher Zeitungen an Be¬ gelten können, die nur unter Aufsicht gestellt oder
zieher im Felde folgendermaßen geändert. Alle durch gewissen Beschränkungen unterworfen sind. Alle
die Post bei heimischen oder bei Feldpostanstalten zur Zeit für den Postverkehr der deutschen Kriegs¬
bestellten Zeitungen, die den Empfängern bei der und Zivilgefangenen im Auslande gültigen Vor¬
Truppe nicht ausgehändigt, auch nicht nachgesandt schriften sind in einer neuen Uebersicht zusammen¬
werden können
, werden künftig nicht mehr von den gestellt worden, die an Stelle der bisher gültigen
Feldpostanstalten in die Heimat zurückgesandt
, sondern Uebersicht im Schaltervorraum aller Postanstalten
den Truppenteilen zur freien Verwendung überlassen, ausgehängt wird.
solange nicht von berechtigter Seite (Bezieher, An¬
— Mit dem Zunehmen der Tage beginnt
gehörige, Verleger usw.) anderweit darüber verfügt auch für den Landwirt wieder die Zeit der Tätig¬
wird. Von Verwandten oder Bekannten der Heeres¬ keit. Sie wird in diesem Frühjahr wegen der ver¬
angehörigen oder von den Verlegern unmittelbar minderten Anzahl der zur Verfügung stehenden Ar¬
in Briefform versandte Exemplare können nur in¬ beitskräfte besonders früh beginnen müssen, sobald
soweit dem Truppenteil überlassen werden, als sie es die Witterungsverhältniffenur irgend erlauben.
mit einem Vermerk über die Preisgabe in der Auf¬ Denn die Herrichtung der Felder für die Aufnahme
schrift versehen sind. Um durch die Freigabe der der Frühjahrssaat ist keine geringe Arbeit. Ueberall,
unanbringlichen Zeitungsexemplare an die Truppen¬ wo niedrig liegender oder sonstwie zu übermäßiger
teile des Feldheers dessen Versorgung mit Lesestoff Wasseraufnahme neigender Boden durch die winter¬
zu fördern, empfiehlt es sich, daß die Absender von liche Schneedecke allzufeucht wurde, muß durch Ab¬
Zeitungen in Briefform stets den Vermerk: „falls leiten des überschüssigen Wassers für eine bebauungs¬
unbestellbar, zur Verwendung des Truppenteils!" fähige Ackerkrume gesorgt werden. An anderen
in der Aufschrift angeben, namentlich bei Herstellung Stellen heißt es, die zu hart gewordene Erdkruste
der Aufschrift durch Druck den Vermerk gleich mit¬ zu lockern
. Wenn alle diese Vorarbeiten, die von
drucken lassen.
früh bis spät schwere
, körperliche Anstrengungen ver¬
— Nassauische Sparkasse. Die Spareinlagen langen, erledigt sind, dann beginnt das eigentliche
der Nassauischen Sparkasse sind in diesem Januar
Umpflügen. Auch mit diesem wird heuer zeitiger
um 3% Millionen Mark gewachsen
, das ist unge¬ als sonst begonnen werden müssen, denn wenn auch
fähr das vierfache der Zunahme im Januar des große Betriebe vorwiegend mit Dampfpflügen ar¬
Vorjahres. Dabei handelt es sich keineswegs
, wie beiten, so macht sich in mittleren und kleineren Wirt¬
man annehmen konnte, vorwiegend um solche schaften der Mangel an Leuten und Pferden doch
Kapitalien, die nur deshalb der Sparkasse zugeflossen empfindlich bemerkbar und erfordert doppelte An¬
sind, weil zur Zeit eine Anlage in Wertpapieren strengungen von den verbliebenen Arbeitskräften.
vermieden wird. Man darf vielmehr darauf schließen.

den 8. bis Samstag den 13. Februar d. Js . er¬
hoben. Desgl. der Wehrbeitrag für 1915. Nach
Ablauf obigen Termins ist die Gemeindekaffe ge¬
zwungen das Beitreibungsverfahren sofort einzu¬
Bekanntmachung.
Nachdem die Musterung und Aushebung leiten. Mit Rücksicht auf die bedeutende Mehrbe¬
der militärisch nicht ausgebildeten Landsturm¬ lastung der Gemeindekasse durch die Auszahlungen
pflichtigen der Jahrgänge 1884 bis einschließlich der Familienunterstützungen am 1. und 15. jeden
1876 angeordnet worden ist, findet solche für den Monats, werden die Steuerzahler gebeten, den Termin
Aushebungsbezirk Höchsta. M . in der Zeit vom pünktlich einzuhalten.
Sossenheim , den 6. Februar 1915.
10. bis einschl. 17. Februar im Gasthaus „Kasino",
Der Gemeinde-Vorstand.
hier, Kastnostraße 6, vormittags 8 Uhr beginnend,
wie folgt statt:
Berufswahl.
Am Mittwoch den 17. Februar
für die
Sonntag
den
7. Februar 1915, nachmittags von
Gestellungspflichtigen der sämtlichen Jahrgänge
3—5
Uhr
wird
den Eltern und Vormündern der
der Gemeinde Sossenheim.
Ostern
d.
Js
.
aus
der Schule kommenden Schüler
Die betreffenden Landsturmpflichtigen fordere
und
Schülerinnen
Gelegenheit
gegeben, sich mit den
ich hierdurch auf, zu den angegebenen Terminen
Unterzeichneten
über
die
Berufswahl
der Kinder zu
bei Vermeidung der gesetzlich angedrohten Strafen
besprechen
.
Während
es
der
Schule
obliegt dem
pünktlich, sauber gewaschen und in reinlicher
Kinde resp. dessen Eltern oder Pflegeeltern insofern
Kleidung zu erscheinen.
Die Papiere über die von den Ersatzbehörden beratend zur Seite zu stehen, als sie prüft ob die für
erhaltenen Enscheidungen(Landsturmschein
, Unab¬ einen in Aussicht genommenen Beruf die erforder¬
lichen geistigen Fähigkeiten
, Kenntnisse und Fertig¬
kömmlichkeitsbescheinigungen
) sind mitzubringen.
keiten
vorhanden
sind
,
hat
der Arzt die körperliche
Wenn Gestellungspflichtige durch Krankheit
Konstitution und die erbliche Veranlagung des Kindes
am Erscheinen verhindert sind, so haben sie recht¬
zeitig ortspolizeilich beglaubigte ärztliche Atteste zu berücksichtigen und danach seine Ratschläge ein¬
über ihre Erkrankung beizubringen . Kreisärzt¬ zurichten. Es soll durch diese Beratung verhütet
werden, daß ein Kind einen ihm unzuträglichen Beruf
liche Atteste bedürfen der Beglaubigung nicht.
Gemütskranke, Blödsinnige, Krüppel usw. sind ergreift.
Die Beratung findet in der neuen Schule statt.
vom persönlichen Erscheinen entbunden , haben
Um
recht zahlreiche Benutzung dieser Besprechung
indes über ihren Zustand vor dem Musterungs¬
termin ein amtsärztliches Attest dem Unter¬ wird gebeten.
Der Rektor: Schwab . Der Schularzt: Dr . Link.
zeichneten vorzulegen.
Die behördlich zu einem geordneten und gesicherten
Achtung Jugeudkompanie!
Betrieb der Eisenbahnen, der Post, der Telegraphie
Morgen
Abend findet von 7V2—10 Uhr eine
und der militärischen Fabriken als unabkömmlich
Nachtübung
mit
der Kompanie Unterliederbach statt.
anerkannten Landsturmpflichtigen sind von der persön¬
Antreten aufdemAppellplatz
(Juxplatz)um7*/4Uhr.
lichen Gestellung im Musterungstermin befreit, haben
Die
Uebung
am
Nachmittag
fällt aus.
aber die Unabkömmlichkeitsbescheinigungenspätestens
Sossenheim
,
den
6.
Februar
1915.
im Musterungstermin einzureichen.
Die militärische Leitung.
Höchst a. M., den 3. Februar 1915.
Der Zivil-Vorsitzende der Ersatzkommission.
I . V. : Dr . Blank , Kreisdeputierter.

Amtlicher Teil.

ächvhej
«.

^okat-^ ackrickten.

In der Scbfcbfalsrtunde.
Die Warnung , die der deutsche Admiralstab an
die neutrale Schisfahrt gerichtet hat. besagt, daß gegen
die englischen Truppen - und Kriegsbedarfstransporte
mit allen zu Gebote stehenden Kriegsmitteln vorgegaugen werden solle. Doch scheint dabei weniger an
Minen als an Unterseeboote gedacht zu sein, da hinzugelügt wird, daß den neutralen Schiffen bei Ver¬
wechslung mit feindlichen Gefahr drohe. Es ist daraus
zugleich der Schluß zu ziehen, wie unsre Admiralität
den Unterseebootskrieg zu führen gedenkt. Man wird
ohne vorherige Warnung — ein Gegensatz zu der bis¬
herigen Gepflogenheit — zur sofortigen Torpedierung
der Schiffe schreiten.
Der Beginn dieses schonungslosenKrieges unserer
Unterseeboote wird im ganzen Lande mit großer Ge¬
nugtuung begrüßt. England ist der Feind ! So lautet
die allgemeine Parole . Der Kampf, wie er jetzt b gonnen hat. entspricht dem allgemeinen VoltLe finden. Gerade jetzt liegen neue Äußerungen der
Marineminister Frankreichs und Englands vor. die
noch einmal zeigen, worauf die edlen Absichten unserer
Feinde hinausgehen, und daß wir ihnen nur zuvor¬
kommen. wenn wir ihnen die Zufuhren nach Möglich¬
keit unterbinden.
Nach dem .Matin ' erklärte Marineminister Augagneur, die Kontrolle aller für deutsche Häsen bestimmten
Ladungen sei die wichtigste Aufgabe der Verbündeten,
da Deutschlands und Österreichs landwirtschaftliche
Produktion ungenügend sei. Ebenso müsse man streng
gegen die Versuche vorgehen, diese Schwierigkeiten
mit Hilfe der Neutralen zu überwinden. Kreuzer im
Mittelmeere und Ärmelkanal müßten die neutralen
Schiffe scharf untersuchen. Die Neutralen würden
diese Kontrolle schwer empfinden, aber die Diplomatie
des Dreiverbandes müsse sie von ihrer Notwendigkeit
überzeugen. Solche Maßnahmen würden ein rasches
Wachsen der wirtschaftlichen Leiden Deutschlands be¬
wirken und am stärksten zur Beendigung des Krieges
beitragen.
Herrn Augagneurs englischer Kollege Churchill hat
diesen Gedanken noch plastischer zum Ausdruck ge¬
bracht. England werde Deutschland aushungern , ver¬
sicherte er dem Berichterstatter des .Matin ' aufs neue,
und schloß mit den Worten : «Sie wissen, welcke
Wirkung ein Knebel ausübt . Ec nutzt das Herz ab.
Deutschland weiß das auch selbst ganz genau. Diese
Knebelung wird aber nicht eher locker werden, als
bis Deutschland fich auf Gnade oder Ungnade er¬
geben hat." Ganz offen wird also von unseren
Feinden zugegeben, daß ihre Absicht dahin geht, uns
nt erwürgen. Und da sollten wir auch nur einen
Augenblick Bedenken tragen, von den schärfsten Waffen,
d;e wir gegen ste in Händen haben, den wirtsamsten
Gebrauch zu machen? Die Pflicht der Selbsterhaltung zwingt uns mit unerbittlicher Strenge zur
Anwendung unserer Machtmittel ; und England und
Frankreich sollen sich nicht wundern, wenn wir ihnen
Gleiches mit Gleichem vergelten. Den Truppentrans¬
porten unsere Unterseeboote entgegen! Wir wollen
sehen, wer Sieger bleibt I
Mit Recht schreiben Organe des Auslandes , mit
dem Entschluß der deutschen Admiralität sei eine
Sckicksalsstunde angebrochen; denn von dem Ein¬
greifen unserer Unterseeboote wird es abhängen. ob
England auf seinem Seeräuberstandpunkt zu verharren
vermag, ob wir es nicht zumindest zwingen können,
die deutsche Schisfahrt so weit unbehelligt zu taffen,
als ste der Ernährung der Zivilbevölkerung, der Er¬
nährung von Frauen und Kindern dient. Auge um
Äuge! Will man uns aushungern , so müssen wir mit
gleicher Münze heimzahlen!
Freilich, die Hoffnung auf die Tätigkeit unserer
Unterseeboote darf uns nicht hindern, daheim den
Kampf gegen Zunge und Magen weiter zu führen.
Wir müssen nach wie vor sparsam und eingeschränkt
leben. Keine Vergeudung von Brot , keine gedanken¬
lose «Fütterei " von Mehlspeisen, keine Verschleuderung
von Kartoffeln. Wenn wir das Fünftel, das uns
durch die Absperrung an der Volksernährung fehlt.
Ge
3|

brau ft ein Ruf.

Erzählung von Max Arendt

- Denart.

f5vortict!:mj .)

«Hier herein in die Scheune. Einödbauer. Meint
nicht, ich wollt euch nicht meine Stub ' betreten lassen»
aber ich denk', erst müssen wir die Sach' mit dem
Vieh in Ordnung bringen. Mir ist was Dummes
über den Stall gekommen und ich Hab' schon
umsonst die Kreidezeichen an dieTür gemalt, wie der
Bader verordnet hat !"
.Schon gut !" unterbrach Anton Ferchhammer
den Wortschwall des Bauern , ich kenne euch. Ihr
seid einer wie der andere, sinnt euch allerlei Schnick¬
schnack aus und macht euch die Sache solange gegen¬
seitig vor, bis ihr allesamt endlich an eure Lügen¬
gespinste glaubt. Nur wenn euch einmal der
Karren tief im Graben steckt, daß ihr ihn
nimmer selber herausschafft, dann ist der Anton
Ferchhammer gut genug, euch zu Helsen. Hab
ich's getan» dann ist's kein Wunder, daß mir ge¬
glückt ist. was tausend Dummkövfe nicht fertig bringen
und was doch jeder Mensch zustande dringt, der's
Herz auf dem rechten Fleck hat und der seinen Ver¬
stand zu gebrauchen weiß. Bei mir aber heißt's,
ich fei mit dem Bösen im Bunde, seit ich — Ach",
unterbrach cr fich, »was ereifere ich mich denn ? Ihr
seid alle miteinander nichts wert ! Was ist's denn
nun heute, daß du bei Nacht und Nebel über den
Bergwald zu mir geschickt hast ?"
Der andere war tleinlaut geworden. Stockend
antwortete er:
«Als ich heut morgen in den Stall komme,
liegt mir die Ferse, die schönste im Stall , am Boden.
Und daneben auch ein Kalb. Beide waren ste toi.
Ich schick sogleich zunr Bader. Aber er wußte keinen
Rat . Und er ist doch ein Studierter . Und wenn er

Österreich-Ungarn.
* Der Mord von Serajewo
hat seine Sühne
gefunden. Im Hofe des Festungsgesängniffes von
Serajewo wurden Veijko Cudrilowic. Mieko Zavanooic
und Danilo Zlic, die im Hochoerratsprozeß zum Tode
verurteilt waren, hingerichtet.
Die Himichtung
vollzog sich ohne Zwischenfall. Die gleichfalls zum
Tode verurteilten Jakob Mtiooic und Nedjc Kerooic
wurden begnadigt. Die Todesstrafe wurde in lebens¬
länglichen bezw. zwanzigjährigen schweren Kerker
umgewandelt, Princip , der Mörder
des Erz¬

herzogs,
der bekanntlich wegen seines jugendlichen
Atters nicht zum Tode verurteilt werden konnte, er¬
hielt eine zwanzigjährige
Kerker st rase.
England.
* Sir Edward Grey will eine Konferenz der mit
England verbündeten Mächte nach London einberuten. um durch gemeinsame Maßnahmen die Wirt¬
schaft l i che Stellung
der Verbündeten
zu stärken und die der Zentralmächte zu erschüttern.
Eine von England, Frankreich, Rußland und Japan
gemeinjam garantierte Anleihe zu vier Prozent soll
beabsichtigt sein, sowie über noch geheim gehaltene
Vereinbarungen beraten werden, die den G o t d zu fiuß zur deutschen
Reichsbank
verhindern
und die Zentralmächte zwingen sollen, ihre Gold¬
reserven aufzubrauchen.
Italien.
*Die kriegerische Stimmung beginnt in Italien
bedeutend nachzulassen. Hingegen hört man immer
ötters Stimmen , daß Italien das von Jtatiencrn be¬
wohnte Malta
besetzen möge . Diese Frage ist
für Italien sehr wichtig, denn Malta beherrscht den
Weg von Sizilien nach Tripolis.
*Aus verschiedenen Orten, namentlich Toskanas,
werden Demonstrationen
wegen
der
Arbeitsioiigteit
und Brotteuerung
genieidet. Bei Cagliari aus Sardinien plünderte das
Volk die Niederlage eines Lebensmitiethändlers und
verwundete drei Karabtnieri , darunter einen schwer.
Zwei Kompagnien Infanterie stellten die Ruhe wieder
her. Zwölf Verhaftungen wurden vorgenommen.
Balkaustaaten.
*Jn einem Leitartikel tritt der .Tanin '. das
türkische Amtsblatt , für ein Bündnis
der mohamme¬
danischen Staaten Türkei , Persien
und
Afghanistan
ein . Ein solches Bündnis , führt das
Blatt aus . würde den Jstam in Zukunst zu einer
wirtlichen Macht gestalten, da Afghanistan über ein
wohlausgebttdetes Heer versüge und Perfien mtt
seiner Zehnmillionenvevölkerung sehr wohl eine
Armee schaffen könnte. Die Teilnahme der Türkei
an einem sotchen Bündnis würde die Unabhän¬
gigkeit
Persiens
und
Afghani st ans
garantieren, wogegen die genannten Staaten der
Türkei bereits jetzt in dem Kampfe gegen die Feinde
des Islams wertvollen Beistand leisten tönnten.
Amerika.
* Der .New Bork Heralo' erklärt, daß England,
Frantretch und Rußland der amerttanischen Regierung
osfiziell erklärt haben, daß sie sich unter allen Um*
stänoen dem Nattonalitätswechsel eines Handelsschiffes
widersetzen würden , das bisher einer feindlichen
Macht angehört hatte. — Im Weißen Hause hat eine
Konferenz stattgefunden, nach der mitgetetlt wurde,
daß die Regierung der Schifssankaussbiii
wahrscheinlich eine Erklärung hinzusügen werde, daß
sie kein einziges Schiff kaujen wurde, dessen Ankaut
einen Konflikt
mit
den
europäischen
Kriegführenden
entstehen lassen könnte. Präsi¬
dent Wilton ist zu einem solchen Kompromiß geneigt,
um die Annahme der Bill zu sichern.
* Einem Bericht des .Daily Telegraph' aus New
Bork zufolge zeigt der Handetsausweis
oer
Ver . Staaten
für Dezember gegen den gleichen
Monat des Vorjahres eine Abnahme
der Ein¬
fuhr aus England um 13600 000 Dollar, aus Frank¬
reich um 11 Millionen Dollar , aus Deutschland - tn
10 Millionen Dollar , aus Rußland , Italien und Bel¬
gien um je 6 Millionen Dollar . Die Ausfuhr stieg
in demselben Adonai nach England um 20, nach la¬
llen um 17, nach Holland um 2 M lltonen Dollar , sie
stet dagegen im Vergleich zum Vorjahre nach Deutsch¬
land um 31 Millionen, nach Belgien utn 6 M ütonen,
nach Österreich-Ungarn um 3 Millionen uno nach
Rußland um 4 Millionen Dollar.
Asten.
*Eine halbamtliche In ormation aus Tokio besagt,
Japan brauche jetzt, da es Ktautschou
mit
Waffengewalt erobert habe, das Gebiet nicht ohne

auch nicht die hohen Schulen besucht hat wie du.
so hat er doch heidenmäßig viel Bücher. In denen
hat er nachgeschlagen und bald herausgefunden, daß
mein Stall verhext ist. Er hat mir nun sagen lasten,
er könnt dagegen nix tun. Deshalb Hab' ich den Knecht
zu dir geschickt
, weil du dich doch — auf dergleichen
Dinge verstehst, wie — kein — anderer. Schau
dir das Vieh an, bitt' dich, vielleicht kannst du mir
die fünf andern retten."
Ein bittres Lächeln glitt über Anton Ferchhammers
Züge, als er erwiderte:
«Von Zauberei und Hexerei nicht; aber möglicher¬
weise von einer Seuche, wenn sie davon befallen
sind. Das Vieh war gestern auf der Weide?"
«Ja , sie waren den ganzen Tag auf unserer Wiese
am Moor ."
«Du bist nicht recht gescheit, das Vieh aufs Moor
hinab zu treiben, nur damit das bi' chen Gras dort
nicht verloren geht! Dam die Sonnenhitze den
ganzen Tag . Ja . konntest du dir nicht an den fünf
Fingern abzählen, was daraus entstehen mußte?
Wo sind die toten Stücke?"
«Sie liegen drüben im andern Schauer," ant¬
wortete der Bauer.
«Du hättest ste längst vergraben sollen."
Mit diesen Worten trat Anton Ferchhammer
in den Stall . Eine dumpfe Lust schlug ihm entgegen,
so daß er nicht übel Lust hatte, sofort wieder um¬
zukehren. Die Ans Kühe standen mtt zitternden Flan¬
ken an ihren Plätzen, drehten die Köpfe ungeduldig
hin und her und stießen von Zeit zu Zeit einen turzen
häßlichen Husten aus . Ihre Augen waren feucht
und der Atem ging schnell und unregelmäßig.
«Hier," ries Ferchhammer den Bauern an. der
ängstlich an der Tür stand, «komm einmal her !"
Er strich einer Kuh mit der Hand die Seite entlang.
«Hörst du. wie es knistert? Hier kann von Hexerei

keine Rede sein. Das ist der Milzbrand. Sei vor¬
sichtig. denn die Krankheit kann auch für den Menschen
gefährlich werden."
Er nahm aus seiner Tasche zwei Tüten : «Du
meldest jetzt, wie es vorgeschriebe
» ist. den Ausbruch
der Krankheit beim Ortsvorsteher. Die beiden toten
Stück vergräbst du, ohne ihnen das Fell avzuziehen,
so tief im Felde oder im Garten ein. als du's ver¬
magst und gießt eine dicke Schicht Kaik darüber. Die
fünf andern Rinder laß so-ort an die srilche Luit, wenn
du sie dir erhalten willst, und dem gelehrten Bader
kannst du von wir bestellen, daß er ein Dummkopi
ist. Hier sind zwei Tüten. Von der ersten gibst du
alle drei Stunden einen Eßlöffel in Wasser uno von
der andern gleich darauf halb soviel in Honig einge¬
rührt !"
„Hab Dank !" sagte der andre , «aber von dem
Milzbrand, das machst' mir nicht weis. Aber Hab'
Dank dafür, denn ich weiß, was du mir gibst, wird
helfen, Hab also Dank !"
«'s ist gut ! Deinen Dank magst' behalten und
von deiner Schlauheit kann ich dich und will ich
dich nicht Hellen! Leb wohl i"
Der Bauer bot ihm die Rechte; aber Anton
Ferchhammer war schon auf dem geräumigen Äofe
draußen. Ohne sich noch einmal umzuiehen, schritt
er zur Tür in den lachenden Sonnenschein und in
die prangende Natur hinaus . Er schlug letzt den
Weg ein, der abseits von den Döriern über den
Hochwald nach seinem Besitztum führte. Es war
der Feldweg , den ihm vorhin der Dorfschul-e
empfohlen hatte. Zu seiner Linken lagen die
Gärten der Häuser, an denen er auf dem Wege
durch die Dörfer vorüber gegangen war. Anion Ferch¬
hammer ging langsam den saust ansteigenden Weg.
Seine Gemütsruhe war durch den aus reiner Menschenfteundlichkeit unternommenen Ausflug erschüttert;

durch weise Mäßigung

ein sparen, so werden wir den
längsten Krieg aushalten können. Wir wollen leben
nach der Parole : Jeder Bissen, den wir sparen, ist
ein Schuß auf das Herz unseres Todfeindes Eng¬
land.
Westmann.

VerIebtedene Kriegen aebriebten.
(Von der mit. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)

Echte Waffenbrüderschaft.
Zu der Meldung des österreichischen Generalstabes
über die gemeinsamen Kämpfe der deutschen und
österreichisch
-ungarischen Truppen schreibt der .Pester
Lloyd' : Wir haben in der Gemeinschaft der berühmten
ruifischen Dampfwalze einen unüberileiglichcn Damm
entgegengestellt, so daß ihr Räderwerk zerbrach.
Unsere gemeinsame Arbeit ist die grandioseste Be¬
stn ung de>Erkenntnis, daß es im Kampfe bei beiden
Ze-üralmächten leinen gebenden und keinen nehmen¬
de« Teil gibt, während bei der Zusammenwiriung
Frankreichs und Englands Jossre gezwungen ist, in
erster Linie an die englischen Interessen zu denken.
4«

Eingeständnis der russischen Misserfolge.
Nus Wien meldet die Korrespondenz .Rundschau' :
D Besprechungen in der ruifischen Piesse sind offen¬
bar darauf berechnet, das Publikum, dessen Mißjnmmung nach verschiedenen Anzeichen in steter Zu¬
nahme begriffen ist, zu beichwichtigen, gleichzeitig aber
auf gewisse Eröffnungen über die Kriegslage oorzuberelten. Die »Nowoje Wremia' führt z. B. aus:
Bon einem Rückzuge
der Verbündeten
sei
ungeachlet der heldenmütigen Leistungen der russischen
Truppen keine Re d e, im Gegenteil, fortwährende
Verstärkungen, die die Deutschen oekämen, erschwerten
die Operationen der Russen. Wenn auch der deutsche
Vorstoß sich an der gewaltigen russischen Mauer im
allgemeinen gebrochen habe, sei es doch den Deutschen
tm einzelnen gelungen, stellenweise die Reihen auf
dem Wege nach Warschau durch zustoß eu. — Fast
sämtliche Blätter bereiten auf einen Rückzug der
rulstschen Armee (vor allem auch aus der Buko¬
wina) vor.
*
Serbische Grausamkeiten.
Die Konstantinopler Blätter verzeichnen
, mit großer
Entrüstung die von den Serben an Mohammedanern und
Bulgaren begangenen Grausamkeiten
. Zahlreiche whnmmedaner, die vor den Verfolgungen der Serben flüchteten,
sind bereits tm Sandschak Rodosto angelangt. Lie Be¬
hörden treffen Vorsorge für die Flüchtlinge
, die schauder¬
erregende Einzelheiten erzählen.
*

Englischer Flaggenschwindel.
Aus Berlin wird berichtet: Aus sicherer Quelle
wird folgender Gehet m b e i e h i der engliichen
Admiralität
bekannt : Wegen des Auiiretens
deuticher Unterseeboote im englischen und irischen
Kanal sollen sofort alle englischenHandelsschiffe neutrale
Flaggen
bissen, und alle
Abzeichen, wie Reedereizeichen, Namen ujw. ver¬
decken. Hausflaggen sind nicht zu führen. Dieser
Befehl ist geheim zu halten. — Das stolze Engtand,
das angeblich das Meer beherrscht, versteckt also seine
Flagge!

poUtifcbe

Rundschau.
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an China zurückzugeben . China gilt der Durchschnitt der ersten Hälfte des Januar d. Js .,

in Kurume Südsapanl . Die Gefangenen dürfen
Mittwochs den Besuch von Bekannten der verschieden¬
artigsten Berufsstellungen erhalten. Die , Zeitdauer
der Unterredung wurde auf eine halbe Stunde fest¬
gesetzt. Am Montag und Mittwoch werden Briefe
geschrieben; diese müssen von den Behörden durch¬
gesehen und gestempelt werden. Das Postamt hat
Weisungen erhalten, keinem Brief zu befördern, der
nicht den Zensurstempel trägt . Es ist eine Kantine
Berlin . Nachdem die Sortierungen bei der
vorhanden, die aus zwei Abteilungen besteht: in der
Zentralsammelstelle der „Reichswollwoche" beendet
einen findet die Ausgabe von Speisen und Getränken
stnd. werden die eingegangenen Lumpen, die für die
statt, in der andern sind verschiedene von den Ge¬
«wecke der Reichswollwoche unverwendbar sind, ver¬
Wolken als Zeppeline . Den „mutigen" Eng¬ fangenen benötigte Bedarfsartikel vorhanden. Als
wüst. Es smd auf diese Lumpen bereits Angebote im ländern hat die Zeppeiinfurcht einen argen Streich Wochenplan sind folgende Regeln eingesührt worden:
Betrage von etwa 4.8 Millionen Mark gemacht gespielt. Spät abends traf in London die Meldung Montlw : von 8 bis 10V- Uhr vormittags militä¬
ein, fünf Zeppeline seien über Hornchurch in Essex rische Übungen; von 9 bis, 4 Uhr nachmittags Unter¬
Einer icner gewissenlosen Burschen, die sich an und über der Themsemündung gesehen worden. Es richt in der japanischen Sprache. Dienstag : von 8
den für unsere Krieger bestimmten Feldvollsendungen
vergreifen, muhte sich in der Person des Gelegenheits¬
arbeiters Stephan Glowackt vor der zweiten Strafheermgen überreicht an Kämpfer vonZoiffons bar Eiserne
Kmmer des Landgerichts II unter der Anklage des
Die Schlachtenberichte von Soiflons , die die wahren und des Generalleutnants v. Wichura einen Waffenerfolg
-vtemtahls verantworten. Der Angeklagte wurde am
w. November v. Js . von der Verteilungsslelle des Heldentaien unserer Truppen allgemein zur Kenntnis errungen, der allgemein anerkannt werden muß. Unser
dürften noch in frischer Erinnerung sein. In heutiges Bild zeigt den Generalobersten v. Heeringen, wie
Bostaints 77 als Arbeiter angeslcllt. Er hatte lediglich brachten,
diesen Kämpfen haben unsere Truppen unter der be¬ er den tapferen Kämpfern von Soissons das vom Kaiser
-0» sortierten und in großen Säcken verpackten währten
Leitung des Generals der Infanterie v. Lochow verliehene Eiserne Kreuz überreicht.
Diese feierliche
Liebesgaben auf die Wagen zu verladen, die nach den
Dekorierung folgte
Bahnhofen fuhren. Wie sich später ergab, hatte er
einem Feldgottes¬
oaver vonAnfang an wie ein Marder gestohlen. Eine
dienst, der aus An¬
m seiner Wohnung vorgenommene Haussuchung förlaß von Kaisers
erte etwa 30 Tafeln Schokolade, mehrere Kisten
Geburtstag statt¬
Btgarren und Zigaretten, mehrere Würste und Flaschen
land. Der Erfolg
und andere Sachen zutage, die sämtlich aus den'
der Schlacht von
»reldponsendungen stammten. Der Staatsanwalt beSoissons ist bauptiächlich dem glänzen¬
eine ©efannniäfirafe von zwei Jahren und
den Zusammen¬
Eiust der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer
arbeiten der verschie¬
^ Jahren . Das Urteil lautete dem Antrag
entsprechend.
denen Waffen, vor
allem der Infanterie,
stellvertretende Generalkommando
der Feld - und Fußwt ein osstzielles Faschingsverbot erlassen. Das
Artillerie und den
Kommando verbietet jedes Faschingsireiben und auch
Pionieren zu ver¬
den Ausschank des Starkbieres in diesem Jahre.
danken, die sich
gegenseitig auis voll¬
„ 3weibrmken . Ein tödlicher Jagdunfall ereignete
endetste unterstützten.
Qfcer von
Zweibrücken in der Pfalz. Der
Ebenso haben die
Konigl. Posthaiter und Pächter der Gemeindejagd
Fernsprechtruppen
Birrberg, Adam Rink, veranstaltete eine Treibjagd
nicht wenig zum
am Hasen, wozu er als Treiber den etwa elfjährigen
Gelingendes Ganzen
Schuiknaben Gemar mitnahm. Als der Junge zwei
beigetragen. Anläß¬
"a -en aus einer Hecke aüfgestöbert hatte, feuerte Rink
lich dieses großen
auf eine Entfernung von 40 Metern einen Schrotschuß
Erfolges unserer
ab, der den jugendlichen Treiber an Hals und Brust
Truppen ist be¬
io schwer veletzte, daß alsbald der Tod eintrat.
kanntlich dem Gene¬
Der unglückliche Schütze stellte sich sofort der zu¬
ral der Infanterie
ständigen Behörde.
v. Lochow der Orden
Pour le Merite ver¬
Wie ». Vor der Station Gerasdorf fuhr ein
liehen worden, und
^ersonenzug aus den dort haltenden Prager Schnell¬
der Generalleutnant
zug auf; hierbei wurden vier Personen schwer und
o. Wichura wurde
Mnfzehn leicht verletzt.
mit dem Komtur
Amsterdam . Bei Cats auf der seeländischen Insel
des HausordenS der
-ckoordbeveland ist ein französisches Flugzeug gelandet,
Hohenzollern aus¬
t » war ein Zweidecker
, der mit einem Maschinen¬
gezeichnet.
gewehr bewaffnet war. Die Besatzung bestand aus
zwei französischen Osstzicren, die nach Colynsplaat
gebracht und unter Polizeibewachung gestellt wurden,
hieß, sie seien auf dem Wege nach London. Alle wich¬ bis 10 Uhr vormittags körperliche Übungen: nach¬
erklärten, sie hätten sich infolge Nebels verirrt.
tigen Punkte in der Umgebung der Hauptstadt wurden mittags Ausbesserung der Kleidung. Mittwoch: von
Göteborg . Als der schwedische Minenleger „Edda" sofort von der drohenden Gefahr in Kenntnis gesetzt,
bis 10 Uhr vormittags militärische Übungen; nach¬
m.t der Zerstörung einer Mine, die ein schwedischer und die AuShilfsschutzieule von London und Surrey 8mittags
zwischen2 und 4 Uhr Bewegungsfreiheit auf
Dampfer im Kallegatt gesunden hatte, deschästtgt wurden mobil gemacht. Aber bald kam eine zweite dem abgegrenzten Gelände. Donnerstag : von 8
war, explodierte die Mine. Zwei Mann wurden oe» Meldung, durch die die erste aufgehoben wurde. Der
bis 10V- Uhr vormittags militärische Übungen: von
wtet, sieben vcrictzt.
Grund der Alarmnachricht waren, wie der .Standard'
3 bis 4 Uhr nachmittags Unterricht. Freitag : von 8
mttteilt, seltsame Wolkengebilde über der Themse¬ bis 10V- Uhr vormittags körperliche Übungen: nach¬
mündung, die, wie die phcmtaneoollen Beschauer zu mittags Ausbesserung der Kleidung. Sonnabend : von
erzählen wußten, genau die Gesialt von deutschen Vr9 bis 9 Uhr vormittags Remigung der Zrnnner:
„ ^»^ rafwciser Wegfall der Bezahlung bei Bcschlag- Luittreuzern
zeigten.
von 10 bis V-H Uhr Besichtigung der Zimmer. Sonn¬
ua !,mc. Nach der Bekanntmachung des Bundesrats über
Die
Gefangenenbehandluna
in Japan . Über tag : Beschästigung nach Belieben.
'^ Selung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl
Echt englisch. Die .Londoner .Shipping Gazette,
m - i ■ ^ durch die Kommunalverbände beschlagnahmte die Behandlung der deutschen Gefangenen in Japan
£, •1,15 angemessener Preis bezahlt werden. Dieser ent« teilt ein Soldat , namens Kaiser aus Kirchhetm in setzt eine Belohnung von 600 Pfund für die Be¬
pricht überall da, wo Höchstpreise festgesetzt sind, diesen Baden , der in Tsingtau mttkamptte und dann in mannung desjenigen Handelsschiffes aus . das zuerst
-po^ npreisen, unter Berücksichtigung der Güte und Ver¬ japanische Geiangenschaft geriet, in einem an seine ein deutsches Unterseeboot zum Stnten bringt. Nun
wertbarkeit der Vorräte . Wo leine Höchstpreise bestehen, Eltern gertchteten Briese folgendes mit : K. befindet sehlt nur noch die Wette darauf !
.»a.°
««u.
habe das Gebiet auf 99 Jahre an Deutschland ver¬
pachtet, kann also nicht früher seine Rechte geltend
machen. Dennoch werde Japan den mit England
und Amerika abgeschlossenen Verträgen zu geeigneter
«eit Nachkommen.

(lnpolitikeber Hagesbericbt.

ist ein solcher nicht zu ermitteln, dann wird der Einkaufs¬
preis zugrunde gelegt. Eine Bezahlung findet aber nicht
statt für solches Mehl, über bas entgegen den Bestim¬
mungen über die Anzeigepslicht keine Anzeige erstattet ist.
Den Eigentümer trifft also nicht nur eine Gefängnis - oder
Geldstrase, sondern er geht auch seines Mehloorrats ver¬
lustig. Nur in besonderen Fällen kann die höhere Ver¬
waltungsbehörde ausnahmsweise eine Bezahlung solchen
nicht angezeigten Mehtes zulassen.

sich

Vemrifcbtes»

Generaloberst
v.

kreuz.

Volkswirtfebaft.

fr sehnte
sich nach Einsamkeit und fand sie hier,
wo ihm Erlebnisse wie die auf der Straße durch die
Dorier erspart blieben.
Die Kirchenglocken riefen zum Nachmittagsgottesmenst und ihr Mahnen drang auch hinab in das
emmme Herz, das voller Leid und Bitternis,war.
za-ie unter einem Bann blieb er stehen und lauschte,
-rmire um Jahre waren dahingegangen, seit er zum
wtztenmal das Gotteshaus betreten hatte. Und wer
war schuld daran, daß er nicht einmal Ruhe hatte
tj !' ? 11 Feindschaft und Haß. wie alles
Ne ne Menschliche vergesien sein sollte?
Anfangs
batte er ihnen getrotzt, als das herbe Geschick
^wang. seine Studien auizugeben und den Hof
oes sterbenden Vaters zu übernehmen. Ausrechten
ff^ ptes ging er mit seinem jungen Weibe durch
tt>re Leihen, unerreichbar ihren Schmähungen, unberuhrt von ihrem gehässigen Getuschel. Dann kam
fwe Zelt, wo wilder Zorn ihn ergriff; aber die Ver¬
leumdung. die hinter ihm drein schlich
, das Gerücht,
o ® lautlos an seine Fersen heftete, konnte all
Zorn nicht erschlagen. Da kam die Verachtung
Uder chn, und seitdem sein Weib unter dem Haß der
Menschen zusammengebrochen war . hatte er alles
gemieden, was Menschenantlitz trägt . Und doch
ramen Tage, wo er sich nach ihnen sehnle, und doch
gab es Augenblicke, in denen ein Menscheniaut
wn beglückte
. Und daß er zu ihnen ging, wenn
emer tn Not und Drangsal seiner begehrte, ge»
Ichah aus dieser fast unbewußten Sehnsucht. Aber
F r Erschloß sich keinem. Sie sollten nicht wiffen,
er sie trotz allem liebte, daß eine heilige Ehr»
lNwt ihn beleelle vor allem, was Gott zu seinem
Ebenbilde_erschaffen hatte. Wie es mit ihm in
-Wahrheit stand, das wußten nur die Seinen. Da»
ve>m auf seinem Hofe hingen Kinder und Gesinde
vrit seltener Liebe an ihm. Und sin Gedanken

daran verschwand alle Bitternis , die ihn beherrschte.
Die Glocken waren verstummt. Wie Mceresbrausen
klangen die Töne der Orgel zu dem einsamen
Mann herüber. Und die Gemeinde stimmte eines
jener herrlichen erhebenden Lieder an. in denen jeder
Vers von göttlicher allumfassender Liebe jubelt und
den Frieden im Llllmächtlgen als Seligkeit preist.
„Wer doch Liebe und Frieden hätte", seufzte Anton
Ferchhammer.
„Ach, da bist du ja wieder, Anton Ferchhammer."
klang da eine schrille Stimme mißtönend in sein
Grübeln. „Ich meinte, du balgst dich mit der Hexe
in des Käthners Kihstall herum. Aber jetzt scheinst
du ja wieder aus emsamem Weg der Geschichte mit
meinem Bruder nachzugrübeln."
Anton Ferchhammer reckte sich plötzlich auf. Er
maß den Buchwaldbauer, der seinen Gartenzaun
ausbesserte und halb durch Brombeerheckenverdeckt
war, mit zornsprühenden Blicken.
„Bist ein schlechter «rl. Martin Wehrlin ! Meinst
du, ich wüßte nicht, oag du es bist, der in den
Gemeinden immer wieder abergläubischen Leuten
wetsmacht, ich sei mit dem Bösen im Bunde ? Wäre
ich's , Buchwaldbauer , so könnt ich mich deines
Spottes leicht erwehren!"
„Tu's, tu's immerhin ! Aber ich sürcht mich nicht
vor dir und deinem Gevatter und du kannst dich
vorsehen, daß du mir nicht einmal unter die Hände
läusst. Mit mir wirst du nicht so leicht fertig als
mit meinem Bruder."
Die Adern auf Anton Ferchhammers Stirn
schwollen dunkel an. Er legte die Hand aus den
Zaun , als wollte er hinüberspringen.
„Kommt" höhnte der andere. „Mir tst's schon
recht, wenn wir unsere Sache endlich einmal ins
Reine bringen. Die Hack' Hab' ich bei der Hand.
Wer ohne meine Erlaubnis in meinen Garten

kommt, den darf ich Niederschlagen wie einen tollen
Hund. Gegen einen wie du, muß man sich mit
allen Mitteln wehren."
Anton Ferchhammer ließ die Hand vom Zaune
sinken. „Buchwaldbauer." sagte er, „du bist mir nicht
gewachsen, trotz deiner Hacke, das weißt du sehr
wohl. Aber ich will mich nicht an dir rächen. Ich
überlaß dich dem Herrgott da über uns. der in
die Herzen sieht. Er soll zwischen un§ richten: er
wird dich zu finden wiffen."
Damit ging er auf dem steilen Pfade berg¬
wärts .
^
„Der Etnödbauer fürchtet sich." rief Wehrlin
hinter ihm drein. Lauf nur zu. deine Drohungen
schrecken mich nicht, unv du kommst mir ichon
noch eines Tages, daß ich dich treffen kann, wie ich
mich sehne!"
Der Geschmähte wanderte weiter. Verklungen
war seinem Ohr der Glocken melodisches- Mahnen,
der Orgel lockender Ton, der Gemeinde jubelnder Ge¬
sang. Die weiche Stimmung , die über tim ge¬
kommen war , als er zurückdachte
, war verstogen.
Die alte Bitternts war wieder über ihn gelommcn.
Er beschleunigte den Schritt, um von der Scholle
zu kommen, die seinen unversöhnlichsten Feind trug,
und er atmete freier auf, als er aus dem Banntreife
der Dörfer in den Hochwald trat und jenseiis des
Hanges in den Fahrweg einbog. der zum . Einöd»
hos" führte.
Anton Ferchhammers Pachihof lag au? freiem
Felde in einer Einöde, nach-der er von den Dör,lern
seinen Namen erhalten Halle. Das Haus ragte mit
mächtigem Giebel über die Wirtschaftsgebäudeempor.
Vor der großen eichenen Tür standen zwei Tannen,
die auf ihren Kronen das Blau des Himmels zu tragen
schienen.
Ru3Fortsetzung (
folgt.)

fln die Eltern und Vormünder

der

kommenden Jugend. Die Gründe zum Fern¬
Jugend!Frage
bleiben der anderen 2/3 dürften wohl mannigfacher

Als ber Erlaß des Herrn Kriegsminister über die
Bildung von Jugendwehren in unserem Vaterlande
bekannt wurde, eilten die deutschen Jünglinge freudig
und mit stolzer Begeisterung zu den Sammelplätzen
um ihre junge Kraft für das Vaterland zu stählen,
um dermal einst die Waffen führen zu können zur
Verteidigung unseres Reiches und zur Abwehr unserer
neidischen und beutegierigen Feinde.
Ueberall in unserem Vaterlande hat der Ruf
des Kriegsministers freudigen Widerhall gefunden
und heute steht man in allen Orten stolze Jugendkompanieen fleißig exerzieren
. Frische und kräftige
Gestalten sind es, die da sonntäglich hinausziehen,
um im fröhlischen Kriegsspiele ihre Kräfte gebrauchen
zu lernen fürs Vaterland.
Auch in unserem Orte ist eine Jugendkompanie
entstanden; zwar noch klein und in der ersten Ent¬
wickelung begriffen
, aber immerhin groß genug und
ein Zeichen dafür, daß bei unserer Jugend der Geist
für Kaiser und Reich, Heimat und Herd noch wach
ist. Die kleine Zahl die sich der Jugendkompanie
angeschlossen hat beträgt ungefähr 1/3 der hier in

Natur sein. Ein Hauptgrund aber ist u. a. wohl
der, daß die meisten Eltern sich wenig oder garnicht
um das Privatvergnügen ihrer Söhne kümmern.
Nicht selten hört man bei Vorhaltungen von den
Eltern : „Der Junge hat die ganze Woche anstrengend
zu arbeiten, da ist ihm am Sonntag die Erholung
sehr wohl zu gönnen." Jawohl , die Erholung soll
dem jungen Manne nicht versagt werden; und nach
anstrengender Wochenarbeit ist eine gesunde Er¬
holung für die Entwicklung des jungen Körpers
doppelt wichtig. Bieten aber die fröhlichen Kriegs¬
spiele in Gottes freier Natur , die Freiübungen, der
Unterricht in der Jugendkompanie keine angenehme
Erholung, ist das Erlernte nicht wertvoll in jeder
Beziehung für den Einzelnen, für dessen ganzes
Leben? Ist etwa das die richtige Erholung: den
ganzen Sonntag in den Wirtschaften verbringen, das
sauer verdiente Geld nutzlos zu vergeuden? Oder
wollt Ihr Euere Söhne zu Stubenhockern zu Mutter¬
söhnchen werden lassen? — Das Vaterland will
Männer haben und sollen Euere Söhne einst tüchtige
Männer werden, dann müßt Ihr vor allen Dingen

dafür Sorge tragen, daß sich Euere Söhne, gerade
in unserer jetzigen Zeit männlich zeigen; denn nur
derjenige kann dem Sturme trotzen, der sich im
Sturme behaupten gelernt hat. Darum Ihr Eltern
und Vormünder laßt Euere Vorurteile fallen, sorgt
dafür, daß der junge Mann den Platz in der Jugend¬
kompanie findet, daß der deutsche Jüngling heran¬
reift zum deutschen Manne.
— Mle prüft mau Kurvsettet und Bilanzen?

Ein leichtverständlicher Führer und Lehrmeister für vor¬
sichtige Kapitalisten und Geschäftsleute, insbesondere die
Leser der täglichen Börsen und Handelsberichte. Mit
zahlreichen Musterbeispielen bearbeitet von Handelslehrer
Ph . C. Martens . 6. vermehrte und verbesserte Auflage.
16.—20. Tausend . Mk. 1.10 portofrei Verlag E. Abigt,
Wiesbaden 38. Das handliche Büchlein gibt Ausschluß
über das Wissenswerte auf dem Gebiete des Börsenwesens
und der Bilanzkunde , sowie Fingerzeige, sich vor Ver¬
mögensverlusten zu schützen. Solche Belehrungen sind
wichtig, da schon mancher sein sauer erworbenes Geld
durch Unkenntnis dieser Dinge eingebützt hat.

— Katarrhe «it> Tod. Dr. K. Doebereiners
Winke für Katarrhleiden , mit einigen Abbildungen.
32 Seiten , Preis 20 Pfg . Verlagsanstalt E. Abigt, Wies¬
baden 38.

Brennholz -Versteigerung
im Frankfurter Stadtwalde.

Todes *Anzeige.

In der Oberförsterei Untermaid , Distrikt Goldsteinrauschen 47 a, 48, Christian¬
, den 9 . Ledenar ds . Js.
versteigert:
169 rm Eichen-Brennscheit,
90 rm Laub -Stockholz,
18 „ Nadel „
41 „
„ -Prügel,
8 „ Buchen-Scheit,
101 „ Eichen-Reisprügel,
76 „ Kiefern„
4 „
„ -Prügel,
8 „ Buchen-Erbsenreiser.
40 „ Kiefern-Scheit,
30 „
„ -Prügel,
Zusammenkunft vormittags 9 Uhr an dem Bahnwärterhaus Nr . 42 der MainzFrankfurter Bahn (Kreuzung Hinkelsteinerschneise und Eichengrundweg).
Nach der Versteigerung nimmt ein Kassenbeamter Zahlung entgegen.
stück 59, 60 und Franzosenstück 55, 56, werden Dienstag

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

Herrn AlldrßßS KcÜSßF
nach langem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, am
Mittwoch Nachmittag 4 Uhr im Alter von 43 Jahren in ein besseres

Jenseits abzurufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. : Frau Elisabetha
Kaiser geb. Schäfer.

Stadtkämmerei , Forstabteilnug.

Allgemeine MSnnek-llranlrenlrarre <Zu$chußHa$$e>

Sossenheim , den 5. Februar 1915.
Kronbergerstrasse 1, II.

Die Beerdigung
vormittags

in Sossenheim.

findet statt: Sonntag den 7. Februar 1915,
lP /2 Uhr , vom Leichenhaus des Friedhofes.

Sonntag , den 14 . Februar d. Js ., nachmittags 8 Uhr findet
im Gasthaus „Zum Löwen " die

ordentliche
Kathol . Gottesdienst.

Gvarrgel. Gottesdienst.

Sonntag (Sexagesima ), den 7. Febr . 1915. Sonntag Scxagesimae , den 7. Febr . 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte für
Europäischer Bettag.
die Zwecke der Soldatenfürsorge.
Sonntag : 77a Uhr : Frühmesse mit
17a Uhr Kindergottesdienst.
gemeinsamer hl . Kommunion des Marien¬
Mittwoch , den 19. Februar 1915,
vereins ; 87z Uhr : Kindergottesdienst mit
abends 7>/a Uhr : Kriegsgebetstunde.
Ansprache ; 10 Uhr : Hochamt mit Predigt.
Danach Beginn des Gebetes in folgender
Evangelisches Pfarramt.
Ordnung : Bis 1 Uhr : Stille Anbetung;
Es
wird
auf das Inserat betr. Zahlung
1—2 Uhr : Betstunde für die diesjährigen
Erstkommunikanten ; 2—3 Uhr : für die der 2. Rate der Kirchensteuer aufmerksam
übrigen Schulkinder ; 3—4 Uhr : für den gemacht.
Marienverein ; 4—5 Uhr : für den Mütter¬
verein ; 5—6 Uhr : Besonders für Männer
und Jünglinge.
Da der heil. Vater allen , welche nach
Bekanntmachung.
Empfang der hl. Sakramente eine Zeit lang
Am 1. November v. Js . war die
an den Betstunden teilnehmcn , einen voll¬
kommenen Ablaß gewährt hat , so werden letzte Rate der Kirchensteuer
fällig.
die Gläubigen zu frommer und zahlreicher Es wird um Bezahlung dieser Rate
Beteiligung an der Feier herzlichst eingeladen.
bis zum 15. Februar ersucht. (Von 12
Die Kollekte ist für den Kirchenbau.
.)
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messej bis 2 Uhr ist die Kirchenkasse geschlossen
b) 7 Uhr 2. HI. Messe (wegen des früheren
Der Kirchenvorstavd.
Schulbeginns ).
Montag : a) HI. Messe nach Meinung;
Mehrere
b) best. Amt (Tagesfarbe ) für Margareta
Hescher.
zu
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Familie nach Meinung ; b) gest. hl. Näheres Taunusstraße 13.
Messe für f Bürgermeister Jakob Kinkel u.
Angehörige. — Abends 7 Uhr : Kriegsbitt¬
Schöne 3-Zimmerwohnung mit Stall
andacht zu Ehren der hl.Nothelfer mit Segen.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für den in der Pfarrstr . 1 zu vermieten. Näh.
f Lehrer Leonhard Hochstadt u. Ang. ; b) bei Frz. Jakob Fay, Hauptstraße 66.
best. Amt (Tagesfarbe ) für Leonhard Roß,
dessen Eltern u. Schwiegereltern.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
die Eheleute Konrad u. Anna Fay ; b) gest.
Engelmesse für Watternau -Horn -MooS.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Muttergottes ; b) best. Amt (TageSfarbe) für den ledigen Georg Fap u. seine
Eltern . — Abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht
mit Segen nach dem Gesangbuch.
Samstag
: a) best. hl. Messe f. Paul
Walterund seine Schwiegermutter ; b) gest.
hl . Messe für die Eheleute Paul Fap und
Maria Kath . geb. Heeb.
Beichtgelegenheit
: SamStag Nach¬
nachmittag von 4 Uhr an und Sonntag
früh von 67° Uhr ab.
Vereinsnachrichten:
Morgen Sonn¬
tag nach dem Hochamt: Vorstandssitzung
des Kath
. Jünglingsvereins im Pfarrhaus;
Mittwoch Abend 8 Uhr im Pfarrhaus:
Sitzung des Kirchenvorstandcs ; Donners¬
tag Abend 8 Uhr bei Gastwirt Pet . Kinkel
(»FrankfurterHof ") : Sitzung der kirchlichen
Gemeindevertretung ; Freitag Abend 8 Uhr
im Vereinslokal : Versammlung des Jünglingsvereins.
Das katholische Pfarramt.

ft0**.

Mitgliederversammlung
Tagesordnung:

1. Vorlage des Rechnungs -Abschlusses für das Jahr 1914 und Bericht über die
Geschäftslage.
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes.
3. Genehmigung betreffs Fortsetzung der Mitgliedschaft der zum Kriegsdienst einberufenen Mitglieder.
4. Festsetzung der Vergütung an Vorstand und Krankenbesucher.
5. Wahl von 3 Vorstandsmitglieder.
6. Wahl der Rechnungsprüfer und Schiedsrichter.
7. Verschiedenes.

Die Mitglieder werden ersucht recht zahlreich zu erscheinen.
Der Vorstand.

kvsng
. Kircbengemeinde.

Aecker

Extra billiger Verkauf
bis zu 3O °|0 Rabatt

in

Alanufakturwaren -Wäsche
Friedr .Hellt , Höchst a. M.
verpachten.
Könrgsteiner Straße 26 b.
Schöner Laden mit schönem Zimmer
Schöner Laden und zwei2-Zimmerzu vermieten. Kirchstraße 22.
Wohnungen zu vermieten. Hauptstr. 55.

Jede Art

Aolltvsien
u. Unieireuge

Unterjacken, Unterhosen, Normal - und Flanell -Hemden

I^agdwesten , Sweaters , Hautjacken
^ - Handschuhe , Ropsschützer, Leibbinden , Rniewärmer

Pulswärmer , Strümpfe , Socken.

Wollgarne jeder Art.

Schöne2-Zimmerwohnung mit allem
Zubehör und Balkon(1. Stock
) zu ver¬
mieten
. Näh. beiG. Fay, Hauptstr
. 133.

Aaufhaus Schiff.

Aiiitlirticn Ikkanntmortsnngsblntt

fit

bir

imir Mcnlirii.

Möchentlichr Gratts -KeiLage: JürrKriertes DnterhaLtunAsvlati.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 136, abgeholt.

Ur. 12 .

Amtlicher Teil.

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

Mittwoch den 10 . Februar
der Familienunterstützungen am 1. und 15. jeden
Monats, werden die Steuerzahler gebeten, den Termin
pünktlich einzuhalten.
Sossenheim , den 6. Februar 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

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

1915.
liner Zeitungen zu lesen, daß man in der Reichs¬
hauptstadt selbst die freien Bauplätze innerhalb des
Häusermeers dem Gemüseanbau zugänglich gemacht
und dadurch ganz beträchtliche Flächen nutzbar ge¬
macht hat. Werden wir selbst in dieser Hinsicht
hinter Berlin zurückstehen wollen?

Bekanntmachung.
Nachdem die Musterung und Aushebung
der militärisch nicht ausgebildeten Landsturm¬
pflichtigen der Jahrgänge 1884 bis einschließlich
1875 angeordnet worden ist, findet solche für den
Huö f 'tab und fern.
Aushebungsbezirk Höchsta. M . in der Zeit vom
—
Nied a. M ., 9. Febr. (Liebesdrama .) In
Sossenheim , 10. Februar.
10. bis einschl. 17. Februar im Gasthaus „Kasino",
dem
Baubureau
der hiesigen Eisenbahnwerkstätte trug
hier, Kasinostraße 6, vormittags 8 Uhr beginnend,
— Feldpostbriefe nach dem Feldheer im Ge¬ sich in der Samstagnacht ein Liebesdrama zu. Die
wie folgt statt:
Am Mittwoch den 17. Februar
für die wicht über 250 bis 500 Gramm werden bis auf 30jährige verheiratete Dorothea Berlinghof unter¬
weiteres für unbeschränkte Zeit zugelassen.
hielt mit dem Gelegenheitsarbeiter Adolf Graf ein
Gestellungspflichtigen der sämtlichen Jahrgänge
Liebesverhältnis und hatte seit Freitag ihren Mann
—
Postverkehr
zwischen
Deutschland
und
der Gemeinde Sossenheim.
Die betreffenden Landsturmpflichtigen fordere Antwerpen . Von jetzt ab werden auch im Verkehr verlassen. Am Sonntag erschien nun der Graf bei
zwischen Deutschland und Antwerpen gewöhnliche der hiesigen Polizei, wo er angab, daß er im Nieder
ich hierdurch auf, zu den angegebenen Terminen
und eingeschriebene offene Briefe, Postkarten, Druck¬ Walde überfallen und durch Revolverschüsse schwer
bei Vermeidung der gesetzlich angedrohten Strafen
, Warenproben und Geschäftspapiere in deut¬ verletzt sei. Bei seiner eingehenden Vernehmung
pünktlich, sauber gewaschen und in reinlicher sachen
, daß er
scher
und
französischer Sprache, ferner Telegramme im Höchster Krankenhaus erklärte er jedoch
Kleidung zu erscheinen.
, und zwar Telegramme sich selbst habe töten wollen, nachdem er zuvor die
Die Papiere über die von den Ersatzbehörden in offener Sprache zugelassen
, nach Berlinghof auf deren Wunsch getötet habe, und daß
erhaltenen Entscheidungen(Landsturmschein
, Unab¬ aus Antwerpen in deutscher und französischer
sie im Baubureau der Werkstätten liege. Die Frau
Antwerpen
nur
in
deutscher
Sprache.
Mitteilungen
kömmlichkeitsbescheinigungen
) sind mitzubringen.
wurde schwer verletzt aufgefunden und starb später
über
Rüstungen
,
Truppenoder
Schiffsbewegungen
Wenn Gestellungspflichtige durch Krankheit
. Es scheint aber ausgeschlossen,
am Erscheinen verhindert sind, so haben sie recht¬ oder andere militärische Maßnahmen sind verboten. im Krankenhause
daß
die
Frau
freiwillig
aus dem Leben schied; ver¬
In
den
Telegrammen
müssen
bei
der
Auflieferung
zeitig ortspolizeilich beglaubigte ärztliche Atteste
schiedene
Umstände
deuten
auf die absichtliche Tötung
Name
und
Wohnung
des
Absenders
angegeben
sein.
über ihre Erkrankung beizubringen . Kreisärzt¬
liche Atteste bedürfen der Beglaubigung nicht. Auf Verlangen müssen sich Absender und Empfänger durch Graf hin. Graf wurde verhaftet. Die Er¬
Gemütskranke, Blödsinnige, Krüppel usw. sind über ihre Persönlichkeit ausweisen. Die Taxen und schossene hinterläßt mehrere Kinder.
— Griesheim , 9. Febr. (Tödlicher Unfall .)
vom persönlichen Erscheinen entbunden , haben Tarifen sind dieselben wie vor dem Kriege im Ver¬
Der Arbeiter Neubert, der sich mit einer einfachen
indes über ihren Zustand vor dem Musterungs¬ kehr mit Belgien.
termin ein amtsärztliches Attest dem Unter¬
— Der Fastenhirtenbrief des Kölner Erz¬ Lampe zu schaffen machte, wurde durch einen elek¬
zeichneten vorzulegen.
bischofs. In dem jetzt erschienenen Fastenhirtenbrief trischen Schlag auf der Stelle getötet. Er war auf
Die behördlich zu einem geordneten und gesicherten des Kardinals Erzbischof von Hartmann heiß es u. a.: der chemischen Fabrik „Elektron" beschäftigt.
Betrieb der Eisenbahnen, der Post, der Telegraphie „Gott war mit unseren heldenmütigen Kriegern im
— Mainz , 9. Febr. Nach einem Vortrag des
und der militärischen Fabriken als unabkömmlich Westen wie im Osten, auf dem Meere und in der Reichstagsabgeordneten Dr. David nahm die hiesige
anerkannten Landsturmpflichtigen sind von der persön¬ Luft. Jeder von uns muß mutig die von ihm ge¬ sozialdemokratische Partei folgende Entschließung
lichen Gestellung im Musterungstermin befreit, haben forderten Opfer bringen. Unsere Krieger sind in
an : Die Mitgliederversammlung der sozialdemokra¬
aber die Unabkömmlichkeitsbescheinigungenspätestens den aufgezwungenen Krieg gezogen für das Fortbe¬ tischen Partei billigt die Haltung der sozialdemokra¬
im Musterungstermin einzureichen.
stehen und die Freiheit unserer geliebten deutschen tischen Reichtagsfraktion vom 4. August und2. Dezem¬
Höchst a. M ., den 3. Februar 1915.
Heimat. Und welche Heldentaten haben unsere ber 1914. Sie erkennt die Verteidigung unseres
Der Zivil-Vorsitzende der Ersatzkommission. Truppen nicht schon unter Gottes Schutz vollbracht, Vaterlandes als eine Pflicht der sozialdemokratischen
I . V. : Dr . Blank , Kreisdeputierter.
voran ihre herrlichen Führer, der Kaiser und die Arbeiter, die an der Erhaltung des wirtschaftlichen
deutschen Fürsten, Heldentaten
, die fortleuchten werden Lebens der Kultur und des staatlichen Bestandes
Au die Polizeiverwaltungen.
durch alle kommenden Zeiten. Auch kostbare Früchte Deutschlands interessiert sind, an. Die Versammelten
Nach § 4 Absatz4 Ziffer e, f und g der Ver¬ des Opfermutes und der Nächstenliebe hat der Krieg sprechen den im Felde stehenden Kämpfern, und
ordnung des Bundesrats vom 25. Januar 1915 gebracht, sowohl in der Heimat wie im Felde." allen, die im Inland für die Verteidigung des
über die Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide
Nachdem der Kardinal noch der auf dem Felde Vaterlandes ihre Kräfte widmen, ihren Dank aus.
Und Mehl dürften trotz der mit dem Beginne des der Ehre Gefallenen gedacht hatte, fordert er die Sie erwarten, daß dieser Krieg zu einem ehren¬
l . Februar 1915 erfolgten Beschlagnahme der Vor¬ im Felde stehenden Truppen auf, weiter auszuharren vollen Abschluß führen werde, der dem deutschen
räte an Brotgetreide und Mehl
Volke die Segnungen des Friedens und der ruhigen
bis zum endgültigen Siege.
nach Ziffere) Händler und Handelsmühlen monat¬
— Gartenarbeit im Februar . Wenn auch Arbeit für die Zukunft sichern wird.
lich Mehl bis zur Hälfte der vom 1. bis einschließlich
— Mainz , 8. Febr. (Eine schwere Bluttat .)
, d. h. die
15. Januar 1915 käuflich gelieferten Mehlmenge im Februar die eigentliche Landwirtschaft
Als
am Samstagabend nach 8 Uhr der 22jährige
Sorge für Feld und Flur , noch nicht allzudringend
veräußern;
Hausbursche
Funsch, der bei einem Metzgermeister
nach Ziffer s) Bäcker und Konditoren täglich ist, so findet sich immerhin in Haus und Hof bereits in der Betzelsstraße beschäftigt ist, auf seinem Fahr¬
die
erste
Arbeit
an.
Namentlich
im
Obstgarten
kann
Mehl in einer Menge, die drei Vierteilen des durch¬
rad Fleischwaren ausfuhr und von der Mitternacht
schnittlichen Tagesverbrauches vom 1. bis einschließlich man, wenn man seine Bäume rationell pflegen will,
der Bauerngasse zu fuhr, wurde er von einem
15. Januar 1915 entspricht, verbacken; die Be¬ fast den ganzen Tag über arbeiten. An älteren nach
Soldaten, der sein Seitengewehr blank in der Hand
Bäumen
z.
B.
werden
sich
eine
Menge
zu
dicht
schränkung auf diese Menge gilt auch, soweit sie be¬
stehender
, überflüssiger Zweige finden, die man hatte, und von mehreren Frauenzimmern verfolgt.
schlagnahmefreies Mehl verwenden;
Der Soldat holte den Funsch ein, warf ihn vom
nach Ziffer g) Bäcker im Februar 1915 das im Interesse des Fruchtansatzes noch herausputzen Rade und versetzte ihm mit dem Seitengewehr einen
muß,
sofern
dies
nicht
bereits
im
Januar
geschehen
Mehl verbacken
, das zur Erfüllung ihrer Lieferungs¬
wuchtigen Schlag über den Kopf und einen Stich
verpflichtungen an die Heeresverwaltung oder an ist. Ebenso können die Raupenringe und der zur in den Leib. Dem lebensgefährlich Verletzten waren
Vermeidung einer zu frühen Blüte unbedingt nötige
die Marineverwaltung erforderlich ist.
sofort die Gedärms aus dem Leibe getreten. Der
Ich ersuche
, die interessierten Kreise— Bäcker, Kalkanstrich nochmals erneuert werden, da sie über Täter, der Infanterist Rusch von hier, der auf der
Konditoren, Händler und Inhaber von Handels¬ Winter viel von ihrer Wirksamkeit eingebüßt haben Mitternacht wohnt, wurde verhaftet und kam ins
mühlen— auf vorstehende Bestimmungen besonders dürften. Für den Gemüsegarten sät man jetzt die Militärarresthaus. Der Funsch soll eine Stunde vorher
Pflanzen in Kästen, um sie in einigen Wochen aufs
hinzuweisen.
freie Land verpflanzen zu können. Und wer in mit den Frauenzimmern ein Zusammenstoß gehabt
Höchst a. M ., den 6. Februar 1915.
diesem Jahre mit daran helfen will, Englands haben und von diesen durchgeprügelt worden sein.
Der Landrat.
I . V. : Dr . Blank , Kreisdeputierter. Aushungerungsbemühungen zunichte zu machen, der Lekanntmachung des öruppenwasserwerkes.
beteilige sich eifrig an der Züchtung von Frühge¬
In der Nacht vom 11. zum 12. Februar findet
Bekanntmachung.
müse. Man verzichte in diesem einen Jahre darauf,
Die Staats - und Gemeindesteuer für die Monate Rasenflächen und Blumenbeete im Garten zu haben. die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Januar , Februar und März werden von Montag Nahrhaftes Gemüse, besonders Spinat und Salat,
den 8. bis Samstag den 13. Februar d. Js . er¬ sollen an deren Stelle treten, so daß sie in großen morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
hoben. Desgl. der Wehrveitrag für 1915. Nach Mengen auf dem Markte erscheinen und die Mehl¬ nommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
Ablauf obigen Termins ist die Gemeindekaffe ge¬ vorräte schonen helfen. Wenn auch der Erlös knapp
zwungen das Beitreibungsverfahren sofort einzu¬ die geleistete Arbeit aufwiegt, so hat man doch die Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
Sossenheim , den 10. Februar 1915.
leiten. Mit Rücksicht auf die bedeutende Mehrbe¬ Genugtuung, im vaterländischen Sinne gehandelt zu
Die Betriebsleitung.
lastung der Gemeindekaffe durch die Auszahlungen haben. Erfreulich war's, vor kurzem in den Ber¬

^okLl-j^acbricbten.

einen Witz zu Hallen. Nein, wir erwarten und ver¬
langen leine Rücksicht
, wie wir keine nehmen. Kampf
General Pau , auf dessen rücksichtsloses Drauf- mit England bis aufs Messer! >as ist jedem Deut¬
gängerium man in Frankreich so ungeheure Hoff¬ schen Herzenssache geworden. Und wir harren des
nungen gesetzt hat und dem es wohl die Republik zu Tages , an dem der Dreiverband mit seinem Anhang,
danken hat, daß ihre militärische Widerstandskra't wenn wieder die Frage auslaucht: Was soll nun
unter den erben wuckitigen deutschen Schlägen nicht werden ? durch die harte Wirklichkeit der Dinge zu
zusammenbrach, ist letzt nach Rußland gefahren, an¬ der Antwort gezwungen wird : Alle Mittel sind crLl. A. I ).
geblich. um dem russischen Generalissimus Großsürslcn schöpii, wir müssen Frieden schließen.
Nikolai die französische Militärmedaille zu über¬
dringen, in Wahrheit aber, um das Kommando einer
Verkbiedene
russischen Armee zu übernehmen. So wird denn der
(Von der mit. Zewurbehörde zugelassene Nachrichten.)
rüilige, wenn auch invalide General in Rußland ver¬
Lob der deutsche» Unterseeboote.
suchen, was ihm in Frankreich nicht beschieden war,
nämlich den Vorstoß nach Berlin.
Der Marinemitarbeiter der Zeitung .Stockholms
Auch dieser Schritt zeigt wieder, in welcher namen¬ Dagblad " schreibt über die Taten der deutschen Unter¬
losen Verwirrung man sich im Lager unserer Feinde seeboote: Wenn der cm ch einend jetzt eingelettete
befindet. Noch immer hofft man in Frankreich auf Unterwasierrrieg gegen die Verbündeten auch nicht io
den russischen Vormarsch nach Berlin : denn, wenn gro e unmittelbare Verluste mit sich bringt, so könne
dieser Gedanke bei Beginn des Weltkrieges die Grund¬ er doch schließlich so mittelbare Einwirkung auf den
lage des gesamten Angriffsplanes gegen Deutschland Landkrieg sowie auf die englilche Einfuhr haben, daß
ivar, so ist er nunmehr der Rettungsanker geworden, es sich schließlich zeigen wird, daß das Untersee¬
an den sich das wankende Frankreich klammert. Es boot als eine der stärksten
Waffen
den
gibt wohl kaum einen französischen Führer , der sich Frieden
erzwingen
werde.
*
noch nicht darüber klar ist, daß der Marsch nach
Berlin für das vereinigte engltsch-belgisch-französische
FriedenSsehmncht
in Frankreich.
Heer nachgerade zu einer Unmöglichkeit geworden ist.
Wie
der
.Kreuzztg."
aus
Brüsiel
geschrieben wird,
Aber auch der russische Angriff, der ja nach dem
Prä denken Poincarö die Gewalt und Ünwidersteh- nimmt die Zahl der FriedeneflugschrisieninFrankreich
Uchkeit einer Dampfwalze haben sollte, ist in sich zu¬ trotz aller behördlichen Maßnahmen mit jedem Tage
sammengebrochen
, und sowohl an der osipreußischen zu. An allen Ecken und Enden tauchen diese Flugwie posenschen und schlesischen Grenze hat sich der schrijtcil auf, die die Bevölkerung davor ivarnen. den
deutsche Wall als undurchbrechbar erwiesen. Man
amtlichen Siegesbotschaften Glauben zu schenken und
hat nun mit ziemlichem Stimmenaufwand erklärt, die Notwendigkeit betonen, sich ohne Rücksicht auf
der Generalissimus Nikolai Nikolaiewitsch habe einen
.
Zahlreiche
neuen . gigantischen" Kriegsplan, der mit allen Macht¬ England vom Kampfe zurückzuziehen
mitteln angesetzt und sicher zu gutem Ende geiührt Flugschriften werden beschlagnahmt, aber andre dringen
werden soll. Zur Verwirklichung dieses ungeheuerlichen zu Tausenden in die Häuser ein und machen sichtlich
Planes , der Österreich und Deutschland vernichten Eindruck. Jedenfalls stellen viele Zeitungen fest, daß
soll, ist nun allem Anschein nach General Pau zur es lächerlich ist, diese Bewegung ausschließlich auf
Mithilfe berufen.
deutsche Einflüsterung zurückzusühren
, da schon der
Es ist ein Zeichen der Verlegenheit. Paris kann durchaus sranzüstsche Stil der Flugschristen dem ent¬
nicht länger warten, und da nun die Kraft General gegentritt.
Paus , wie die Dinge in Frankreich einmal liegen, in
der Heimat doch nicht Verwendung finden kann, so
Auch der „ Lion "" gesunken ?
gibt man ihn dem Bundesgenossen ab. in der Hoff¬
In England scheint » ach den Berichte » hollän¬
nung, erwerbe dort die beginnende Rückzugsbewegung
auf den Fronten in Galizien, den Karpathen und der discher Zeitungen die Öffentlichkeit den amtlichen
Bukowina zum Stehen bringen. Ob ihm die Mitteilungen nnd von der Zensur geduldeten Mel¬
schwierige Ausgabe gelingen wird ? Die Österreicher dungen über die Seeschlacht t» der Nordsee nicht
Glauben beizumesse». Viele nehmen an, das,
sind guten Mutes . Für sie, die seit Monaten mit viel
schwerbeschädigte
Lion
„
"" auf der Höhe
ungeheurer zahlenmäßiger Überlegenheit auf russischer der
von Schoitland nntergegangcn sei, alS er nach der
Seite rechnen mußten und dennoch immer zu siegen Seeschlacht bct Hctgoland cingcschkepptwerden sollte.
verstanden, ist auch der Name Pau einer wie viele
Englische Niederlage in Mesopotamien.
andere, und wir dürfen sicher sein, daß auch dem
General Pau nicht gelingen wird, was bisher dem
Im Kampfe mit türkischen Truppen und arabischen
Großfürsten Michael mißlang, nämlich Österreichs Freiwilligen erlitten die Engländer eine schwere Nieder¬
lage.
Front zu durchstoßen und von Süden aufzurollen.
England bettelt vergeblich bei Griechenland.
Wenn aber auch Pau sich nicht als Netter er«
iveist? — »Was soll nun werden ?" so fragt die eng¬
Athener Blätter geben die Mitteilung eines Konlische.Wheekly Maill. Und bas .Nowoje Wremja " in stantmopeler Blattes wieder, wonach England vor
Petersburg echot: „Wann wird Frankreich ent- einiger Zeit abermals einen Schritt bet der griechischen
Icheidend vergehen ?" In Paris aber schilt man die Regierung unternommen hätte, um sie zur Entsendung
russische Langsamkeit und die englische Gleichgültig- eines Hilsskorps für Ägypten zu bestimmen. Diesmal
lcit. Daß sich die Ratlosigkeit unserer Gegner hinter würde sich England mit 80 000 Mann griechischer
großen Worten verbirgt, ist selbstverständlich
. »Wir Truppen, statt, wie früher, mit 70 000 Mann begnügt
werden." schreibt ein amtlich bedientes Blatt Londons, haben. Das Londoner Kabinett habe der griechischen
»nur angesichts des deutschen Entschlusses, den Unter¬ Negierung versprochen, Cypern nach Beendigung des
seebootkrieg mit allem Nachdruck gegen uns zu europäischen Krieges an Griechenland adzuireten.
führen, nunmehr die Operalionsbasen dieser Schiffe Ferner habe es in Aussicht gestellt, dem Athener Kabi¬
angreiten müssen. Nicht nur aus militärischen, son¬ nett volle Unterstützung gegenüber der Türkei in der
dern auch aus anderen Gründen sind wir bisher nicht Frage der endgültigen Bereinigung von Chios und
gegen die deutschen Nordseehäfen vorgegangen. Das
Mytilene mit Griechenland angedethen zu lassen und
muß jetzt ohne jede Rücksicht geschehen
."
für die Auirechterhaitung des Bukarester Friedens¬
Da haben wir also unserem Vetter über'm Kanal vertrags einzutreten, der keine Veränderung zum
unrecht getan. Wir haben ihn im Verdacht, daß er Nachteile Griechenlands erfahren dürfe. Die griechische
uns aushungern und vernichten will, und er nimmt Regierung habe jedoch das englische Verlangen unter
so zarbühlende Rücksicht auf die Unversehrtheit unserer Geltendmachung verschiedener Gründe, zu denen auch
Nordseehäfen. Wäre die Unverschämtheit des Blattes der Hinweis auf den Stand der mazedonischen Frage
nicht so empörend, könnte man versucht sein, sie für gehörte, abgelehnt.
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Erzählung von Max Arendt

- Denart»

fSortieBmia.)

Auf der Bank vor dem Hause saßen des Einöd«
bauern Söhne Hermann und Artur. Sie waren
über ein Buch gebückt und bemerkten den Heimkehrenden erst, als er fast vor ihnen stand.
„Gott zum Gruß !" riefen beide, erschreckt über
das Aussehen ihres Vaters !'
»Ich dank' euch. JungenS ! Was lest ihr hier so
eifrig?"
„'s ist das Gesangbuch. Vater. Hast auf dem
Weg wohl gehört, daß die Glocken geläutet haben?"
..lind warum geht ihr nicht in die Kirche?"
Die jungen Leute sahen vor sich nieder.
Artur wandte sich schweigend zum Gehen, während
Hermann nach einigem Zögern antwortete : »So oft
ich mich im Gotteshaus Hab' erbauen wollen, immer
wieder haben 's mir die Menschen vergällt: denn
jedesmal mußt' ich mich auf dem Heimweg meiner Haut
wehren vor ihrem Gespött."
Anton Ferchhammer legte seinem Jungen die
Hand auf die Schulter und sah ihm tief und lange
in die Augen.
»Armer Bub' l Hast auch schon von dem Gist
trinken müsien, das schlimmer ist als der verderben¬
bringende Saft der Schlangen. Laß gut sein, mein
Jung ' ! Woll'n hier daheim mit einander lieb und
gut sein wie immer, so brauchen uns die andern nix
zu kümmern."
AuS den Augen feines Sohnes traf ihn ein
leuchtender Blick inniger Lieber „Vater, du weißt
am besten, wie wir hier im Hause dich alle Hoch¬
halten, wie wir dich alle mit einander in herzlicher
Lieb' umfaßen. Und daruni sollst du nicht immer
io einsam sein in deinem Eckzimmer
, an desien Außen¬

Vle heldenhafte fahrt
der „6mden“-]Wannfcbaft.
Unsere „Emden" ist nach unerhört erfolgreichem
Wirken in den indischen Gewässern ruhmreich zugrunde
gegangen, aber der Nest ihrer Besatzung, der dem
Tode und der Gefangenschaft zu enti innen vermochte,
hat sich seinen Heldengeist und Wagemut unge¬
schmälert erhalten. Die Mannschaft war. wie man
sich erinnern wird, vor dem Endkampf des Kreuzers
von Bord gegangen, um die Telesunkenstalion auf
den Kokosinseln zu zerstören. Es ist der aus etwa
00 Köpfen bestehenden Schar gelungen, auf dein dort
vor Anker liegenden Dreimaster „Ayesha" die hohe
See zu gewinnen, den Kohlendampser „Oxford" zu
erbeuten und ihn für weitere Kriegstaten einzurichten.
Aber was sollte auf die Dauer der kleine Schoner
da draußen vereinsamt erreichen? Der Komman¬
dant, Kapitänleuinant von Mücke, sagte sich offenbar.

Bon den Kerliugsinseln bis Hodcida.

daß es für das Vaterland nützlicher wäre, wenn cs
glücke
, die indischen Gewässer heil zu verlassen und
Verbindung mit anderen Sireiikrüsien des Reiches
oder seiner Verbündeten zu gewinnen. Und das
Unglaubliche ist geschehen! Unbemerlt von den eng¬
lischen und französischen Wachen zu Waffer und zu
Lande, ivurde die Fahrt durch die Straße von Perim,
zum guten Ende geführt und die Südwestlüste.
Arabiens gewonnen. Mit begreiflicher Begeisterung
begrüßten in der Nähe von Hodeiüa türkische Truppen
die befreundete Mannschaft, die in Sicht eines fran¬
zösischen Panzerkreuzers ungestört gelandet wurde.

RriegsereignMe.
29. Januar . Die Russen räumen Kimpolung in der
Bukowina. — In den Karpathen werden russische
Abteilungen westlich des Uzsoker Paffes geschlagen,
die österreichisch
-ungarischen Truppen bringen 400
Gefangene ein.
30. Januar . Die Deutschein erobern südlich des
Kanals von La Bassö niehrcre Schützengräben. —
In den Argonnen haben die Unfern einen bedeuten¬
den Erfolg, von den Feinden werden 12 Oflziere
und 731 Mann gefangen, die Unfern erbeulen
12 Maschinengewehre und 10 Geschütze
, der Feind
hat außerdem 400 bis 500 Tote, das französische
Infanterieregiment 153 ist aufgerieben. — Die
Deutschen besetzen das Dorf Angomont und bringen
den Franzosen südöstlich Verdun schwere Verluste
bei.^ - Ein Angriff derRussen südöstlich des Loewentin-Sees bricht im Feuer der Deutschen zusammen.
Die Russen erleiden sehr schwere Verluste bel
einem Nachtangriff in der Gegend von Borzymow.
31. Januar . Weitere Schützengräoen bet La Bassöe
und Bethune werden von den Deutschen genourmen.
— Das deutsche Unteneeboot „17 21" versenkt fünf
englische Handelsschiffe. — Die Türken dringen
gegen den Suezkanal vor.
1. Februar . In Nordpolen vor Mlawa treiben die
deutschen Truppen die Russen aus einer Anzahl
Ortschaften. Südlich der Weichsel dringen die
Unseren weiter vor. südlich der Piiica werden die
Angriffe der Deutschen erneut ausgenommen. —
Die Russen weichen auf der ganzen Karpathen¬
front. Sie verlieren an Gefangenen fünf Ossi"

wand die ruchlose Hand des Buchwaldbauern das ! Sie hatten alle unter dein Gerücht und dem Ge¬
Teufelsbild gemalt hat."
ranne nicht gelitten. Erst als Anton Ferchhammer
»Der Buchwaldbauer also war es ? Ich könnt' plötzlich den Hof übernehmen mußte, und als sein
micks wohl denken. Von wem hast du's erfahren ?" Todfeind, der Buchwaldbauer . sich den Aberglauben
„Von der Magd, die es daheim erfahren hat, der Leute zunutze machte, wendeten sich die Dörfler
weil er sich im Dorfkrug damit brüstet. Soll ich das jenseits des Hanges gegen ihn, und Anton Ferch¬
Bild übermalen ?"
hammer mußte die Qual des Verfemt- und Gemieden¬
„Nein, mein Sohn , laß nur. Ich Hab' die Sach' seins auskosten. Aber er ließ sich's nicht ansechten.
dem besten Advokaten übertragen und hoff' auf ihn. Sein Leben galt der Arbeit für seine große Vacher wird dafür sorgen, daß die Hand, die das Bildnis tung. Und seltsam: auf allen seinen Unternebmunanmalte, es auch wieder entfernt. — Bis zu dem gen ruhte Segen. Wenn niemand im weiten Umkreise
Tage." fügte er mit erhobener Stimme hinzu, „will Obst hatte. Anton Ferchhammers Speicher waren
ich warten und die freie Stirn allen meinen Feinden
voll, und seine Gespanne fuhren schiverbeladen nach
bieten. Bis zum letzten Augenblick I"
der nahen .Kreisstadt. Wenn auf dem ganzen Guts¬
Danrit trat er ins Haus . Er durchschritt den bezirk von Hobenlindow. der sich über viele Meilen
geräumigen Flur an den Stubentüren vorbei und erstreckte
, die Saaten schlecht standen und die Ernte
kam durch das hintere Haustor in den schattigen unter dem Mittel war. Ferchhammer hatte Müde,
Garten. Dieser war mit einer hohen Steinmauer den reichen Segen zu bergen. Kam ein Händler in
eingefaßt, die noch aus der Zeit stammte, wo die die Dörfer, so wandte er zunächst den Schritt zum
Besitzer von Hohenlindow hier ihr stärkstes Äußen- Einödhof, denn er wußte, dort standen die besten
werk gegen etwaige Feinde errichtet hatten. An Pferde, die gesundesten Rinder, die fettesten Schweine.
jene längst entschwundene Ritterzeit gemahnte
Es liegt in der menschlichen Naiur , daß sich nur
vor allem ein riesiger Turm, der seit undenklichen große Charaktere entschließen können, die Er olge
Zeilen den Einödbauern, die sich aufs Altenteil zurück¬ anderer auf das Konto ihrer persönlichen Tüchtigkeit
zogen, als Wohnung gedient. Allerlei tolle Spukge¬ zu stellen, und da man sich in den Dörfern unten
schichten wußten die Dörfler von diesem Turm zu er- . wohl hütete, den Fleiß und die Geschicklichkeit Anion
zählen, und wenn schon niemand wagte, dem Einöd¬ Ferchhammers anzuerkennen, so fand man es be¬
hof zu nahe zu kommen, so wäre es erst recht un¬ quemer, die Erfolge des Einödbauern seinem Pakt
möglich gewesen, einen Bauern zum Betreten der mit dem Teufe! zuzuschreiben
, den einer seiner Vor¬
alten Burgruine zu veranlassen.
fahren geschloffen und den Anton Ferchhammer er¬
Weil nun die Einödbauern den angeblichen neuert haben sollte.
Spuk nicht scheuten, weil ihrer robusten Kraft und
Der einsame Mann mochte jetzt daran denken,
ihrer seelischen Gesundheit, ihrem Mut und ihrer als er vor der Ruine stehen blieb und langsam seine
Frömmigkeit so ein Aberglaube als verächtlich galt Blicke darüber hingleiten ließ. Ein spöttisches Lächeln
und sie als praktische Menschen das alte Gemäuer ver¬ glitt über seine Züge: Durch den Schornstein, der
wendeten, galt es bei einem Teil der Bauern für aus¬ das Mauerwerk überragte, fuhren in dunklen Nächten
gemacht, sie müßten mit dem Bösen im Bunde sein. seltsame Gestalten hernieder, und wenn der Sturm

Ziere, 800 Mann , ferner zwei Geschütze
, zwei
Maschinengewehre.
2. Februar . Warnung des deutschen Admiralstabes
an die friedliche Schiffahrt zur Vermeidung der
Annäherung an die französische Nord- und West¬
küste, da gegen englssche Truppen- und Kriegsmateriaibesörderung die schärfsten Maßregeln ge¬
troffen seien. — In Polen schreiten die deutschen
Angriffe südlich der Weichsel vor. Der Rückzug der
Russen von den Karpathen dauert an.
3. Februar . Französische Angriffe bei Perthes werden
abgewiesen. - In Polen werden nach heftigen
Kaoalleri^ ampfen die Russen zurückgeworfen
. Süd¬
lich der Weichsel erobern die Unseren das Dorf
Humin, Russische Angriffe an der Bzura werden
abgeschlagen. — Im mittleren Waldgebirge der
Karpathen erobern die verbündeten deutschen und
osterrerchisch
-ungarischen Truppen mehrere Höhennellungen des Feindes , machen 1000 Gefangene
und erbeuten mehrere Maschinengewehre. — Die
Senusii besetzen die zu Ägypten gehörige Oase
L)woa.
4i Februar . Von Deutschland werden die Gewässer
rings Großbritannien und Irland einschließlich des
ffei^ iten englischen Kanals als Kriegsgebiet erklärt.
Bei Massiges stoßen die Deutschen vor und
nehmen die französische Hauptstellung in einer Breite
von Zwei Kilometern, über 600 Aramosen werden
gefangen genommen. 9 Maschinengewehre. 9 Geschütze
und viel Material erbeutet. - Ein russischer Angriff
an der Bzura bricht zusammen. Der Angriff der
Umeren bei Bolimow macht Fortschritte. — Das
seinerzeit beim Untergang der „Emden" auf den
Coeosinseln zurückgebliebene Landungskorps unter
,>, !?" „eutnant v. Mücke trifft auf dem Schiff
„Uyesha in der Nähe von Hodeida (Arabien) ein,
mnüet unge>ährdet und wird von den tüikiichen
Truppen begeistert empfangen. Die Mannschaft hat
I-ch auf dem Schiff durch alle ieindlichen Kriegslahrzeuge durchgeschlagen
. - Österreichische und
oeutsche Truppen gewinnen in den Karpathen
Raum.
h- Februar . Artlllcriekämpfe im Wellen; bei Perthes
rottbem französischer Vorstoß leicht abgewiesen. —
Im Osten wird südlich der Memel ein russischer
Angriff zurückgeworfen
, ebenso mehrere Vorstöße der
-'t nssen östlich Boiimow.

politische Rundfchau.
Frankreich.
*In
, . - -' ^ er Besprechung der Finanzminister Frank'
^ olands und Rußlands , die jetzt in Paris
^Lsand . einigte man sich dahin, daß alle drei
-pachte
ihre finanziellen
Hilfsmittel,
zvemo wie die militärischen, vereinigen,
um zum
r » Siege zu gelangen. Die Konferenzteilnehmer
vejchlossen
. ihren Regierungen den Vorschlag zu
un^ rbieiten daß die drei Länder zu gleichen Teilen
aue Vorschüsse übernehmen möchten, die den an ihrer
kämpfenden Staaten und denjenigen, die demnächst sur die gemeinsame Sache die Waffen zu erffteisen gewillt sind, ausdezahlt werden.
Belgien.
m
®Bank von England eröffnete der belgischen
Legierung in Le Lame ab 1. Februar einen neuen
von 250 Mill . Frank, wodurch die
gewachsen istUd

auf 600 Will. Frank anSpanien.
Senat beantwortete Ministerpräsident Dato
Fsskerpellation des trüberen Mininers Reoerter.
„,i»^ karte. wie der .Nordd. Allgem. Ztg.' gemeldet
7»Legierung
wahre
strenge Neualle'n
unterhalte herzliche Beziehungen zu
di/ « "r ^ gkuhrenden. Trotz der Bestimmungen über
me Kriegskonierbande habe die spanische Regierung
Zahl von Erzeugnissen aus England,
vrankielch und Italien etnführen lassen können,
«zato schloß: In den schwierigen Augenblicken.
,

sE das alte Gemäuer pfiff, so ächzten und stöhnl,

die Spanien durchmacht, rechne ich aus die Mitarbeit
aller Volksvertreter. Unsere Einigkeit wird unsere
Stärke sein!
Rußland.
" Aus Petersburg wird gemeldet, daß die russische
Regierung in nächster Zeit eine Anleihe
von
600 bis 700 Mill . Rubel auf den inländischen
Markt bringen wird.
Amerika.
"Präsident Wilson behandelte in einer Rede vor
den Handelskammern der Vcr. Staaten ausführlich
die Frage einer Änderung des Antitrustgesetzes
, wo¬
durch den Exporteuren erlaubt wäre, sich für Zwecke
des Exportes und zur Errichtung gemeinsamer Ver¬
tretungen im Auslande zu vereinigen. Wilson sagte
ferner, es werde bald Mangel
an Nahrungs¬
mitteln
in der M ^ t herrschen, es sei die Pflicht
Amerikas, die Welt wi Nahrungsmitteln zu versehen
und daher notwendig, daß Amerika seine Anbaufläche
vermehre.

Vermischtes.

Die sparsame kaiserliche Küche. Die kaiserliche
Familie geht mit gutem Beispiel voran. Es wird
jetzt gespart am deutschen Kaiserhof. Die Kaiserin
hat stch mit ganz kleinem Geiolge in das Schlößchen
Monbijou begeben und iührt dort ein sehr zurück¬
gezogenes Leben. Zum Frühstück gibt es nur Tee
und ein Ei ; zu Mittag eine Suppe und zwei Gerichte.
Die Kartoffeln werden stets in der Schale gekocht,
seitdem eine öffentliche Bekanntmachung dies empfohlen
hat, da sie sa geschält etwa den zehnten Teil ihres
Wer Brotgetreide verfüttert
, versündigt Umfanges verlieren. Wenn der Kaiser vorübergehend
vom Felde nach Berlin kommt, dann wird der Speise¬
sich am VaterLmlüe und macht sich strafbar zettel womöglich noch einfacher gestaltet. Der Kaiser
liebt es vor allem, das Fleisch gleich in der Suppe
"Nach einem Berich! deS Budapester .Az Est' hat zu essen. Daß bei Hose schon seit Monaien das
, eingesührt ist,
die Liga der New Not ier u n g a r i sche n A r b e i t e r L -Brot, Kriegsbrot mit Kartoffelzusatz
dem Präffdenten Wilson einen Protest gegen die dürste bekannt sein.
Verletzung
der Neutralität
überreicht , die
Verschärfte Bestimmungen im Postlagerwese ».
dadurch begangen wird, daß in zahlreichen Fabriken Seitens der Oberpostdirektion sind seit einigen Tagen
für die Länder des Dreiverbandes Kriegsaus- verschärste Vorschriften bezüglich des Postlagerwesens
rüstungsgegenstände hergellellt werden. Die unga¬ erlassen worden. Seit Ausbruch des Krieges genügte
rischen Arbeiter dieser Fabriken sind somit gezwungen, bisher, daß alle Personen, die postlagernde Sen¬
sich gegen Leben und Interesse ihrer eigenen Lands¬ dungen in Empfang nehmen, eine von der zuständigen
leute zu vergehen. Der Protest schließt mit dem Er¬ Polizei ausgestellte Bescheinigung, die ihnen beur¬
suchen an den Präsidenten, auf eine wahre und ehr¬ kundete, daß sie in dem betreffenden Ort wohnen und
liche Einhaltung der Neutralität strenge bedacht zu sein. zur Abholung der Sendungen berechtigt sind, vor¬
legten. Jetzt aber müssen stch die Abholer der Sen¬
Asien.
"Die .Neue Zürcher Zeitung' erfährt, die chine¬ dungen auf den zuständigen Polizeibureaus persönlich
einfinden und stch über ihre Persönlichkeit ausweisen.
sische Regierung habe beschlossen
, alle Eisenberg,
werke zu verstaatlichen,
soweit nickt Aus¬ Sie erhalten eine Bescheinigung, und erst dann, wenn
länder die betreffenden Konzessionen innehaben oder sie diese am Postschalter vorzeigen, erhalten sie die
lagernden Sendungen ausgehändigt.
ausländisches Kapital darin arbeitet.
Ein Engländer schenkt 40 000 Mark für
deutsche Soldaten ! Wie aus Chemnitz berichtet
wird, bat ein im dortigen Bezirk wohnhafter reicher
Breslau . In dem seit «ünfzehn Jahren schweben¬ Engländer deni Amtsbauptmann bald nach Ausbruch
den Prozeß des Grafen Kivilecki ist das Urteil des des Krieges 40 000 Mk. zur freien Veriügung über¬
. Das Geld ist zur Verbesserung der Ver¬
Oberlandesgerichtes als Berufungsinstanz ergangen. wiesen
pflegung
der deutschen Soldaten im Krankenhause in
Die Klage der Bahnwärterfrau Cäcilie Meyen festzu¬
stellen» daß der am 27. Januar 1897 geborene Graf Chemnitz verwendet worden. Ein Überpatriot warf
Stanislaus Kwilecki ihr am 22. Dezember 1896 ge¬ — natürlich anonym — dem Amtshauptmann die
borener Sohn sei. wurde mit der Begründung zurück- Annahme des Geldes als Todsünoe vor, aber dieser
gewielen, daß der von der Klägerin angetretene Be¬ erklärte — und dadurch ist die Schenkung bekannt ge¬
weis hierfür nicht gelungen sei. — Damit dürfte das worden —, daß er keine Reue empfinde.
Ende des Prozesses erreicht sein, der seinerzeit eine
6otäene Worte.
„Sensation " war. heule aber kaum mehr als juristi¬
sches Interesse hat.
Die Monarchie einigt uns, und die Republik
Eberswalde . In einem bei Britz gelegenen Tors- würde uns trennen.
Crispi.
loch sind vier Knaben im Alter von 9 bis 11 Jahren
Lachen
,
Weinen.
Lust und Schmerz
beim Schlittschuhlaufen eingebrochen und ertrunken.
Sind Geschwisterkinder
.
Goethe.
Die Leichen wurden geborgen. Unter den Knaben
Nur wenige, sehr wenige können Heiden der
bestnden sich auch die beiden Brüder Schönfeld, deren
Menschheit sein, aber viele, alle vermögen, jeder in
Vater im Felde steht.
seiner Art, ein tüchtiges Glied der unendlichen Kette
Mannheim . Der verheiraiete Maurer Friedrich zu sein, weiche die Gesellschaft ausmacht.
Lehr in Nteoerhorbach in Baden wies einen bettelnJoh . Scherr.
den Handwertsburschen ab. weil dieser ein freches
„Deutschlands
Giöße
liegt
in
seiner
Neidlosigkeit,
Wesen zur Schau trug. Es kam zu einen! Wort¬
wechsel. in dessen Verlauf der Bettler plötzlich einen darum ist es ein Ärgernis der ganzen Welt."
Staabs.
Dolch zog und damit Lehr einen Stich in den Kopf
betbrachie. Ter Stich war so krästig geführt, daß der
Verschieden sind der Menschen Wünsche»
Getroffene sofort tot zu Boden sank. Der Täter
Und allen recht tun ist sehr schwer.
G'rad, was den einen stellt zusrieden.
wurde von den Dorfbewohnern sestgenommen und der
Polizei übergeben.
Darüber schimpft der andre sehr.
Vom Schlechten kann man nie zu wenig und das
Wien . Nach einer Meldung aus Blgo erfolgte
Schopenhauer.
in einer dortigen Seidensadrik eine Kessclexplosion. Gute nie zu oft lesen.
Zehn Arbeiter wurden tot aus den Trümmern ge¬
Der Mensch ist des Menschen erster vnd vorzüg¬
zogen.
licher Lehrer. Herder .
« «.

dnpoUtilcber'Cagesbericbt.

Ein stammender Blick iras die Magd, als er sie an¬
herrschte:
„Was gibt's hier? Was bist du hier eingedrungen ?"
„O, ihr Toren", flüsterte er vor sich, „ihr armselig,
Sie wandte stch erschrocken um. „Ich bitt' recht
Een . Um euer Gewäsch, das Neid, Unwissende
um Verzeihung!"
und Erbärmlichkeit genährt und verbreitet haben, sir
«Ist alles in Ordnung ! Du weißt, daß ich hier
nur hier oben einsam geworden. Man wagt es. mi
allein sein will. Komm mir niemals wieder herein,
„Ü . rw *fre c!l Straße durch die Dörfer zu weise
sonst magst du sehen, wo du bleidst!"
«Um?^
nia ] .man mir den Satan ans Hau
Die Gescholtene übergab ihm wortlos das Bild.
M
»her euch-' Aber es wird ein Tag kommen
■„So . nun geh!" sagte er.
/Vm t , 1J» e mwW« kann —" er unterbrach sic
Sie sah ihn bittend mit feuchten Augen an. „Ich
nAm,zahlen
, Anton ( Hat sie nicht auf ihrem Sterin
dacht' hier ein wenig Ordnung zu machen, dieweil Ihr
- als der Priester mre erkaltende Hand nah»
gefleht: Set immer lieb und gut. Anion Ferck unterwegs seid."
„Ich mach'L allein!"
bammer. so wie du all die Jahre zu mir warst
„Seid net mehr döj'. Herr Ferchhanuncr. es tut so
--ftenschenliede ist ein wertvoll Stück echter Frömmle
weh, wenn Ihr zornig seid l"
nt ! Hast recht gehabt. Marie, ich wtll's weit,
„'s ist gut, Martha , ich weiß, daß du ein gutes
„. halten! Und du da droben, giftiger Gott, wir
Herz bist. Und wenn ich dich damals nicht gehabt
kann«
®erä ,tärfen' auf daß ich's weiter trage
hält' vor zwanzig Jahren in all der Trübsal und
Traurigkeit,
so wär' ich ohne Lied' und Trost fast
. .„^ ange schaute er hinaus in die wandernden Wolke, zugrunde gegangen.
Aber laß mir meine Klause
aus weite er Zwiesprache mit seinem Gott. Un
allein. Dir gehört das Haus und du sollst dich
iü!ü! cr j r ~ er wurde
sein bedrücktes Herz UN nicht auch noch um mich sorgen!"
Mmer heller der umdüsterte Blick. Endlich trat c
„Ich machte es so gern !" erwiderte sie und es ging
Ans ? .^ ume. Aber wie gebannt blieb er stehe, bei diesen Worten hell und warm über ihr liebes
M keiner Stube , der einzigen, die die Ruine a
Gesicht. Dann legte sie ihre Hand in seine dar¬
Gartenfront enthielt, drang eine menschlich gebotene Rechte und entfernte sich.
glimme. Nie wagte jemand diese Ruine zu betrete,
Aifton Ferchhammer stand unbeweglich, bis ihre
einem zornigen Ausruf wollte Anton Ferch Schritte nicht mehr zu ihm klangen.
^ ">er die Tür öffnen, da sah er. daß sie nich
„Ich kenne dich," flüsterte der starke Mann ! „Deine
?,geklinkt war. Leise gmg er näher. Vor der alter
ganze Jugend hast du mir geopfert und nicht nach
umilchen Kommode stand die Großmagd un
Lohn gefragt und den Spott der Menschen getragen.
Ickauie^ uf eln Bild» das sie in der Hand hielt
Aber mein Leid und meinen Gram sollst nicht mit
Offerte sie, „du bist es nit gewesen. Da
mir gemeinsam schleppen
, es sei denn, daß ich eines
weltz ich gewiß wie die Tote, du bist kein Mörder!
Tages rein dastehe vor aller Welt. Dann, Martha
Mit einem Ruck stieß der Bauer die Tür au
Etaudinger, wollen wir miteinander reden. Bis
Geister um den Turm , die nur Anton Ferchhamm
a>cht zu furchten brauchte.

Petersburg . Wegen angeblicher Beleidigungen
des Zaren i!t der rubftche Revolutionär Burtzew
auf Lebenszeit nach Sibirien verbannt worden. Die
Beleidigungen werden in Artikeln erblickt, die Burtzew
während seines Aufenthaltes in Paris in der sranzvsischen Presse veröffentlichte. Rach Kriegsausbruch
war Burtzew nach Rußland gereist, um als Kriegs¬
freiwilliger in das Heer ein zuireten: er wurde aber
bei seiner Landung in Finnland verhaftet.

dahin muß ich hart sein, daß es mich nicht einmal
übermannt wie dich setzt eben"
Er nahm das Bild, das einen flotten Studenten
darstellte, und hing es wieder an seinen Platz.
„Ob ich noch einmal so von Herzen >roh und
glücklich sein werde wie dieser Anton Ferchhammer
aus dem Bilde ?" seufzte er.
3.
Oberst von Rauppach ging unruhig in seinem
Zimmer aut und ab.
.s ' ist doch eine tolle Zucht!" weiterte, er, „ein
brillanter Kerl, einer, aus den man die allerbesten
Hoffnungen ietzen konnte, einer, aus den man in ernsten
Tagen sür besondere Sachen zählen konnte. Schreibt
sein Abschiedsgesuch
. Ohne Grund I Will einfach
aus dem Heeresverbandr entiaffen werden."
Ein Klopfen an der Zinunertür unlerbrach den
Oberst in seinem Gedantengange. Aui sein lautes
„Herein!" erschien der Regimentsadjutant.
-Nun , Randolf, was bringen Sie ? Ist er bereits
hier !"
„Zu Befehl, Herr Oberst. Leutnant von Carsten
wird uch sofort zur Stelle melden!"
»Gut, gut ! Lasten Sie uns dann allein, Randolf."
Der Regimentsadftuant verließ das Zimmer,
kehrte aber sofort wieder um und meldete: „Leut¬
nant von Carsten ist bereits im Vorzimmer!"
Der Oberst trat leider an die Tür.
„Schöne Überraschung bas, Herr Leutnant von
Carsten! Bitte hier herein!"
Edwin von Carsten stand seinem Obersten allein
gegenüber.
«v *Fortsetzung

(

folgt.)

nicht. Das Fleisch kann durch andere Speisen sehr wohl
ersetzt werden, vor allem durch Käse, Milch, saure Milch
und gehaltvolle Mehlspeisen. Wenn man Fleisch ißt, soll
man sehr sorglich damit umgehen. Abfälle und Reste,
die heute vielfach als wertlos weggeworfen werden, lie¬
Ratschläge für die Kriegszeit.
fern gute Suppen und Saucen und andere Gerichte.
Feinde ringsum! Das deutsche Volk ringt zu
2. Fett . Der Genuß von Schmalz , Speck, Kunst¬
Wasser und zu Lande den Kampf um sein Dasein. butter und anderem Fett , besonders auch von Butter und
Unser Heer steht in Waffen gegen die halbe Welt. Rahm (Sahne ) wird in einzelnen Landesteilen , wo man
kein Brot ohne Fettaufstrich genießt, stark übertrieben.
Unsägliche Opfer werden von unseren Kriegern im Ein zu reichlicher Fettgenuß ist gesundheitsschädlich, da
blutigen Kampfe verlangt
. Um ihnen den Siegespreis er die Verdauung beschwert, außerdem ist das Fett ein
zu entreißen
, will England das deutsche Volk durch unverhältnismäßig teures Nahrungsmittel . Der Ver¬
brauch von Fett in der Küche läßt sich einschränken. Als
Hunger niederringen
. Die feige Waffe hebt sich gegen Zutat
zum Brot läßt sich das Fett durch andere Stoffe
Weib und Kind.
ersetzen, besonders durch Obst, Obstmus , Marmelade.
Der Schlag soll wirkungslos sein, nicht mutlos Die Fettreste soll man nicht verkommen lassen, man kann
soll man uns finden. Unsere Nahrungsversorgung sie durch Ausbraten oder Reinigen (Durchkochen) wieder
ist gesichert
, wenn die schwere Stunde uns bereit verwendbar machen.
3. Milch und Käse . Die Milch soll reichliche Ver¬
sieht zu vernünftiger Lebenshaltung und zur Preis¬
wendung finden. Auch saure Milch und Buttermilch sind
gabe von Luxus und Verschwendung
. Nicht Ent¬ ausgezeichnete Nahrungsmittel . Alle Arten der Milch
behrungen werden gefordert
, sondern nur eine Lebens¬ lassen sich auch zu Suppen und Mehlspeisen verwenden.
weise, die dem Ernst der Lage entspricht und, weit Hierzu eignet sich auch die abgerahmte Milch (Mager¬
entfernt die Gesundheit zu schädigen
, vielmehr eine milch), deren Verwendung sich bei billigem Preise em¬
Die mannigfachen aus der Milch hergestellten
Quelle körperlicher und sittlicher Kraft ist. Keiner pfiehlt.
Käsesorten, besonders auch Quarkkäse, sind bekömmliche
darf hier versagen
. Unser Heer soll an uns Mit¬ und nahrhafte Speisen . Milch und Käse sind ein vor¬
kämpfer und Opferwillige finden
, die in der Heimat trefflicher Ersatz für Fleisch und Eier.
4. Brot - und Mehlspeisen . Als tägliches Brot
mit ihren schwachen Kräften mitringen um den
soll man die hauptsächlich aus Roggenmehl hergestellten
Lorbeer des Sieges.
Arten bevorzugen. Die Sitte vieler Landesteile als Früh¬
Die uns gestellte Aufgabe ist eine doppelte
. Wir stück
und Abendbrot Grützen, Mehlsuppen und andere
müssen die Nahrungsmittel wählen, die uns das Suppen mit Zusätzen zu genießen, verdient Nachahmung.
eigne Land reichlich liefert, und wir müssen die Man bereite auch viele Mehlspeisen auf süddeutsche Art.
Brot ist ebenso nahrhaft wie frisches. Ausschließ¬
Vergeudung vermeiden
, die nur zu sehr bei uns Altes
licher Genuß frischen Gebäcks führt zur Brotvergeudung.
eingerissen ist. Beides bedeutet eine Rückkehr zur Brotresto lassen vielfache Verwertung in der Küche zu.
einfachen Vatersitte.
Man soll sie trocken aufbewahren , damit sie nicht ver¬
schimmeln und ungenießbar werden.
1. Fleisch und Fische . Wo der Fleischgenuß in
5. Kartoffeln . Die Kartoffel soll im Haushalt eine
den letzten Jahren übermäßig gestiegen ist, führe man
ihn auf ein bescheidenes Maß zurück. Wurst - und Fleisch¬ ausgedehnte Verwendung finden, denn sie läßt sich zu
mannigfachen und wohlschmeckenden Speisen verarbeiten.
aufschnitt zum Frühstück können sehr wohl in Wegsall
Sie kann mit vielen Gemüsen sowie auch mit Obst zu¬
kommen, ebenso der jetzt durchweg zu reichliche Genuß
von Fleisch zum Abendessen. Sogar der völlige Verzicht sammengekocht werden . Man koche im allgemeinen die
aus Fleisch an einzelnen Tagen schädigt die Gesundheit Kartoffeln mit der Schale, denn durch das vorherige
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Schälen geht ungefähr ein Zehntel unnütz verloren . Er¬
fordert die Zubereitung eines Kartoffelgerichtes das
Schälen , so soll man sich des Sparmessers (Kartoffel¬
schälers) bedienen.
6. Gemüse . Ein gut zubereitetes Gemüse ist ein
wertvoller Bestandteil des Mittagessens . Das Gemüse
ermöglicht viel Abwechslung in der Kost. Bei der Zu¬
bereitung spare man an Fett . Auch Gemüseabfälle ver¬
dienen eine sorgfältige Verwertung.
7. Zucker und süße Speisen . Zucker kann man
in ausgiebiger Weise im Haushalt verwenden . Er hat
einen hohen Nährwert . Während er in früheren Zeiten
nur den Bemittelten zugänglich war und deshalb mehr
als Genußmittel betrachtet wurde , kann er heute bei
billigem Preise geradezu als Volksnahrungsmittel dienen.
Mit reichlich Zucker eingekochtes Obst, Obstmus usw. er¬
setzen auf dem Brot die Butter . Süße Mehlspeisen,
namentlich mit Obstbeilagen , sind keine bloße Leckereien.
Sie können recht wohl dann und wann das Hauptgericht
der Mittags - oder Abendmahlzeit sein.
8. Getränke . Die besten und gesündesten Getränke
sind Wasser und Milch. Kaffee und Tee schaden bei
müßigem Genuß nicht, haben aber einen Nährwert nur
in dem Zusatz von Zucker und Milch. Im Genuß
geistiger Getränke halte man Maß . Namentlich Brannt¬
wein ist geeignet, die Gesundheit zu schädigen.
9. Gestaltung
der Mahlzeiten . Abwechslung in
der Kost ist für die Gesundheit von großer Bedeutung,
weil der Körper durch'sie am ehesten die sämtlichen not¬
wendigen Nährstoffe erhält und außerdem die Eßlust an¬
geregt wird . Die Kriegszeit ist kein Hindernis , die Kost
ebenso abwechslungsreich zu gestalten wie bisher . Man
muß nur die Möglichkeit verschiedenartiger Zubereitung
der einzelnen Nahrungsmittel richtig ausnutzen.
10. Zubereitung
der Speisen . Bei der Zuberei¬
tung der Speisen kann man sich mit großem Vorteil des
Selbstkochers (der Kochkiste
) bedienen. Hierbei wird
Brennmaterial gespart und außerdem denjenigen Haus¬
frauen eine gute Zubereitung der Speisen ermöglicht, die
durch ihren Beruf den größten Teil des Tages dem
Hause entzogen sind. Der Selbstkocher hat auch den Vor¬
teil, daß draußen arbeitende Personen jederzeit warmes
Effen vorfinden . Einen solchen Selbstkocher kann man
sich mit Leichtigkeit und ohne nennenswerte Kosten selbst
Herstellen.
_

kvang.Kircbengemeimk.

Möbel!

Bekanntmachung.
Am 1. Novemberv. Is . war die
letzte Rate der Kirchensteuer fällig.
Es wird um Bezahlung dieser Rate
bis zum 15. Februar ersucht
. (Von >2
bis 2 Uhr ist die Kirchenkasse geschlossen
.)

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meines innigstgeliebten Gatten, unseres guten, treusorgen¬
den Vaters, Bruders, Schwagers und Onkels

Der Kirchenvorstand.

Herrn

Hathol. Gottesdienst.

AildFßäS

ur ——:— -

KcüSßF

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganzbesonders danken

Donnerstag
: a) best. hl . Messe für
die Eheleute Konrad u. Anna Fap, ° b) gest.
Engelmesse für Watternau -Horn -Moos.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Muttergottes ; b) best. Amt (Tages¬
farbe) für den ledigen Georg Fay u. seine
Eltern . — Abends 7 Uhr : Kricgsbittandacht
mit Segen nach dem Gesangbuch.
Samstag
: a) best. hl . Messe f. Paul
Walterund seine Schwiegermutter ; b) gest.
hl . Messe für die Eheleute Paul Fay und
Maria Kath . geb. Heeb.
Beichtgelegcnheit
: Samstag Nach¬
nachmittag von 4 Uhr an und Sonntag
früh von 6V8 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

wir der evangelischen Schwester für die liebevolle Pflege, dem Herrn

Pfarrer Deitenbeck
für die trostreichen Worte am Grabe, der
Firma J. Schmitz u. Co. in Höchst a. M. und deren Arbeitern für
die Kranzspenden und den Nachruf, sowie für die übrigen Kranzund Blumenspenden und allen Denen, die dem Verstorbenen das
letzte Geleit gaben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

I. d. N. :

Frau

Reichhaltiges Lager

in

in

poliertem und
:: lackiertem ::

s: Möbel::
ganz besonders

Schlaf-ZimmerEinrichtungen
sowie

Elisabetha Kaiser und Kinder.

Sprungrahmen , Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans , Federn etc.

Sossenheim , den 8. Februar 1915.

Ein großes leeres Zimmer zu ver¬
Schöne3-Zimmerwohnung mit Stall
«loli stilli Fay,
mieten. Oberhainstraße 43.
in
der Pfarrstr. 1 zu vermieten
.
Näh.
Goangel. Gottesdienst. bei Frz. Jakob Fay, Hauptstraße 66.
Möbelund Bau-Schreinerei
Ein Zimmer zu vermieten
. FrankMittwoch , den 10. Februar 1915,
Sossenheim , Taunusstrasse 13.
abends 7V2 Uhr : Kriegsgebetstunde.
Schöner Laden und zwei2-Zimmer- furterstraße 25.
Evangelisches Pfarramt.
Wohnungen zu vermieten
. Hauptstr
. 55.
Eine 2- oder3-Zimmer-Wohnung zu
Es wird auf das Inserat betr. Zahlung
vermieten
beiJ .Marx, Cronbergerstr
.24
Eine
schöne2-Zimmer
Wohnung
zu
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
der 2. Rate der Kirchensteuer aufmerksam
vermieten
. Frankfurterstraße 12.
gemacht.
. Oberhainstraße 40.
Eine 3 - Zimmer- Wohnung zu ver¬ vermieten
Ein Acker (3—4 Ar groß) zum Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu mieten. Kronbergerstraße 10.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung an
. Kronbergerstraße 48.
Kartoffelnpflanzen nahe der Riedstraße vermieten
. Dotten¬
Eine 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ ruhige Leute zu vermieten
gesucht
. Näh. im Verlag dieses Blattes.
feldstraße 16.
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ mieten. Oberhainstraße 34.
mieten. Dottenfeldstraße 9.
Schöne2-Zimmerwohnung mit allem Eine schöne2-Zimmer-Wohnung an
Auf
. Nikolaus
Zubehör
und Balkon(I. Stock) zu ver¬ ruhige Leute zu vermieten
Eine
2-Zimmer
Wohnung
zu
ver¬
leisten vortreffliche Dienste die seit
mieten. Näh. beiG. Fay, Hauptstr
. 133. Mayer, Hauptstraße 97.
mieten. Frankfurterstraße 26.
25 Jahren bewährten

Vorposten

Jede Art

Millionen

lüöllwarat

sie gegen

Unterjacken, Unterhosen, Normal - und Flanell -Hemden
1
Dagdwesten, Sweaters , Hautjacken
BW- Handschuhe, Aopfschützer, Leibbinden, Aniewärmer
U
Pulswärmer , Strümpfe , Socken.

Heiserkeit, Uerschteimung,
Kenchhttste
»,Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Uo»
kengnng gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!
CI nfl not. begl. Zeugnisse von
UIUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,
frinschmerkende Honkons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

u. Unmenge

H

Wollgarne jeder Art.

II
m

i!

1
Aaufhans Schiff, LLL L I

Amtliches SekaNtmachNgsbllltt für
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Wöchentliche Gratis -Krilagr : HllnKrieetes Wnteehallnngslrlntt.
Liefe Zeitung erfchetnl wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstratze 126, abgeholt.

Ur. 13.

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

Samstag den 13 . Februar

Roggen zur Herstellung von Branntwein verwendet
werde, hat dem Herrn Regierungspräsidentenzu
Amtlicher Teil.
Wiesbaden Veranlassung gegeben
, darauf hinzu¬
weisen, daß diese Verwendung des Roggens durch
Bekanntmachung.
Wie sich ergeben hat, läßt es sich nicht ermög¬ § 3 der Bundesratsverordnung vom 25. Januar
lichen, den seitens des Kreises für die Heeresver¬ 1915 verboten ist.
Sossenheim , den 10. Februar 1915.
waltung zu liefernden Hafer im Wege des frei¬
Ve Polizei-Verwaltung.
händigen Ankaufes zu beschaffen
. Ich erkläre daher
hiermit auf Grund einer Anordnung des Herrn
Bekanntmachung.
Ministers des Innern allen im Kreise Höchsta. M.
Unter dem Rindoiehbestande des Landwirts
befindlichen Hafer für beschlagnahmt.
Christian Brum hier, Hauptstraße 101, ist die Maul¬
Bon der Beschlagnahme bleibt frei:
und Klauenseuche ausgebrocheu.
a) Saathafer im Sinne des § 1 Absatz3 der
Die Gehöftsperre
, sowie die Ortssperre ist ver¬
Bekanntmachung über die Höchstpreise für Hafer hängt worden.
vom 19. Dezember 1914 (R .-G.-Bl. S . 531),
Sossenheim , den 12. Februar 1915.
b) bei Landwirten die für ihre Wirtschaft erforder¬
Die Polizei-Verwaltung.
liche Saathafer ( 150 Kg. für das Hektar) ,
c) bei Personen, die Pferde oder andere Einhufer
Achtung Jugendkompanie!
in ihrem Besitze oder ihrem Gewahrsam haben,
Morgen Sonntag, den 14. Februar findet die
für jedes Tier eine Menge von 300 Kg.
Uebung wie folgt statt:
Mit Rücksicht darauf, daß den Eigentümern des
1. Zug von 2—3 Uhr nachmittags,
Hafers große Opfer in der gewohnten Art der
2. „ „ 3—4 „
„
Fütterung ihrer Pferde auferlegt werden, soll auch
Antreten auf dem oberen Schulhofe.
in Zukunft versucht werden, den Hafer zunächst im
Die militärische Leitung.
Wege des freihändigen Ankaufes durch den hiermit
beauftragten Kaufmann Julius Scheuer zu Soden
a. T . gegen Zahlung des gesetzlich festgesetzten Höchst¬
Lohal-Nacbrtcbten.
preises zu beschaffen
. Sollte es jedoch auch jetzt noch
nicht gelingen
, die erforderlichen Menge aufzubringen,
Höllenstein, , 13. Februar.
wüßte zu meinem Bedauern zu der gesetzlich ange¬
gebenen Zwangsbefugnis der behördlichen Eigentums¬
— Die Brotfrage scheint nach den nunmehr
übertragung geschritten werden. Ich darf hoffen, von der Regierung eingeleiteten Maßnahmen, die
daß es nicht erforderlich sein wird, hiervon Gebrauch eine zweckentsprechende Regelung verheißen, bis zum
zu machen.
Schluffe des Krieges auf eine gesicherte Grundlage
Höchst a. M ., den 12. Februar 1915.
gestellt zu sein. Aengstliche Gemüter mögen aller¬
Der Landrat.
dings aus der Tatsache, daß mancherorts der Höchst¬
I . V. : Dr . Blank , Kreisdeputierter. verbrauch für die einzelne Person von Amts wegen
festgesetzt worden ist, übertriebene Schlußfolgerungen
Bekanntmachung.
gezogen haben. Ganz so schlimm
, wie solche Schwarz¬
Nachdem die Musterung und Aushebung seher die Lage nunmehr beurteilen, ist es noch lange
ber militärisch nicht ausgebildeten Landsturm¬ nicht. Der Staat hat eben nur eingesehen
, daß
pflichtigen der Jahrgänge 1884 bis einschließlich ohne behördliche Zwangsmaßregeln eine wirklich
1875 angeordnet worden ist, findet solche für den durchgreifende Sparsamkeit nicht zu erzielen ist. Und
Aushebungsbezirk Höchsta. M . in der Zeit vom er hat mit dieser Ansicht leider nur allzurccht.
10. bis einschl. 17.Februar im Gasthaus „Kasino", Tausende von Familien sind vernünftig genug, der¬
hier, Kasinostraße6, vormittags 8 Uhr beginnend, artige Notwendigkeiten einzusehen und danach zu
wie folgt statt:
handeln. Aber in ebensoviel Familien beobachtet
Am Mittwoch den 17. Februar
für die man auch gerade das Gegenteil. Unvernünftige
Gestellungspflichtigen der sämtlichen Jahrgänge
Mütter, die in ihre Kinder viermal soviel hineinstopfen,
der Gemeinde Sossenheim.
als zur Sättigung notwendig ist, sind gerade keine
Die betreffenden Landsturmpflichtigen fordere ich Seltenheit; jeder Leser wird in seinem Bekannten¬
hierdurch auf, zu den angegebenen Terminen bei kreise nicht lange zu suchen brauchen, um sich solch
Vermeidung der gesetzlich angedrohten Strafe pünkt¬ eines Opfers mütterlicher Ernährungswut zu ent¬
lich, sauber gewaschen und in reinlicher Kleidung zu sinnen. Solcher Vergeudung von Nahrungsmitteln
erscheinen.
wird künftig ein Riegel vorgeschoben
. Im übrigen
Die Papiere über die von den Ersatzbehörden zeitigen diese Maßnahmen auch heitere Ergebnisse.
erhaltenen Entscheidungen(Landsturmschein
, Unab- In Berlin, wo nach Bestimmung der Ortsbehörde
kommlichkeitsbescheinigungen
) sind mitzubringen.
wöchentlich nur vier Pfund Brot für die Person
Wenn Gestellungspflichtige durch Krankheit am verabfolgt werden dürfen, warf man die Frage auf:
Erscheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig Was geschieht
, wenn man bei besonderen Anlässen
ortspolizeilich begaubigte ärztliche Atteste über ihre ca. 12—15 Personen zu Gaste hat ? Soll man
Erkrankung beizubringen
. Kreisärztliche Atteste be¬ dafür als Gastgeber acht Tage vorher und acht
dürfen der Beglaubigung nicht.
Tage nachher hungern? Und der Ausweg lautet:
Gemütskranke
, Blödsinnige, Krüppel usw. sind Die Gäste erhalten nach wie vor alles mögliche vor¬
vom persönlichen Erscheinen entbunden, haben indes gesetzt
, aber — ihr Brot müssen sie mitbringen!
über ihren Zustand vor dem Musterungstermin ein Und auf der Einladungskarte wird es künftig nicht
amtsärztliches Attest dem Unterzeichneten vorzulegen. mehr u. A. w. g. (um Antwort wird gebeten) sondern
Die behördlich zu einem geordneten und gesicherten u. K. w. g. (um Kriegsbrot wird gebeten
) heißen
Betrieb der Eisenbahnen
, der Post, der Telegraphie müssen!
und der militärischen Fabriken als unabkömmlich
— Keine Fastnacht. Es wird darauf hinge¬
anerkannten Landsturmpflichtigen sind von der persön¬ wiesen, daß in Rücksicht auf den Ernst der Zeit
lichen Gestellung im Musterungstermin befreit, haben das übliche Fastnachtstreiben auf der Straße an
aber die Unabkömmlichkeitsbescheinigungenspätestens den diesjährigen Fastnachtstagen verboten ist.
im Musterungstermin einzureichen.
* Zeitungsendungen an Angehörige des Feld¬
Höchst a. M., den 3. Februar 1915.
Der Zivil-Vorsitzende der Ersatzkommission. heeres müssen vielfach bei den Aufgabe-Postanstalten
von der Beförderung ausgeschlossen werden, weil sie
_
I . V. : Dr. Blank , Kreisdeputierter.
schwerer als 50 Gramm, aber nicht frankiert
Bekanntmachung.
sind. Ist außerdem der Absender auf ihnen nicht
Eine Beschwerde von Branntweinbrennern aus angegeben, so werden die Sendungen unanbringlich.
dem Kreise Limburg a. d. Lahn, in welcher darüber Empfänger wie Absender wundern sich dann, wo die
Klage geführt wird, daß in benachbarten Kreisen noch Sendungen verblieben sind, und schieben den nach

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

1915.
ihrer Ansicht eingetretenen Verlust der Feldpost zur
Last. Das Publikum wird deshalb im eigensten
Interesse ersucht, zu beachten
, daß sich im Feldpost¬
briefverkehr die Portofreiheit nur auf Sendungen
bis 50 Gramm erstreckt
, daß ein Uebergewicht bei
portofreien Briefen nicht zugelassen ist, und daß
deshalb alle Briefe über 50 Gramm frankiert werden
müssen. Für Briefe über 50 Gramm bis 275 Gramm
kostet das Porto 10 Pfg ., für noch schwerere Briefe
bis 550 Gramm 20 Pfg . Dies gilt auch für Sen¬
dungen mit Zeitungen.
— Lehrstellen werden jetzt vor Ostern von einer
größeren Anzahl tüchtiger Handwerksmeister angeboten. Es sei allen Eltern dringend ans Herz ge¬
legt, die Aussichten
, die ein wirklich gut durchgebildeter
Handwerker von heute hat, nicht zu verkennen
. Aller¬
dings hat die Maschinenarbeit im letzten halben
Jahrhundert ein gutes Teil des ehemals allein tätigen
Handwerks verdrängt. Aber deshalb ist letzteres
noch lange nicht dem Untergang geweiht; im Gegen¬
teil, gerade für teuere, solide gearbeitete Gebrauchs¬
gegenstände bevorzugen die Käufer heute mehr als
je die Handarbeit. Außerdem kann auch der fabrik¬
mäßigen Herstellung selbst der Handwerker nicht ent¬
sagen, und gerade in solchen Fabriken beziehen fach¬
männisch ausgebildete Handwerker oft hohe Löhne.
Wohl bietet der sofortige Eintritt des jungen Mannes
als ungelernter Arbeiter eine raschere Verdienst¬
möglichkeit
, die sich aber später im ganzen Leben
durch die nach obenhin ziemlich engbegrenzten Höchst¬
löhne rächt, die erheblich unter den Verdienstmöglich¬
keiten gelernter Handwerker bleiben. Auch ein
späteres Selbständigmachen ist für den ungelernten
Arbeiter ausgeschlossen und ihm damit jede Mög¬
lichkeit genommen
, die rechte Freude an seiner Arbeit
zu gewinnen. Darum nochmals: mißachtet das
Handwerk nicht und vertraut Eure Kinder tüchtigen
Meistern als Lehrlinge an. Für das deutsche Hand¬
werk sind die intelligentesten Kinder nicht zu schade,
im Gegenteil, je tüchtigere Kräfte dem Handwerk
zugeführt werden, umso besser wird es sich im
Konkurrenzkämpfe gegen die Fabrikarbeit bewähren
können und ein umso gesunderer Mittelstand wird
davon die unausbleibliche Folge sein.
— Einen neuen Fall der mißbräuchlichen
Benutzung der Feldpost, der sich zugleich als
grober Unfug darstellt, bildet die Versendung so¬
genannter Kettenbriefe als Feldpostkarten
. Der
Absender eines solchen Kettenbriefs verpflichtet den
Empfänger, einen auf der Karte angegebenen Vers
oder Spruch eine gewisse Zeit hindurch täglich an
einen anderen Empfänger weiterzusenden
. Jeder
neue Empfänger hat sich derselben Verpflichtung zu
unterziehen. Wer diesem Gebote nicht nachkommt,
soll im Leben kein Glück mehr haben; wer das Ge¬
bot aber befolgt, wird an einem bestimmten Tage
eine große Freude erleben. Das Publikum wird
ersucht, möglichst darauf hinzuwirken
, daß derartige
unsinnige Belästigungen unserer Soldaten im Felde
verhindert werden.
— Ein weißer Rabe unter den Franzosen.
Der Chicagoer „American" hatte folgende Rund¬
frage an seine Leser erlassen: „Was würden Sie in
der gegenwärtigen Krisis tun, wenn Sie der deutsche
Kaiser, der König von England, der französische
Präsident oder der russische Zar wären?" Ein
Franzose namens Charles Carr6 antwortet darauf:
„Wäre ich der Präsident von Frankreich, würde ich
mich um den Frieden bemühen und statt ein Feind
Deutschlands zu sein, würde ich versuchen
, sein
Freund zu sein. All' das Kämpfen, das jetzt mein
liebes Vaterland besorgt, geschieht nicht für ElsaßLothringen, sondern es geschieht für Englands Ober¬
herrschaft. Wäre ich der deutsche Kaiser, würde ich
Frankreich Frieden anbieten, aber ich würde weiter
gegen England kämpfen
, bis es selbst um Frieden
bäte. Wäre ich der russische Zar , würde ich eine
Entscheidungsschlacht abwarten und dann Frieden
anbieten oder um Frieden bitten. Wäre ich König
von England, dann wüßte ich nicht, was ich tun
sollte."

Die Einkreisung von Verdun.

Vortruppen und Honvedhufaren in Suczava eingc- ansähen. Die Behaupiung sei töricht, daß eine derartige
zogen. Die Soldaten wurden auf der Straße von Handlung einen Flecken aus Englands Flagge und Ehre
Im .Echo de Paris ' seht ein militärischer Mit¬ der Bevölkerung umarmt und geküßt. Die Russen bedeute.
arbeiter auseinander , daß die Einkreisung von Verdun haben sich vollständig gegen Czernowitz zurückgezogen.
Die Koste» für Englands australische
durch den starken Druck des deutschen Heeres auf die In Radautz ließen sie zweihundert mohammedanische
Hilfstruppeu.
gesamte französische Front immer enger wird, be¬ Soldaten zurück, in Haina dreißig Tscherkessen
. Die
.Times
'
melden
aus
Sydney : Die Kosten für das
sonders die Erfolge in den Argonnen bedrohen Städte Kimpolung. Gurahumore und Suesava sind
Expeditionskorps
bis
Ende
Verdun sehr wesentlich. Wir wissen, daß die franzö¬ in Österreichs festem Besitz. Die österreichischen australische
1914
betrugen
837 828 Pfund .
Die
Staatsetnkünite
sische Offensive, die am 17. Dezember begann, voll¬ Truppen marschieren gegen Czernowitz.
des Jahres 13 003 623. die Ausgaben 18 748 046 Pfund
•
kommen zusammengebrochen ist. Die Franzosen
(gegen 10897 434 im Jahre 1913). Der Finanzminisier
hatten sich zwar ungeheuer verstärkt, konnten aber
gab seine Zustimmung zur Ausgabe australischer Noten
Nencr türkischer Vormarsch im Kankasns.
gegen unsere Truppen nichts ausrichten. Wir wissen
bis
zu 23 Millionen Pfund einschließlich zwei Milauch, daß im Gegenteil unser Heer die französische
Nach den letzten Meldungen aus dem Kaukasus lionen,
die bereits im Dezember bewilligt wurden.
Offensive so heftig abwehrte, daß daraus ein franzö¬ sind die Türken an
verschiedenen Stellen von
Südafrikanische Gewaltpolitik.
sischer Rückzug und eine deutsche Offensive wurde.
neuem zum Angriff übergegangen . Sie sollen
Dies war natürlich ein sehr übles Ergebnis, das aus Erzerum zahlreiche Verstärkungen erhallen haben.
Reuterberichte aus Kapstadt melden, daß die Re¬
durch den stetigen starken auch von der französischen Die Berichte der Sonderkorrespondenten der großen gierung den verschärften
Kriegszustand
bis
Leitung zugegedenen Druck des deutschen Heeres russischen Blätter scheinen auf einen bevor¬
31. März verlängcrt
habe . Gleichzeitig beschloß
immer übler wurde. Es ist ganz kl daß dadurch stehenden
Rückzug der Russen hindeuten zu sie durchgreifende Zwangsmaßnahmen
gegen
auch die Festungen, die bishricer
. unkte der wollen.
«
die
den
Heeresdienst
verweigernden
Buren._
Franzosen, immer enger eingeschnürt werden.
Die Festung Verdun, deren Einkreisung nach dem Französische Geschiitzsendnngen nach Rustland.
Bericht des .Echo de Paris ' im- r gefahrdrohender
Das türkische Blatt .Turan ' meldet aus Sofia , in
wird, wird unter Schonung unserer Mannschaften dieser
Woche habe ein französischer Panzerkreuzer
Deutschland.
ihrem Schicksal nicht entgehen können. Am 28. Sep¬ eine große
Menge Waffen
und Munition,
*
Das
Hildesheimer
Domkapitel wählte den Regens
tember konnte unser Gencralstab die Einnahme des darunter vier Geschütze schwersten Kalibers, nach
des Priestcrseminars Htldesheim, Prof . Di . Joseph
ersten Sperrforts von Verdun, nämlich Camp des Saloniki
gebracht. (Wenn das richtig ist. würde
Romains , melden. Dieses Sperrfort liegt südlich von ein offenkundiger Neutralitätsbruch seitens Griechen¬ Ernst, zum B i s cho f v o n H t l d e s h e i m als Nach¬
Verdun. Am nächsten Tage erfuhren wir aus dem lands vorliegen.) Die Ladung solle durch Serbien folger des Bischofs Dr . Adolf Bertram , der zum
Generalstabsbericht, daß die Forts südlich von Verdun nach Rußland geschafft werden. Vor Dedeagatsch Fürstbischof von Breslau erwählt wurde.
England.
ihr Feuer eingestellt haben. Unsere Erfolge bei St. hätten französische Kriegsschiffe von verschiedenen
Mlhiel machten weiterhin unsere Lage vor Verdun Dampfern serbisch-mazedonische Passagiere herunter¬
"Amtlich wird verlautbart , daß der belgische
sehr günstig, da St . Mihiel auf der Hälfte des Weges geholt, was in Dedeagatsch zu lebhaften Kundgebun¬ Gesandte
in London aus Gesundheitsrücksichten
zwischen Verdun und Toul liegt.
von seinem Posten
ge¬
gen gegen die Franzosen gefühlt habe. Der bul¬ um die Enthebung
Man kann unsere lange Front als ein Belage¬ garische Konsul in Saloniki hat dagegen protestiert, beten hat.
rungsheer ansehen, das die Festung Frankreich ein¬ daß die griechischen Behörden die aus Serbien ge¬
Italien.
schnürt. Vor unserem Belagerungsheere liegt die flüchteten Bulgaren ebenso wie die Mohammedaner
* Laut .Italic ' ist die Frage der Kohlendefranzösische Verteidigungsarmee , und die einzelnen wieder nach Serbien zurückschicken
für Italien
weit ernster als die Ge, und verlangt, daß schafsung
Festungen können dann als Stützpunkte des französi¬ sie auf bulgarisches Gebiet durchgelassen
ireideoersorgung. Auf die englische Kohle sei nicht
werden.
schen Heeres angesehen werden. Der Druck unseres
mehr zu rechnen, ebensowenig auf die amerikanische
Frankreichs Sorge um Bulgariens Pläne.
Heeres auf das belagerte Frankreich geht ganz syste¬
wegen der ungeheuren Frachtsätze. Die Rettung
matisch vor, um dann allmählich den Ring um das
Alle französischen Blätter sind sich einig, daß die der italienischen Industrie könne nur noch aus
belagerte Land immer enger zu ziehen. Tag für Nachricht. Bulgarien habe eine deutsch - öster¬
Deutschland
kommen. Eine
Kommission der
Tag
werden neue Fortschritte gemacht, und reichisch - ungarische
Anleihe ausgenommen, Wasserleitungs- und Gasgesellschaften wurde voin
von Zeit zu Zeit wird den Franzosen durch heftigere ein sicheres Zeichen dafür sei, daß es demnächst gegen Ministerprästdenlen und dem Hand eis minist er emp¬
Anstrengungen an einer bestimmten Stelle ein Stütz¬ die Verbündeten austreten werde. — Nach einer fangen, denen sie durch die Kohiennot hervorgepunkt entrissen, wie z. B . jüngst bei Soiflons und Meldung der .Agence Bulgare ' ist ein Teil der bul¬ rufene bedrohliche Lage nahelegte und um Abhilfe
bet dm Höhen von Craonne. So erklärt es sich, daß garischen Reseroeoistziereeinberufen worden, um die nach suchte.
die. Operationen nicht wie in früheren Kriegen sich auf Kenntnisse der Otsiziere aufzusrischen und sie mit den
Holland.
einen bestimmten Punkt oder eine bestimmte Festung infolge der jüngsten Kriege in der Armee eingesührten
"Auf die große niederländische
Staats¬
konzentrieren und dadurch beschleunigt werden.
anleihe wurden im ersten Termin 253 Millionen
Reformen vertraut zu machen.
Dieser neue Weltkrieg hat durch seine Stellungs¬
oder 93 Prozent eingezahlt, davon 30 Millionen mit
Französische Truppen in Marokko.
kämpfe eben eine ganze neue Art der Kriegführung
Schatzscheinen.
Schweden.
Wie erst jetzt bekannt wird, ist Anlang des Monats
gezeitigt, die auch bet der Belagerung von Festungen
zum Ausdruck kommt. Noch bei der Eroberung der Februar ein ganzes kriegsstarkes Kolonialtnsanterie* Die drei nordischen Reiche Dänemark. Nor¬
Festungen Lüttich. Namur und Antwerpen war die regiment von Marseille nach Marokko verschifft wegen und Schweden haben beschlossen
, ihre in
Kriegführung eine andere und nicht die der früheren worden. Diese an und für sich bereits bedenkliche Malmö begonnenen gemeinschaftlichen
Ver¬
Jahre , darum wurden auch diese Festungen schneller Tatsache macht infolge ihrer Verheimlichung einen um handlungen
fortzusetzen
und über die Frage
erstürmt. Bei dem Vorrücken einer Front von mehreren so unangenehmeren Eindruck. ES liegen fast über- der deutschen Nordseesperrung sowie der englischen
hundert Kilometern Länge gibt es aber nicht umfang¬ Haupt keine direkten französischen Nachrichten mehr Erklärung zu beraten, die es zuläßt und billigt, daß
reiche Einzelunternehmungen, sondern jede Stadt steht über die Zustände in Marokko vor.
die englischen Handelsschiffe sich einer neutralen
*
im Zusammenhang mit der anderen. AuS diesem Grunde
Flagge bedienen, sowie auch über die Frag " der
hören wir nur von Zeit zu Zeit über Maßnahmen an
Der Mißbrauch der neutralen Flagge.
treibenden Minen in den nordischen Gewässern.
bestimmten Stellen . Nachdem wir im September von
Bon unterrichteter Seite wird dem Korrespondenten Die Zeit für die neue Zusammenkunft ist noch nicht
den Erfolgen von Verdun gehört haben, erfuhren wir der .Berlingske Tidende', der noch vor zwei Tagen die bekannt.
wieder am 12. Dezember durch den Bericht unseres Erklärung der deutschen Regierung als bewußte Unwahr¬
Rufiland.
Generaistabes, daß bei St . Mihiel ein großer Erfolg heit bezeichnet hat, nachdem er sich angeblich an sämtlichen
* Gegenüber den Ausführungen des russischen Pro¬
erzielt worden sei. Auch am 20. Dezember haben wir maßgebenden Stellen zuvor erkundigt hatte, folgendes fessors Miljukow, daß Rußland sich unverzüglich der
hier größere Erfolge erreicht. Natürlich werden trotz¬ versichert: Die Admiralität hat nicht einen allgemeinen Dardanellen und Konstantinopels bemächtigen müßte,
dem auch hier täglich neue Fortschritte gemacht, die geheimen Befehl an die englischen Handelsschiffe ausge¬ da eine Jniernationalisierung der Meerengen Rußland
sich allmählich zu einem großen Vorgehen summieren, geben, sondern sie hat nur den englischen Schiffen ge¬ zwingen würde, eine große Flotte zu halten, bemerkt
so daß das . Echo de Paris ' bereits von einer gefähr¬ raten, auf der Grundlage des allgemein anerkannten Rechtes das nationalistische Blatt .Edinstwo' in Sosia , daß
lichen Einkreisung von Verdun sprechen kann.
eine neutrale
Flagge zu hissen
, wenn sie Fahrwasser eben diese Bestrebungen Rußlands die K a t a str o p h e
^
_
Qenflnt : P . fl. i. b. M.)
imJahre
1913herbeigesührt Hütten.
wo
sich deutsche Unterseeboote auf¬
alten. Die Deutschen hätten sich auch dieser Kriegslist be¬ Bulgariens
Sollte Rußland siegen und Konstantinopcl mit einem
dient
,
nicht
nur
die
»Emden"
bei
Penang,
sondern
auch
Verschiedene Kriegsnacbricbten. verschiedene Patrouillen!chtffe und Minenleger seien unter größeren Hinterlande erobern, so wäre Bulgarien
Rußland und Serbien eingekeilt und ver¬
(Von der mit. Zensurbehörde zugelaflene Nachrichten
.)
neutraler Flagge gefahren. Auch alle Seemächte hätten zwischen
loren.
dies zu Kriegszetten häufig getan.
Vorwärts in der Bukowina.
Amerika.
Sämtliche großen Schtffsreeder in Liverpool und
Der .Pestor Lloyd' meidet : Unter dem unbe¬ anderen englischen Hafenstädten haben einstimmig erklärt,
* Senator Follette hat eine Resolution sür die
schreiblichen Jubel der Bevölkerung find österreichische daß sie diese Verhaltungsmaßregelals völlig rechtmäßig Senatskommisnon für auswärtige Angelegenheiten

poütifcbe Rimdfcbau*

Kassieren
,

Es

ft ein Ruf.

und sehe Sie als solcher ungern scheiden, wie jeden
tüchtigen Soldaten , ich bin auch Ihr Freund, bin
Bf Erzählung von Max Arendt - Denart.
ein Mensch, dem nichts Menschliches fremd ist, der
fFortf-hnng.)
/
selber durch eine harte Leidensschule ging und der
.Bitte , setzen Sie sich! Wollen dm Fall wie erst mühsam lernen mußte» sein heißes Blut zu
Kameraden besprechen. Ist ja übrigens ganz selbst¬ zügeln und sich auf Kandare zu reiten."
verständlich. Also, schießen Sie loö. Gespielt, was?
Und da der andere noch immer schwieg, drängte
Schulden gemacht und der alte Herr ist bockbeinig, er : »Carsten, wollen Sie nicht einem väterlichen
wie ? Oder vertrackte Weibergeschichte
? Kann mir Freund vertrauen, was Sie dem Vorgesetzten ver¬
unmöglich denken, daß einer der Carsten vorzeitig auf schweigen zu müffen glauben ?"
die Idee kommt. den heimatlichm Kohl bauen zu
Unter diesen Worten siel e3 wie eine Last von der
wollen. Sind doch übrigens nicht am Majorat —"
Seele des jungen Offiziers. Ihm war, als hätte er
Er blickte seinen Leutnant prüfend an. Der aber plötzlich dennoch einen Weg entdeckt
, auf dem sich
schwieg beharrlich und hielt den Blick zu Boden ge¬ Pflicht und Liebe vereinigen ließen. Und wo widrige
senkt.
Schatten diesen neuen Weg überdunkelten, konnte
Der Oberst begann aufs neue:
ihm der Mann da vor ihm ein Führer, Helfer und
»Carsten, ich muß wissen, wie ich mit Ihnen
Berater sein. Mit der ganzen Hoffnungsfähigkeit
daran bin. Gefällt Ihnen der Dienst nicht mehr ?" der Jugend glaubte er plötzlich an einen Ausweg
»Doch. Herr Oberst!"
auS dem Labyrinth, in das Leichtsinn, Lebenshunger
»Nun, also zum Donnerwetter : dann heraus mit der und Leidenschaft ihn verstrickt hatten. Und so
Sprache. Herr !"
begann er:
Edwin von Carsten riß sich zusammen.
»Herr Oberst wollen mtr liebenswürdigstgestatten,
»Herr Oberst." sagte er zögernd, »ich hätte ge¬ weit auszuholen, um meine jetzige Lage zu erklären."
wünscht. die Unterredung vormeiden zu können. Herr Und als der joviale Graukopf zustimmend nickte,
Oberst waren so liebenswürdig, auf meinen Besuch zu fuhr Edwin fort:
bestehen. Das ist für mich ehrenvoll; aber es er¬
»Wie Herr Oberst wiffen, waren wir vier Brüder."
schwert mir den Abschied und — kann doch an
»Ich weiß, der Zweitjüngste, der wohl zwei oder
meinem Entschluß nichts ändern."
drei Jahre jünger war als Sie. stand bet den reitenden
»Etwas langsam. Verehrtefter, wenn ich bitten Jägern, " warf Herr von Rauppach ein.
darf. Zunächst ist also festgestellt
, daß Sie nach wie
»Ganz recht! Es ist in unserm Hause uralte
vor gern Offizier sind. Dennoch kann nichts Ihren
Familientradition , dem Kaiser zu dienen. Mit Stolz
Entschluß ändern, das Ehrenkleid auszuziehen? Das
blicken wir Hohenlindower tm großen Empfangssaale
ist eine merkwürdige Geschichte
. Ich habe natürlich unseres Herrenhauses auf 17 Äildnlffe von Helden
nicht das Recht, in Sie zu dringen und Ihnen Ihr
aus der Familie Carsten, die ihre Vaterlandsliebe
etwaiges Geheimnis zu entreißen. Wenn Sie nicht und ihr Pflichtgefühl mit dem Tode auf der Wahl¬
sprechen wollen, kann niemand Sie zwingen. Ader. statt besiegelten. Die Carstens waren — so heißt
Herr Leutnant, ich bin nicht nur Ihr Vorgesetzter, eS bet uns daheim — immer musterhaft im Dienst.

brau

Auch mein Bruder Theo. Bis dann eines Tages
das große Erlebnis der Liebe über ihn kam. Und
da gab's kein Hatten mehr. Die Enttäuschung ver¬
wand er innerlich nicht, und so ward er äußerlich
ein völlig anderer. Er begann über sein Leben nach¬
zudenken und empfand plötzlich seine ihm einst so liebe
Garnison an der Grenze als einen Ort der Ver¬
bannung. .Gewiß, er fügte sich auch jetzt noch der
eisernen Strenge des Dienstes: aber irgend ein
Tropfen nicht rassereinen Blutes ward in ihm lebendig.
Der Äebenshunger, an dein man früher oder später
scheitert, kam über ihn. Und eines Tages halte er
abgewirtschaftet. Niemand wußte es. Nur wir daheim.
Tränen sind nicht die Art der Carsten. Aber ob¬
wohl er an jenem Tage hart blieb wie unsere Vor¬
fahren im feindlichen Feuer, in seiner Stimme zitierte
etwas von einem unetngesiandenen Geheimnis. Nicht
aus Mitleid mit ihm , sondern um den Namen
makelfrei zu hatten , ward alles gedeckt; aber den
Abschied sollte er nehmen. Er erbat eine Frist ; sie
wurde ihm gewährt. — Vier Wochen später war er
im Duell gefallen. Blut wäscht alles ab. Aber,
Herr Oberst, daheim blieb die Sorge zurück, die —
Sorge um mich."
Er schwieg einen Augenblick, als 'müsse er sich
sammeln, um nun von sich zu reden.
»Auch ich war schon, als ich noch zur Schule ging,
einer, der sich nicht mit Carstenschem Geiste vertrug.
Kurz vor der Reifeprüfung, als mein Vater mit mir
zum erstenmal von meiner Ofsiziersiaufbahn sprach,
wagte ich ihm den Wunsch auszusprechen, er solle
mich Maler werden lassen. Nie werde ich sein Gesicht
vergessen, nie den Ton, mit dem er sagte: „Was,
du ein Carsten Farbenkieckser? Unmöglich!" Ich
habe den Traum begraben und alle Wünsche er¬
stickt durch tägliche Mahnung zur Pflicht. Ich ward
Soldat und lernte « einen Beruf lieben. Heute kann

die die neutralen Nationen einlSdt» sich für
die Beendigung
deS Krieges
einzusetzen.
Die Resolution fordert die Der. Staaten auf» sobald
als möglich eine Konferenz
der neutralen
Nationen
einzuberusen . die über die Politik zur
Erhaltung des Friedens der Neutralen beraten und
mre Dienste zur Vermittlung zwischen den Krieg¬
führenden anbieten soll. Die Resolution schlägt vor.
zukünftige Konflikte durch eine allgemeine Ein«chrankung der Rüstungen zu verhindern, die Ver¬
schiffung von Waffen aus einem Lande in ein anderes
emzustellen und gewifle Handelsrouten zu neutrali¬
sieren.

Volhöwwtfcbaft

Schrifttums, die eine Wiederauferstehung verdienten,
gehört das geistvolle, dichterische
, wie inhaltlich be¬
deutende satirische Heldengedicht »Hans von Katzenfingen' , das 1846 anonym erschien, und als dessen Ver¬
fasser Reinhold Solger ermittelt worden ist. In diesem
Epos findet sich eine seltsam prophetische Stelle, die
zeigt, wie stark schon vor 70 Jahren der Haß gegen
das perfide Albion in deutschen Herzen glühte, und
daß man auch bereits die notwendige kriegerische Aus¬
einandersetzung zwischen Deutschland und England fern
am Horizont ahnungsvoll herausdämmern sah. Die
Stelle lautet folgendermaßen:

Unpolitischer Tagesbericht.
Berit «. Auf einem etngefriedigten Lagerplatz
Wlelte der Kriegsfreiwillige Paul Scheibe von der
d. Kompagnie des Infanterie -Regiments Nr. 201 mit
teurem Revolver. Dabei löste sich ein Schuß, und
me Kugel drang einer Frau in das rechte Auge, so
baß bald darauf der Tod einirat.
Sassnitz. Der Fährenverkehr Saßnitz —Trelleborg
mußte wegen Auftretens eines feindlichen Untersee¬
bootes in der Ostsee einige Tage eingestellt werden,
^eht sinl! nur noch die Nachtfahrten der Dampfsähre
eingestellt. Um den lebhaften Güteraustausch zwischen
oen nordischen Ländern und Deutschland bewältigen
zu können, sollen nach einem Vorschläge der schwedisihen Staatsbahnverwaitung neben den Fähren zwei
Erachtdampfer gemietet und in den Dienst der
Fahrschiffahrtslinie Saßnitz — Trelleborg eingestellt
werden.
Königsberg i. Pr . Nach einer Mitteilung des
^oerpräsidenten von Batocki in der Königsderger
Knegskommission sind bis jetzt an Vorauszahlungen
wr die durch den Einfall der Russen geschädigten
Promnzteile Ostpreußens 36.6 Mill . Mk. ausgezahit
worden. Verfügbar bleiben noch 10,6 Mill. Mk.
Bern . Die Schweizer Post vermittelte von Sep¬
tember bis Ende Januar an die deutschen Kriegsgesangenen in Frankreich 86 291 Postanweisungen im
<' eirage von 1648781 Frank, ferner 409 005 Pakete
UNd6 950 672 Briefe und Karten vollständig taxsrei.
Nom . J „ San Giovanni bet Carico (Provinz
^ "ferta in Campanien) ist eine Petroleumgrube von
,?^ Eter Tiefe entdeckt worden. Es wurde festdaß die Petroleumgrube täglich etwa
-.000 Liter liefern könne.

Vermischtes.
dcntscher Hassgesang gegen England vor
wahren . Zu den vergessenen Werken unseres
p ' mir kaum ein Leben ohne ihn denken. Aber,
Herr Oberst, auch über mich ist jener Dämon unbe¬
sonnener Lebenssehnsucht und zugleich jenes große Er¬
lebnis der Liebe gekommen!'
„Carsten!' unterbrach ihn der Oberst. „Sie , der
^kann, den ich zu ineinen verläßlichsten zähle?"
Edwin nickte. „In einsamen Nächten habe ich mich
aus meinem Lager gewälzt und mit mir gerungen.
^ ver immer und immer wieder zog es mich zum
grünen Tisch. Bis auch das letzte verspielt war, bis
ich emina!, zweimal, dreimal Schulden gemacht habe,
me von denen daheim gedeckt wurden. Und dazu
Mm -daß mich die Leidenschaft meiner Liebe volltnndig gefangen nahm und - noch gefangen hält,'
lugte er zögernd hinzu.
. Der Oberst war an das Fenster getreten und sah
mnauS in die Landschaft. Fern am Horizont, jen>eits^des Höhenzuges, der sich hier vom Gebirge
P 1? ' plßiai hinabsenkte, lag das französische SperrD - , Sinnend blieb das Auge des Kommandeurs
auf den Lichtrcflexen haften, die die Sonne auf die
Ebene warf. In das bange Schweigen klang
oas Tick-iack der silbernen Standuhr auf dem Kamin.
Envlrch wandt« sich der Oberst um.
„Carsten," sagte er, und es klang all die Weich¬
heit aus seinen Worten, die Herr von Rauppach
seiner rauhen Außenseite barg, »das alles
sind Dinge , die wohl ein jeder einmal durch¬
gemacht hat. Den einen packt es heftiger wie den
Üüt erP ' . Rur das Herz muß rein und die Seele
n?» rührt und das Schild der Ehrenhaftigkeit unvefteat bleiben. Daraus , daß Sie hier sitzen und
ungeschminkt gebeichtet haben, sehe ich, daß das
alles noch intakt ist: denn ehrlos kann kein deutscher
Vinzier leben. Warum also wollen Sie fort ?"
c-Es «

ist der

unwiderrufliche

Entschluß

der

Goläene Morte.
Man kann nicht bergauf kommen, ohne bergan zu
gehen. Und obwohl Steigen beschwerlich ist, so
kommt man doch dem Gipfel immer näher, und mit

Karte zum türkischen Vorgehen am Suezkanal.

Bei Eröffnung des türkisch- englischen Kampfes sahen
JB ' itrlUMBttna von Schülern z« landwirtschastvn, 11, Arbeiten . Schulkinder werden wegen des wir zunächst Gefechte bei el Arisch und el Akaba, das
erstere durch Beduinen - Zusammenrottungen, bas andere
Mangels an ländlichen Arbeitskräften in diesem Jahre
m wellerem Umfange als während der Friedenszeit zu
. rr landwirtschaftlichen Arbeiten herangezogen werden
muffen. Natürlich handelt es stch nur um die größeren
Kinder. Einzelne Schulverwaltungen haben deshalb
w)on letzt die Ortsschul-Jnspektoren und die Rektoren der
Go.ksjchulen ermächtigt, von der Frühjahrsbestellung an
tns zur Beendigung des Krieges, zunächst bis zum 1. November Knaben der letzten vier und Mädchen der letzten
Jahrgänge auf Antrag ihrer Eltern oder deren
Stellvertreter zu beurlauben. Der Urlaub wird erteilt
sur die Zeit, in die dringende landwirtschaftliche Arbeiten
wie Feldbestellung, Distelstechen, Heuernte, Rübenverztehen, Getreideernte , Kartoffelernte und dergleichen
sagen. Die Beurlaubung soll sür einen bestimmten Zeit¬
raum erteilt werden, kann aber nötigenfalls darüber hin¬
aus verlängert werden. Bei der Beurlaubung soll über.Yaupt der tatsächliche Bedarf an Arbeitskräften in möaUchlt weitgehender Weise berücksichtigt werden. In
zweffelhaiten Fällen soll mit tunlichster Beschleunigungdie
Entscheidung der nächstoorgesttzien Schulausstchisbehörde
eingeholt werden.

Herr Oberst."

Dich sätt' gen nicht Minister, nicht die Skalen,
Nicht freies Korn nych andre freie Sachen.
Schling', schling' dich fort bis gu der Grenze Malen,
Wo des »Barbaren ' Doppeladler wachen,
Und da ? — da heißt's : die Schwerter aus der Scheide!
Die Welt hat keinen Raum mehr für uns beide!

Meinen.

England , du hast gehämmert und geschmiedet,
Gestrickt, gemelket und geapportiert,
Gebohrt, geschürft, gekocht, gedampft, gesiedet,
Geschachert
, -prachert, -wuchert, spekuliert,
Gelogen und betrogen unermüdet.
Geknechtet, blutgesogen, massakriert,
Verraten , wo stch nur Profit dabei fand,
Der Völker Frömmstes unter Gottes Beistand.
Schling', schling' I Du stachelst nur des Hungers Oualen
Und reizest nur zu heißer Gier den Rachen.

durch einen nicht sehr glücklichen englischen Landunosoersuch veranlaßt . Mit dem Vormarsch des türXyen
Expeditionskorps von Damaskus nach dem EueMu -al
hatten diese Gefechts
nichts zu wu. Du c
VornurrD
i h
mit erst
eschwindigkeft-voll¬
zogen, soweit wir
nach der türkischen
Vorhut schließen
können. Die de -cn
Kenner des Landes
waren deshalb nicht
wenig erstaunt, be¬
reits am 4. Februar
von einem Gefecht
bei Jsmailia am
Suezkanal zu hören.
Im
Anschluß an
diese Nachricht
hörten wir von dem
Eintreiben der eng¬
lischen Vorposten¬
linie östlich des Ka¬
nals , die zu dem
erwähnten Gefecht
bei Jsmallia und
einem weiteren
Kampf bei el Kan¬
tara führten. Die
türkischen Vorhuten
haben demnach den
Kanal erreicht, und
zwar auf der Strecke
zwischen el Kantara
nördlich und dem
Großen Biitersee
südlich. Da der
Kanal stellenweise
keine größere Breite
als 70 Mtr .hat, bietet
feine Überschreitung
keine großen Schwie¬
rigkeiten an und sür
sich, aber englische
kleine Kreuzer und
Panzerzüge auf dem
westlichen Ufer, das
auf seiner ganzen
Länge von der Eisen¬
bahnlinie begleitet
wird, erfordern für
die Forcierung durch
größere Truppen¬
massen doch schwerer
Artillerie.

jedem Schritt wird die Aussicht umher freier und
schöner. Und oben ist oben. Matthias Claudius.
Dem ist der Streit in seiner Brust geschlichtet.
Schiller.
Gegner glauben uns zu widerlegen, wenn sie ihre
Meinung wiederholen und auf die unsrige nicht achten.
Goethe.
Ein böses Unternehmen führt zu bösem Ziel.
ORIH2KI
H. AMHOT
' SVtRlAiS

BERUM
,
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Herr v. Rauppach strich sich über die Stirn , als schuldig geblieben war. Aber er malte sich im Geiste
wollte er da eine Wolke des Unmuts verscheuchen. aus, wie stch der Oberst van ihm abwenden würde,
Ein leises Unbehagen beschlich ihn ; denn er witterte wenn er alles wüßte, und da verschob er denn, um
sein mahnendes Gewissen zu beruhigen, die Auf¬
Uneingestandenes.
»Wie ist es mit Ihrem Entschluß, Herr Leut¬ klärung für eine geeignetere Zeit.
Als er sich verabschiedete
, hielt ihn der Oberst
nant ? Wollen Sie andeuten, daß Sie unsicher in
Ihrem Entschluß sind, daß es Dinge gibt, die Sie noch einmal zurück.
„Sie sind doch heute abend auch geladen?"
wider Ihren Willen zwingen, die Uniform auszu¬
Glübende Röte bedeckte das Gesicht des jüngsten
ziehen?"
Edwin von Karsten rang mit stch um eine Ant¬ .Carsten. Zögernd belahte er. Doch der Oberst
wort : aber der andere ließ nicht nach und als jetzt schmunzelte: „Die Herren Osfizicre dürfen dem
sein Mund schwieg
, ruhte sein Auge aus dem jungen Chevalier d'Eströe keine Einladung abschlagen. Er
Leuinant und warb um Vertrauen, warb um Wahrheit. ist der einflußreichste Mann im Elsaß, und wer in
Und freimütig den Blick zu dem wohlmeinen¬ seinem Hause Gast ist. gewinnt das Herz der Bevölke¬
den Vorgesetzten erhebend, antwortete Carsten: rung. Zugleich aber hört nran dort im Hause den
»Herr Oberst, ich fühle, daß ick dem Zwiespalt nicht Pulsschlag dieses seltsamen Landes. Sie verstehen
gewachsen sein werde. Das Mädchen, das ich liebe, mich, Herr Leutnant ! Ra und dann. Amelie, die
darf mit dem Willen meiner Familie mir niemals Tochter des Hauses, wird ja vom Regiment um¬
schwärmt. Es gilt für alle, lieber Carsten: Augen
angehören —"
„Schon gut, lieber Carsten," unterbrach ihn der auf und Herzen zu! Auf Wiedersehen!"
Wie in einem Taumel befand sich Edwin, als er
Oberst, „schon gut", und aus seiner Stimme klang
es wie heller Jubel . „Nun bin ich orientiert! im Vorzimmer stand. Im Flur sprach der RegimentsLassen Sie gut sein, das kommt alles wieder ins adjutant mit ihm. aber er hätte schwerlich sagen
Lot. In wenigen Tagen beginnen die Manöver, die können, was jener eigentlich wollte und was er
Arbeit in Hülle und Fülle bringen. Und nach den ihm geantwortet hatte. Am großen Weg. der zu
Manövern» wer weiß, was dann kommt. Kops hoch, den Kasematten führte, begegnete ihm der lange
Carsten, das Höchste ist die Pflicht. Ihr Gesuch bleibt Gleisenberg, der Hüne des Regiments.
„Halloh!" rief er schon von weitem, „was sucht
liegen dis nach den Manövern. Dann wollen wir
weiter sehen. Morgen abend sind Sie mein Gast. Ihr , edler Ritter ? Hat eure Liebste eine Busennadel
Auf Wiedersehen also morgen abend. Und über verloren oder eine Rose?"
Carsten blickte verstört auf.
die andere Geschichte reden wir noch, wenn Sie
„Nanu ? Was ist denn mit Euch los ? Seid
erst tm Manöver gewesen sind."
Er streckte Edwin die Hand hin, in die dieser Ihr beim Alten zur Standpauke geiadeu ober ist
einschlug. Zwar hatte er noch etwas erwidern der Monatswechsel unvorschriftsmäßig geiür-t .wor¬
wollen , denn er wußte ja, daß so der Konflikt den ? Macht nischt, in absehbarer Zeit werden wa auf
, altes Haus l"
keine Lösung fand und daß er dem guten Alten da Kriegsiähnung gesetzt
(Fortsetzung folgt.)
vor ihm noch den letzten bitteren Rest der Wahrheit «»5

X

Bekanntmachung
betr . Futtermittel
und Düngermittel.
Die Lage des Futtermitteln
»arktes
hat sich
in den letzten Wochen außerordentlich zu Ungunsten der
beziehenden Landwirte verschoben. Die Vorräte werden
immer knapper und die Preise täglich höher . Die aus
dem Auslande stammenden Futtermittel , die in anderen
Jahren gerade in der bevorstehenden Hauptverbrauchs¬
zeit stark in Anspruch genommen wurden , gehen zur
Neige , und es ist bis jetzt leider nicht möglich gewesen,
vom Auslande nennenswerte Mengen ErsMuttermittel
herbeizuschaffen, einmal , weil dort keine Waggons zu
haben sind, dann aber auch, weil die Verkäufer sich große
Zurückhaltung auflegen . Die sich aus der Beschlag¬
nahmung der Haservorräte ergebende starke Nachfrage
für die bevorstehenden Hauptbedarfsmonate wird demnach
aus den in Deutschland noch vorhandenen Futtermittel¬
vorräten zu befriedigen sein, und es erscheint nach Lage
der Dinge sehr fraglich, ob der gesamte Bedarf der Land¬
wirtschaft überhaupt gedeckt werden kann.
Angesichts dieser Tatsache ist es , um weiteren Preis¬
verteuerungen vorzubeugen , dringend erforderlich, daß
ungeachtet der hohen Preislage die noch greifbaren Vor¬
räte möglichst bald in die Hand des Verbrauchers ge¬
leitet und daß rechtzeitig geeignete Ersatzfuttermittel her¬
angezogen werden.
Die Beschaffung der im Bezirke der Landwirtschafts¬
kammer zu Wiesbaden in besonders großem Umfange
verwendeten Roggen - und Weizenkleie ist wegen des
Mangels an Mahlgetreide außerordentlich schwer. Dieser
Zustand wird sich noch dadurch verstärken , daß die KriegsGetreide -Gesellschaft ihre Tätigkeit begonnen hat . Vom
Ausland kommt so gut wie garnichts herein . Die Preisforderungen für Kleie in Oesterreich-Ungarn sind in letzter
Zeit so hohe geworden , daß auch die Einfuhr von dort
kaum mehr rentieren dürste . Die Landwirte , die in
erster Linie auf die Verfütterung von Kleie eingerichtet
waren , werden sich also nach einem Futterersatz umsehen
müssen.
Auch die Oelkuchenpreise sind in den letzten Wochen
sprunghast gestiegen. Die auswärtigen Kuchen fehlen
fast gänzlich und die verhältnismäßig kleine Inlands¬
produktion wird für die zu erwartenden großen Aufträge
kaum ausreichen . Verfügbar
sind zur Zeit noch
Sesamkucheu , Kokoskuchen , Palmkuchen
, Raps¬
und Erdnußkuchen
, die allerdings
durchweg be¬
reits einen hohen Preisstand
zeigen.
Malzkeime und getrocknete Biertreber sind sehr knapp
und teuer , so daß sie für die nächste Verbrauchszeit
wohl kaum ausreichen werden . Eine größere Menge
dieser Futtermittel wird der Landwirtsschafts -Kammer
aber von den Proviantämtern
zugewiesen werden und
diese werden den Landwirten sodann zur Verfügung
stehen.

Kathol . Gottesdienst.
Sonntag (Quinquagesima ), den 14. Febr.
Sonntag : 7^ Uhr : Frühmesse ; 8stz
Uhr : Kindergottesdienst mit Verlesung des
Fastenhirtenbriefs : 10 Uhr : Hochamt mit
Verlesung des Fastenhirtenbriefs ; nach¬
mittags Istz Uhr : Christenlehre mit St.
Michaels -Andacht und Segen . — Abends
7 Uhr : Gemeinsames Rosenkranzgebet.
Wochentags : a) 6 25 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Mittwoch ).
Montag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) best. Amt zu Ehren des hl. Valentinus
und zum Trost der armen Seelen.
Dienstag : a) gest. hl. Messe f. Joh.
Jak . u . Anna M . Fay u. Kath . Brum ; b)
best. Jahramt für Frau Magd . Bollin geb.
Schreiber. — Abends 7 Uhr : Kriegsbitt¬
andacht zu Ehren der hl. Nothelfer mit
Segen.
Ascher - Mittwoch (gebot . Abstinenz¬
tag ) : 7 Uhr : best. hl. Messe zu Ehren des
heil. Antonius für einen Krieger (Kenl) ;
8 Uhr : best. hl. Messe mit Gesang der
Schulkinder für Gudula Fay geb. Heinrichs.
Vor der hl. Messe Weihe der Asche und
Auflegung derselben.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Anton Brum 2ter u. Ang. ,° b) gest. Engel¬
messe für die Familien Watternau -Kinkel.
Freitag : a) best. hl. Messe für die
Eheleute Paul StotzI. u. Juliane geb. Straub;
b) gest. hl. Messe für Joh . Rotz 111
. u. seine
Ehefrau Kath. Franziska nebst Angeh. —
Abends 7 Uhr : Kreuzwegandacht mit Segen.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für den
dahier st Pfarrer Horn u . a. St . ; b) best.
Jahramt für Willibald Klohmann.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr und Sonntag früh von
6 Vb Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag Nachmittag 4 Uhr : Weltl . Versamm¬
lung des Marienvereins im Schwestern¬
haus . — Freitag Abend 8 stg Uhr : Vor¬
standssitzung des Kath. Arbeitervereins im
Vereinslokal.
Das katholische Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag (Estomihi), den 14. Februar 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Ists Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch , den 17. Februar 1915,
abends 71/2 Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.
Im Anschluß an den Hauptgotlesdienst
Sitzung des Kirchenvorstandes und der
Gemeindevertretung . Tagesordnung : Rech¬
nungsvoranschlag 1915/16.

Auch mit Reisfuttermehl und Fischmehl wird m
der nächsten Zeit kaum zu rechnen sein. Als Ersatz für
Fischmehl kommt das sogenannte Heringsmehl , mit dem
gute Erfahrungen gemacht wurden , in Betracht.
Mais und Futtergerste fehlen gänzlich. Glücklicher¬
weise bieten die Zuckerfabriken zufolge der ihnen erteilten
Erlaubnis , Rohzucker zu vergällen , wertvolle Futtermittel,
die sowohl an Pferde als auch an Rindvieh und Schweine
mit gleich gutem Erfolge verfüttert worden sind. Ge¬
nauere Anleitungen über die Verfütterung dieser Zucker¬
produkte werden von der Landwirtschafts -Kammer in
den nächsten Tagen herausgeqeben . Die Landwirte werden
in ihrem eigenen Interesse handeln , wenn sie sich recht¬
zeitig mit diesen, in größeren Mengen zur Verfügung
stehenden Futtermittel versehen, da es sehr leicht möglich
ist, daß auch diese bei der vorliegenden starken Nachsrage bald höhere Preise erreichen. Verfügbar sind zur
Zeit:
1. getrocknete Zuckerrübenschmtzel,
2. denaturierter Futterzucker und
3. flüssige Melasse.
Die vorstehend unter 1 erwähnten Zuckerrübenschnitzel
werden aus vollwertigen Zuckerrüben dadurch gewonnen,
daß diese, ohne daß ihnen vorher irgend welcher Zucker
entzogen wird , geschnitzelt und getrocknet werden . Das
Produkt enthält somit die getrockneten Bestandteile der
Zuckerrüben und ist zur Verfütterung an alle Tier¬
gattungen sehr geeignet. — Ebenso ist der unter 2 ge¬
nannte Futterzucker ein ungemein wertvolles Futter¬
mehl . Er wird daher nach den bestehenden gesetzlichen
Vorschriften mit Stroh , Oelkuchen , Fischmehl oder
Schnitzeln denaturiert und in Säcken geliefert. Dieser
Futterzucker kommt in erster Linie für den Ersatz des
Hafers bei Pferden in Betracht , er ist aber auch mit
sehr gutem Erfolg bei Schweinen , Jungvieh und in
beschränktem Umfange auch bei Milchvieh zu verwenden.
— Die unter 3 genannte Melasse ist ein in landwirt¬
schaftlichen Kreisen bereits bekanntes vorzügliches Futter¬
mittel . Sie wird in Fässern geliefert, vor der Dersütterung mit ivarmen Wasser verdünnt und mit Stroh¬
oder Heuhäcksel vermischt. Melasse kann an Pferde,
Rindvieh und Schweine verfüttert werden , nur ist bei
letzteren etwas Vorsicht erforderlich.
Kartoffelflocken dürfen nur noch für die Brotberei¬
tung verwendet werden . Dagegen sind Kartoffelschnitzel
zu den von der Trockenkartoffel -Derwertungsgesellschast
festgesetzten Preisen und Bedingungen noch erhältlich.
Allerdings mutz man bei Bestellung mit einer längeren
Lieferfrist rechnen.
Die Lage des Düngermittelmarktes
fft durch
den Kriegszustand "ebenfalls stark beeinflußt.
Thomasmehl steht leider nicht in genügenden Mengen
zur Verfügung . Der Mangel an diesem ^Phosphor¬
säuredünger mutz in diesem Jahre durch die Verwen¬
dung von Superphosphaten ausgeglichen werden . Zur
Zeit stehen genügende Mengen Superphosphate zur Der-

Ganz aussergewöhnlich

grosse

bieten unsere heute Samstag

fügnng . Aber auch dieser Dünger dürfte , je mehr wir
uns der Bedarfszeit nähern , knapp werden.
Don den gebräuchlichen Stickstoffdüngern fehlt der
Chilisalpeter ganz und in schwefelsaurem Ammoniak
sind nur Teillieferungen möglich. Dagegen kann bis
auf weiteres Kalkstickstoff geliefert werden . AmmoniakSuperphosphat ist bei rechtzeitiger Bestellung noch zu
haben . Die Nachfrage ist aber groß . Dagegen steht
Peru -Guano (die bekannte Füllhornmarke ) noch in
größeren Mengen zu den von der Fabrik festgesetzten
Verbrauchspreisen zur Verfügung . Desgleichen sind bis
auf weiteres Kainit und 4ü°/oiges Kalisalz erhältlich.
Rechtzeitiger Bezug der Düngemittel kann mit Rück¬
sicht aus die fehr eng begrenzten Mengen nicht dringend
genug empfohlen werden.
Von der Angabe von Preisen für die einzelnen
Futter - und Düngemittel mutz abgesehen werden , weil
diese sich nach den bestellten Mengen richten und auch
aus andern Ursachen schwankend sind. Die im Auf¬
träge der Landwirtschaftskammer zu Wiesbaden han¬
delnde Landw . Zentral - Darlehenskasse in Frankfurt
a. M . ist aber jederzeit bereit, Preisangebote für jedes
einzelne Futter - und Düngemittel zu machen. Etwaige
diesbezügliche Anfragen sind unmittelbar an die ge¬
nannte Kasse zu richten.
Der Vorstand der Landwirtschastskammer zu Wies¬
baden hat sich entschlossen, einen gemeinschaftlichen Be¬
zug von Futter - und Düngemitteln einzurichten. Die
Tätigkeit einer Derteilungs - und Zahlungsstelle für den
Kreis Höchst a. M . hat der Vorstand des 12. landwirt¬
schaftlichen Bezirksoereins unter dem Vorsitze des Herrn
Bürgermeisters Fleck zu Zeilsheim übernommen.
Den Landwirten kann nur dringend empfohlen
werden , von der getroffenen Einrichtung weitgehendsten
Gebrauch zu machen und ihren Bedarf und zwar den¬
jenigen von jetzt bis zum voraussichtlichen Eintritt der
Grünfütterung umgehend bei Herrn Bürgermeister
Fleck zu Zeilsheim anzumelden.
Ich ersuche, dies sofort in ortsüblicher Weise zu
veröffentlichen und dabei auch darauf hinzuweisen , daß
es z. Zt . nicht mehr zweckmäßig ist, Kleie zu verfüttern,
da diese zum Preise von 18 bezw. 13.60 Mk . zu teuer
ist und durch die neuen Ausmahlungsvorschristen einen
erheblich geringeren Nährwert ausweist.
Eine Gewähr , für die Beschaffung aller bestellten
Futtermittel zu sorgen, kann der Vorstand der Land¬
wirtschastskammer zu Wiesbaden selbstverständlich nicht
übernehmen . Er wird aber bis auf das Aentzerste be¬
müht sein, die angegebenen Mengen zu beschaffen, bittet
aber nur den unbedingt erforderlichen Bedarf anzugeben
und keinesfalls darauf auszugehen , sich mit besonders
großen Mengen von Futtermitteln zu versehen.
Höchst a. M .. den 2. Februar 1913.
Der Landrat . I . V . : Blank, Kreisdeputierter.

Vorteile

beginnenden

PfV.

1-95 Serien-fage. 2-95
Ganz hervorragende billigen
Gelegenheits - Posten
liegen in Abteilungen zu obigen Serien - Preisen aus.

nebr. Baum , Höchst a.M.
NB. Trotz fortwährender Steigerung aller in unser Fach einschlagender
Artikel wollen wir nicht versäumen, auf diese aussergewöhnlich
günstige Kaufgelegenheit, sowohl für Frühjahrseinkäufe als auch für
Kommunion und Konfirmation, aufmerksam zu machen.
S9H

nutz
- und

öremdolz

Danksagung.
Anlässlich unserer Silbernen
Hochzeit am 9. d. Mts. sind uns
von Verwandten, Freunden und Be¬
kannten so ausserordentlich viele
Glückwünsche, sowie Ehrungen zu¬
teil geworden, dass es uns nicht
möglich ist, jedem Einzelnen zu
danken, deshalb sprechen wir auf
diesem Wege allen unseren herz¬
lichsten Dank aus.

Moritz Baldes und

Frau.

Sossenheim , 13. Februar 1915.

Obst
- u.Garteuhau
'Yerein.

Versteigerung

Mittwoch, den 17. Februar d. I .,
abends 8V2 Uhr, findet im Gasthaus
»Zum Nassauer Hof" die

im Frankfurter Stadtwalde.

Wahres -Versammlung

statt . Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
In der Oberförsterei Untermald , Distrikt Altheeg 84, 85, 94, 95, 103a, 104, 112, werden die Mitglieder gebeten, zahlreich zu
werden am Dienstag , den 16. Februar d . As . versteigert:
erscheinen.
148 rm Laub -Stockholz,
1 rm Eichen- Nutzscheit 11. Klasse,
Der Vorstand.

3 „ Nadel269 „
„ -Brennscheit,
Die Vorstands - Mitglieder
wollen
162 „ Laub -Reisprügel,
90 „
„ -Prügel,
sich gest. V2 Stunde früher einfinden.
12 „ Nadel¬
14 „ Buchen- „
itz Hdrt . Eichen-Wellen,
28 „ Birken- „
91/2Kiefern
„
- „
9 „ Kiefern-Scheit,
20 „
„ -Prügel,
Zusammenkunft vormittags um 9 Uhr an der Station Schwanheim (Staatsbahn ).
Nähere Auskunft erteilt Förster Köhler Forsthaus Unterschweinstiege.
Sonntag , den 31. Februar ds . Is .,
Nach der Versteigerung nimmt ein Kassenbeamter Zahlung entgegen.
_
nachmittags 3 Uhr, findet im Vereins¬
lokal die diesjährige

Ev.Männer
- u.JünglingsVerein Sossenheim.

Extra billiger Verkauf
bis zu S © °|0 Rabatt

in

general
-Versammlung

statt . Die Tagesordnung wird vor der
Versammlung bekannt gegeben.
Um zahlreichen und pünktlichen Be¬
such bittet :

Der Vorstand.

TNanufakturwaren
-Wäsche

Gleichzeitig hiermit den Mitgliedern zur
Kenntnis , daß ab 1. Januar unser Mitglied
Herr Karl Rühl die Mitgliederbeiträge
einkassiert.

Friedr .HelK , Höchst a. M.

Gasthaus „Zur Kose".

Königsteiner Straße

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung zu
Ein Gänserich zu verkaufen oder vermieten beiJ .Marx, Cronbergerstr.24
umzutauschen
. Pfarrstraße 5.
Eine 3 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
Eine 2- oder 3 Zimmer-Wohnung mieten. Kronbergerstraße 10 ._
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Schöne2-Zimmerwohnung mit allem
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu Zubehör und Balkon (1. Stock) zu ver¬
mieten. Näh. beiG. Fay, Hauptstr. 133.
vermieten. Oberhainstraße 40.

26

b.

Schöne 3-Zimmerwohnung mit Stall
in der Pfarrstr . 1 zu vermieten. Näh.
bei Frz. Jakob Fay, Hauptstraße 66.
Schöner Laden und zwei2-ZimmerWohnungen zu vermieten. Hauptstr. 55.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 12.

IÜT" Heute Anstich"NU
des weltberühmten Münchener

Salvator-Biers.
Ferner Blums magenstärken
der Kräuterlikör in Feldpostpackung
stets zu haben.
Ein Acker (3—4 Ar groß) zum
Kartoffelnpflanzen nahe der Riedstraße
gesucht
. Näh. im Verlag dieses Blattes.

SossenbeimerZcitung
Amlliili
« SkliMuWMll

für bir

tannbr Sofmlrin.

Wöchentliche Geatis -Keilage : Illustriertes Wuterhaltungsölatt.
Elfter Jahrgang.

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unL zwar
ti^lttwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 14.

«erantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Soflenheim.

Mittwoch den IV. Februar

Bekanntmachung.
Diejenigen Familien , welche Kartoffeln
durch
-Vermittlung der Gemeinde beziehen wollen , mögen
dieses spätestens morgen Vormittag
auf der Ge¬
meindekasse anmelden .
Am Nachmittag
werden
dieselben dann den Bestellern zugestellt.
Sossenheim
, den 17 . Februar 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
^ Unter dem Rindviehbestande
des Landwirts
viakob Brum , hier , Hauptstraße 81 , ist die Maul¬
und Klauenseuche ausgebrochen.
Die Gehöftsperre , sowie die Ortssperre
ist ver¬
hängt worden.
Sossenheim , den 17. Februar 1915.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorgekommission
findet am Donnerstag den 25 . Februar d. Js . abends
8J % statt.

Volksbad.
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet : für
Frauen
Freitags
nachmittags von 2 — 6 Uhr und
fürMänner
Samstags
nachmittags von 3— 8 Uhr.

Lokal -Nachricht en.
Kossenhrirn , 17. Februar.

— Ausnutzung
aller Anbauflächen . Der Krieg
macht es notwendig jedes , Mittel zu benutzen, um
d>e Menge der Lebensmittel im Lande zu steigern.
Diesem Gedanken entsprang der Erlaß des Herrn
?d" uisters des Innern vom 20 . Oktober 1914 wegen
der Förderung des Kleingartenbaus , der bei den Ge¬
meindeverwaltungen überall dankenswertes Verständ¬
nis gesunden hat . Es ist dem Herrn Minister je¬
doch daran gelegen , daß noch, bevor die Feldarbeiten
mr die Frühjahrsbestellung
beginnen , die Stadt - und
Landgemeinden auch noch darauf hingewiesen werden,
Njle wichtig es ist, über die Zwecke des Gartenbaus
hinaus alle bisher ertraglosen kommunalen Grund¬
stücke, bei denen es wirtschaftlich ausführbar
und
"ach ihrer Zweckbestimmung möglich ist, im kommen¬
den Frühjahr
für die Volksernährung , sei es zur
Erzielung von Gemüse , sei es zum Körner - oder
Hackfruchtbau , nutzbar zu machen . Die Stadt - und
Landgemeinden werden diese Frage , soweit es nicht
Ichon geschehen, in allernächster Zeit sorgfältig prüfen
"!" fsen, und es sich sicher angelegen sein lassen , auch
alle Privateigentümer
unbenützter Flächen im Ge¬
meindebezirk auf die Bedeutung eines gleichmäßigen
Vorgehens in jeder geeigneten Weise hinzuweisen und
Ile bei der Ausführung zu beraten.
— Schulnachricht . Gestern Nachmittag beluchten Herr Geh . Reg . und Gewerbeschulrat Nausch
und Herr Gewerbeschulinspektor Kern aus Wiesbaden
le hiesige gewerbliche Fortbildungsschule . Die Herren
Mchtigten die angefertigten Zeichnungen und schriftchen Arbeiten und wohnten dem Unterricht des
Herrn Lehrers Mehrens bei . Sie waren mit den
Leistungen , insbesondere mit den Zeichnungen sehr
zufrieden.
q. * Uefi <-rtra 6un 0 des Flecktyphus durch Läuse.
er Minister des Innern
läßt darauf aufmerksam
achen, daß in der russischen Armee der Flecktyphus
ufgetreten sei, und daß nicht nur die Gefahr der
Übertragung
auf unsere im Osten stehenden Streituafte , sondern auch die der Einschleppung der Seuche
m Deutschland vorliegt . Als Flecktyphus verdächtig
mußten Fälle von Erkrankungen angesehen werden,
a>e nach wenig ausgesprochenen Vorläufererscheinungen
t ^ ungenkatarrh , Kopfschmerz , Frösteln , Mattigkeit)
mit Frost und schnell ansteigendem Fieber beginnen,
ut gleichmäßig hohem Fieber , Roseole und Milz"Ichwellung verlaufen und bald zu Störungen des
-oewußtseins ,(Benommenheit ) führen . Es ist nach

den seitherigen Beobachtungen anzunehmen , daß die
Krankheit nicht von Person zu Person , sondern aus¬
schließlich durch Läuse , die in Polen besonders und
Galizien sehr verbreitet sind, erfolgt . In Verdachts¬
fällen ist die Absonderung des Verdächtigen durch
seine Verbringung ins Krankenhaus geboten.
* Berufsberatung
. Am Sonntag den 7. Februar
d. Js . fand in der neuen Schule die diesjährige
Berufsberatung
statt . Dieselbe erfreute sich eines
außerordentlich
großen Zuspruchs .
Zwei Drittel
der Ostern zur Entlassung kommenden Knaben war
erschienen, wovon der größte Teil schon feste Lehr¬
stellen in Aussicht hatte . Die meisten werden sich
der Metallbranche zuwenden . Auch diesmal wieder
wurde den einzelnen für ihre demnächstige Be¬
schäftigung und ihr späteres Fortkommen mancher
beherzigenswerte Rat gegeben . Erfreulich ist es,
daß diese in so uneigennütziger Weise eingeführte
Einrichtung sich immer besser bewährt und auch als
ein Fortschritt unserer Gemeinde zu bezeichnen ist.
— Landtagswahl
Wiesbaden - Land - Höchst.
In einer am Sonntag
in Hochheim a . M . statt¬
gefundenen Versammlung der Zentrums -Vertrauensmänner für den Landtagswahlkreis Wiesbaden -LandHöchst wurde beschlossen, sich an der Ersatzwahl für
den verstorbenen Abgeordneten Bürgermeister a . D.
Wolff (Biebrich ) nicht zu beteiligen . Da ein gleicher
Beschluß der Fortschrittlichen
Volkspartei
bereits
vorliegt und auch die Sozialdemokratie
schwerlich
den Wahlkampf aufnehmen wird , kann der Kandidat
der Nationalliberalen , Justizrat Dr . Häuser Höchst
(
),
bereits als gewählt angesehen werden.
* Allgemeine Männer -Krankenkasse (Zuschuß¬
kasse) in Sossenheim . Am vergangenen Sonntag
wurde die ordentliche Mitgliederversammlung
im
Gasthaus „zum Löwen " abgehalten . Von den 348
der Kasse angehörenden Mitglieder waren bis 4 Uhr
nur 30 erschienen, so daß die Versammlung mit l
Stunde Verspätung eröffnet werden konnte . Es ist
dies ein sehr trauriges Zeichen , daß der größte Teil
der Mitglieder so wenig Interesse hat , auch ist die
Ansicht vieler Mitglieder , der Vorstand wird es
schon machen wies recht ist, oder fernbleiben , weil
sie im Falle der Wahl zu einem Posten in der
Verwaltung gewählt werden könnten , ist auf das
schwerste zu verurteilen . Wenn auch verschiedene
Mitglieder zum Kriegsdienst einberufen sind, so hätte
der Besuch der Versammlung doch ein stärkerer sein
müssen . Bei solcher Jntereffenlostgkeit
würde die
Einführung einer Strafe
für das Fernbleiben sehr
am Platze sein. Die Jahresrechnung
von 1914 hat
einen Umsatz an Einnahmen
und Ausgaben zu¬
sammen von A 21,142 .36 . Der von den Rech¬
nungsprüfern
revidierte Jahresabschluß
und Ver¬
mögensbilanz wurde von der Mitgliederversammlung
abgenommen und dem Vorstand einstimmig die Ent¬
lastung erteilt . Die Einnahmen sind gegen das Vor¬
jahr zurückgegangen und betragen in 1914 : Mit¬
gliederbeiträge JL 8662 .91 , Eintrittsgeld
JL 44 .— ,
Zinsen von Wertpapieren
JL 539 .08 , abgehobene
Sparkasseneinlagen Jl. 1300 .— , sonstige Einnahmen

A. 2.50, Kaffenbestand am 1. Januar 1914
A 114.95; Summa der Einnahmen JL 10,663.44.
Die

Ausgaben

betragen :

Krankenunterstützung

JL 7943.75, Sterbegelder JL 288.—, Arznei und
sonstige Heilmittel JL 194 .47 , Verpflegungskosten
an Krankenanstalten JL 416 .05 , ärztliche Behand¬
lung JL 183 .—, Verwaltungsausgaben
: persönliche
JL 840.77, sächliche JL 245.—, sonstige Ausgaben

JL 14.30, Sparkasseneinlage JL 353.58; Summe
der Ausgaben JL 10,478 .92 . In Folge des hohen
Krankenstandes
und lang anhaltender
Krankheits¬
dauer ist die Kaffe durch Auszahlung der Kranken¬
gelder so in Anspruch genommen worden , daß das
Kassenvermögen um JL 876 .93 zurückgegangen ist.
Sollte der Krankenstand sich weiter so hoch halten,
so würde eine Erhöhung der Beiträge oder eine
Herabsetzung der Krankenunterstützung unvermeidlich
sein. Die Weiteroersicherung der zum Kriegsdienst
eingezogenen Mitglieder wurde von der Mitglieder¬
versammlung einstimmig angenommen . Wenn auch
der Kaffe durch die Weiteroersicherung bis zur Be¬

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

1915.
endigung des Krieges noch schwere Ausgaben bevor¬
stehen, denn die ganze Bevölkerung ohne Unterschied
der Klaffen , sowie Vereine und Gesellschaften bringen
in dieser Kriegszeit große Opfer , so ist es sehr
lobenswert , daß die Versammlung
den Familien¬
angehörigen der im Felde verwundeten
oder er¬
krankten Mitglieder
auch für die Zukunft
die
Unterstützung einstimmig bewilligt hat . Bis jetzt
sind für 23 im Felde verwundeten
und er¬
krankten Mitglieder an dessen Familienangehörigen
2629 Mark Krankenunterstützung ausgezahlt worden.
Die Krankheitsfälle betrugen 175 , mit 4140 Krank¬
heitstagen und 7 Sterbefälle . Auf die zum Kriegs¬
dienst eingezogenen Mitglieder entfallen 23 Krankheits¬
fälle ( 10 Verwundungen und 13 Erkrankungsfälle)
mit 886 Krankheitstagen und 2 Todesfällen auf dem
Schlachtfeld in Frankreich und 1 Todesfall im
Lazarett in Belgien . Die drei ausscheidenden Vor¬
standsmitglieder die Herren Franz Jakob Fay , Anton
Schäfer 2r und Franz Josef Brum wurden wieder¬
gewählt . Der Vorstand besteht aus den Herren
Lorenz Wagner , Vorsitzender , Anton Schäfer Ir,
Stellvertreter , Lorenz Wendel , Kassierer , Paul Nöbgen,
Peter Nik . Lacalli , Karl Fay , Franz Jakob Fay,
Anton Schäfer 2r und Franz Brum , Beisitzer. Zu
Rechnungsprüfer wurden gewählt : die Herren Konrad
Kinkel, Johann
Markardt , Jean Lacalli , Johann
Karell und Karl Becker ; als Ersatzmänner Adam
Klein und Ludwig Stoll . Zu Schiedsrichter wurden
die Herren Adam Diemerling , Peter Anton Bollin
und Hermann Pfeifer gewählt.
— Erhöhung der Kartoffelpreise . (Amtlich ).
Der Bundesrat
hat in seiner vorgestrigen Sitzung
die Höchstpreise für den Zentner Speisekartoffeln um
1.75 erhöht . Bei dem Mangel an Futtermittel und
dem verhältnismäßig
niedrigen Preise der Speise¬
kartoffeln besteht die Gefahr , daß die Vorräte an
Speisekartoffeln im großen Umfange als Viehfutter
verwendet werden . Es kommt aber in erster Linie
darauf an , daß in den nächsten Monaten Speise¬
kartoffeln für die menschliche Ernährung
vorhanden
sind. In derselben Verordnung sind schon jetzt Höchst¬
preise für inländische Frühkartoffeln , die in der Zeit
vom 1. Mai bis 15 . August 1915 geerntet werden,
auf 10 JL festgesetzt. Damit soll für Gärtner und
kleine Landwirte , besonders in der Nähe der Städte,
ein Anreiz geschaffen werden , möglichst viel Früh¬
kartoffeln zu bauen , die in den Monaten Juni und
Juli für die Volksernährung
zur Verfügung stehen.
— Die Aufspeicherung
von Dauer -Fleischwaren , die durch Ratschlag der Regierungsorgane
der Bevölkerung anheimgegeben wurde , findet ein
Hindernis in den geradezu unglaublich gestiegenen
Preisen , die augenblicklich für Schweinefleisch ge¬
fordert und bezahlt werden . Woher diese außer¬
gewöhnliche Preiserhöhung
stammt , läßt sich nicht
ohne weiteres feststellen. Von den Beteiligten : Züchter,
Groß -, Zwischen - und Kleinhändler , schiebt immer
einer dem anderen die Schuld zu. Nach anderer
Lesart sollen die Massenaufkäufe
einiger Stadt¬
verwaltungen und die dadurch gesteigerte Nachfrage
schuld an dem sprungweisen Heraufschnellen der
Preise sein. Aus diesem Grunde wäre es auch u. E.
eine zu begrüßende Maßnahme , wenn die Regierung,
wie bereits für so manche notwendige Nahrungs¬
mittel , auch für Fleisch Höchstpreise festsetzen wollte.
Auch sollte solchen Großunternehmern , die in Feiedens¬
zeiten der Branche fernstanden , jetzt aber plötzlich
als Großvermittler
für Fleischbezug auftauchen , be¬
hördlicherseits schärfer auf die Finger gesehen werden.
Wie uns Inschriften solider Fleischgroßhändler mitteilen , ist auch aus dem Fleischmarkte von soge¬
nannten
„Außenseitern " eine wilde Spekulation
vorgenommen worden , genau wie dies vor Wochen
im Mehl - und Kartoffelhandel der Fall war . Dem
verwerflichen Bestreben aber , auf solche Weise die
Notlage
eines ganzen Volkes zur rücksichtslosen
Bereicherung der eigenen Tasche auszunutzen , kann
amtlicherseits garnicht scharf genug entgegengetreten
werden . Und derartige
behördliche Maßnahmen
sind ein direktes Erfordernis ; denn an Gewissens¬
bissen pflegen solche Spekulanten
nicht zu kranken.

{ an der ostpreußischen Grenze erachteten, zeigt der
wenige Stunden vor der Schlacht veröffentlichte amt¬
Nach dem glänzenden Siege , den die deutschen liche russische Bericht, in dem es heißt:
Nachdem die Dcntschön i» Ostpreusren die
Truppen in Ostpreußen und nach den Erfolgen, die
Zusammcnziehuug großer Truvpenmasfen be¬
die Verbündeten in den Karpathen und in Galizien
endet hatten , begannen sie eure Osfensivbewczu verzeichnen haben, gewinnt der Kampf um Warschau,
gung besonders in Richtung Wrlkowiski
—
den die Verbündeten jetzt sühren, erhöhte Bedeutung.
Lyck. Im
Zentrum
der deutschen Front
Von unterrichteter Seite wird dazu geschrieben:
wurde die Ankunft neuer Truppcnabteiluugcn
Die Festung Warschau, die den Stützpunkt des
festgestellt . Indem unsere Truppen dem Feind
rechten russischen Flügels bildet, ist der Mittelpunkt
erfolgreich Widerstand leisten , ziehen sie sich
der ganzen gegen Deutschland errichteten Weickselvon der Linie bei den Masurischen Seen auf
Befebigungen. Dieser Festungsgürtel, der durch das
unsere Grenze zurück.
sumpfige Gelände des Weichselgebietes bedeutend ge¬
Der „erfolgreiche Widerstand" scheint ja au? der
sichert wird, bildet wiederum in dem gesamten gegen
ganzen Linie gebrochen, und man dar » gespannt sein,
Deutschland und Österreich vorgelagerten Sperrgürtel
den hauptsächlichsten Stützpunkt. Die Festung ist zwar was unsre braven Truppen dort oben an Kriegs¬
umfangreich, gehört aber nicht zu den modernsten material !deutet haben.
Das deutsche Jnsanteriegeschoß.
Festungsbauten. Gegen einen deutschen Anmar >ch
bildet sie aber aus dem Grunde einen krästigen Wall,
Der
.ser.Temps' glaubt, daß die Angabe im
weil ste nur das eine Glied eines dreleckiörmigen rrrsffschkN Tagesbericht» die deutsche Infanterie ver¬
Festungssystems ist. besten beide anderen Winkelpunkte wende E - p t o si v slo ! f e, nicht richtig ist. Das
die Festungen Nowo-Georgijewsk und Sgersh dar¬ Grwrhrgecchoß fei zu klein, um darin Sprengstoff und
stellen.
Zündvorrichtung unterzubringen. Die Geschosse
, die
Während der Festungsbezirk der Festung Warschau eine Explosiowirkung bei den russischen Soldaten er¬
allein einen Umfang von 60 Kilometern hat, weist zielten. k ; n wahrscheinlich zuvor auf einen harten
dieses starke Festungsdreieck mit allen seinen Forts
-einen Umfang von 130 Kitonietern auf. So haben Gegenstand aufgeprailt. ^
die Russen für die Widerstandskraft dieser Sperre
Getvaltmaßnahmen gegen de» französischen
geborgt. Allerdings ist nach russischer Ansicht nur das
Soldatcnmaugel.
Werk der Festung Nowo - Eeorgijewsk als im
modernen Sinne widerstandssähig zu betrachten.
Um dem stets fühlbarer werdenden Mann¬
Diese artilleristische Ausstattung der Festung Warschau schaftsmangel
im Feldheere
nach Möglich¬
ist dagegen recht gut. Sie soll 1400 Geschütze be¬ keit abzuhelsen. Hai das französische Kriegsminisierium
tragen und eine Besatzung von 60000 Mann sott zum sich zu einein bedenilichen Mittel entschließen müssen.
Schutze der Festung vorhanden sein. Heute wird für
sie sicherlich eine stärkere Besatzung angenommen Alle Angehörigen der Jahreskiassen 1910—1916. die
werden können, während wahrscheinlich ein Teil der bei den wiederholten ärztlichen Untersuchungen der
Geschütze zur offenen Feldschlacht herangezogen wurde. letzten Monate sich als dauernd dienstuntauglich er¬
In den Jahren 1832 bis 1838 ist zum Schutze der wiesen haben, sind von neuem eingezogen worden
Festung eine für die damaligen Verhältnisse starke und sollen jetzt ohne besondere Rüst sicht auf ihren
Zitadelle, die den Namen Alexander I. trägt , erbaut Gesundheitszustand in den Hilfsdiensten des Heeres
worden. In späterer Zeit kamen einige Forts hinm, verwendet werden. Das KriegSministerium hofft aus
durch die der Übergang über die Weichsel gedeckt diese Weise eine Reihe seiddienüjähiger Soldaten , die
werden soll. Für die militärische Bedeutung dieser
Festung ist allein die Tatsache bezeichnend, daß sie bisher hinter der Front beschädigt waren, in die
den Mittelpunkt eines der drei großen russischen vordersten Reihen senden zu können. Ein ähnlicher
Mtiitärbezirke an der russischen Westgtenze darstellt, Erlaß für die Jahrgänge 1905- 1909 steht unmitieibar
der in Friedenszeiten fünf Armeekorps umfaßt. Die bevor.
*
alten Gräben und Mauern der Festung, die zum Teil
noch bestehen, haben naturgemäß keinen Wert.
Die letzten Mühen um Czcrnowitz.
Der Besitz von Warschau ist nicht nur wegen
Der Korrespondent des .Daily Telegraph' tele¬
der die Weichsel beherrschenden Lage bedeutungsvoll, graphiert seinem Blatte aus Czernowitz
. daß
sondern auch aus dem Grunde, weil sich hier die die Russen
auf ihrem
Rückzüge aus der
hauptsächlichstenrussischen Eisenbahnen mit direkter Bukowina einen furchtbaren
Druck der deut¬
Verbindung nach den anderen großen russischen schen und österreichischen
Truppen
ausFestungen schneiden. Wichtig ist z. B. die Bahnlinie halten müssen, so daß die Ordnung im russischen
Warschau- Bjelostok- Grodno, ferner die Bahn , die Heere sich nicht immer ausrechterhalten lasse. Gleich¬
Warschau mit Lublin verbindet. Durch die weiteren wohl wollen die Russen versuchen, Czcrnoivitz zu
Verzweigungen der von Warschau nach Deutschland halten, wenn auch die Aussichten aus den Erfolg des
und Galizien ausgehenden Linien hat gerade diese Unternehmens äußerst gering sind.
*
Stadt einen erheblichen Wert, da dadurch die rus¬
sischen Truppennachschübegesichelt und.
Der
Sultan
an
die Ägypter.
Im Jahre 1665 wurde Warschau von Karl X. von
Der
Sultan
Hai
nach
einer
amtlichen Meldung
Schweden erobert. Im nächsten Jahre nahm ihm
König Johann Kasimir die Stadt wieder ab, mutzte aus Konstaniinopei an die Ägypter folgende Kund¬
sie aber schon am 30. Juli 1669 wieder übergeben. gebung gerichtet : „An meine ägyptischen Söhnei
Jnr 18. Jahrhundert waren die Russen ost Herren Ihr wißt, wie England in Ägypten hineingekommen
ist und mit welcher Treulosigkeit es die Verwaltung
von Warschau, so z. B . von 1764- 74 und im Jahre
1798. Im Jahre 1794 wurde sie von Suworow er¬ des Landes in Beschlag genommen hat. Es war
stürmt. Eine Zeitlang gehörte Warschau auch zu mein ständiger Schmerz, Euch unter der englischen
Tyrannei leiden zu sehen, und ich warteie auf den
Pceußen und zwar von der dritten Teilung Polens
günstigen Augenblick
, um ihr ein Ende zu machen.
an bis zum Jahre 1806.
(Z-nsi-rt- d. i«. . b. m.)
Ich danke dem Allmächtigen, daß er mir die glück¬
liche Gelegenheit gegeben hat, eine meiner kaiserlichen
Verfdnedene
Armeen zu entsenden, um Euer schönes Land,
das muselmanisches Erbgut ist. zu befreien. Ich bin
(Von der mil. Zenlurbehörde zugelassene Nachrichten.)
gewiß, daß es mit göttlicher Hilfe meiner kaiserlichen
Ter russische Rückzug aus Ostpreusren.
Armee gelingen wird. Euch von fremdem Einfluß und
Die Niederlage der Russen östlich der Masurischen fremder Einmischung ledig zu machen und Euch
Selbstherrschaft
und Eure
Frei¬
S -cu wird selvst im Zarenreiche nicht überraschen. Eure
Für wie wenig haltbar die Russen selbst ihre Lage heiten zurückzugeben. Ich bin überzeugt, daß meine

Der Kampf um Marlckau»

Kriegsnachricbten.

Gs

braust ein Ruf.

6|

Erzählung von Max Arendt - Denart.
(Foristtzung
.)
Edwin batte anfangs mit kurzem Gruß und mit
einer Entschuldigung vorbeieiien wollen, jetzt aber
horchte er hoch auf.
„Was ist los. Gleisenberg? Ist das nur Scherz

'

oder —"
„Nee, altes Haus , das ist goldiger runder Ernstl
Wenn Sie Finger und Knöppe zusammennehmen,
können Sie abzählen. wann's losgeht."
»Woher wissen Sie ?"
„Aus allerlei Anzeichen, Verehrtester! Mein
Vetter komint von einer Reise aus Westindien.
über Japan . China und den benachbarten Nestern da
hintenrum. Der erzählt Wunderdinge. Kommen Sie
ans eine Pulle Rotspon oder ein Pilsener zu Stage¬
mann ; Sie werden es nicht bereuen."
Mit diesen Worten hatte er den Kameraden unter
den Arm gefaßt und führte den fast Willenlosen
quer über die Straße in das bezeichnete Restaurant,
das einzige übrigens, das in deutschen Händen war.
Im kleinen Hinterzimmer machten ste sich's gemütlich.
Als die beiden Pilsener vor ihnen standen, hob
Gleisenberg an:
„Also mein Vetter hat seine Geschäftsreise be¬
endet. er bat so 'ne Warenhandiung : Ebenholz.
Elfenbein, Diamanten , Perlen und dergleichen. In
Japan , so berichtet er. bereitet man die Flotte vor,
angeblich soll' s gegen Rußland losgehen, in Indien
ru t man die englischen Regimenter aus den entfern¬
testen Gegenden zusammen, am seltsamsten aber
waren seine Beobachtungen in Sibirien : er kam näm¬
lich mit der Transsibirienbahn. Nach seiner Mei¬
nung wird dort oben gegen Österreich-Ungarn mo¬

bilisiert. Merkt Ihr was , liebe Seele ? Rußland gegen
Österreich-Ungarn von wegen dem Serbenpeter und
seinen Bombenjüngiingen. Aber Diskretion , Ge¬
liebter. Osfizieü geht's für uns erst los, wenn nach
dem Alarm die Mobilmachung bekannt gemacht
wird."
Edwin von Carsten hörte schweigend zu. Er
mußte immer wieder an die Worte seines Obersten
denken: Und nach den Manövern, wer weiß, was
dann kommtl Gleisenberg riß ihn aus seinen Träu¬
mereien:
»Mensch, freuen Sie sich nicht ein bißchen? Endlich
ist inan mal wieder zu etwas nütze. Jetzt kommt's
auf jeden einzelnen an." Und plötzlich wurde er
ganz ernst. »Jetzt kann man zeigen, ob man ein
ganzer Kerl ist oder nicht, auch die Kameraden vmn
Zylinder kommen wieder ins Helle Licht des Tages.
Mensch, sür die heimatliche Scholle, für Vater und
Mutter , sür Schwester und Braut den Degen ziehen,
kämpfen und siegen und, wenn es sein muß, sterben!
Das alle Sturmwort : »Mit Gott für König und
Vaterland " erhält einen neuen Sinn . »Für Kaiser
und Reicht" — Aber Mensch, sreurn Sie sich denn
nickt?"
Carsten reichte ihm die Hand.
»Nehmen Sie mir's nicht übel. Gleisenberg. Aber
das Herz ist mir so voll. Wenn es jetzt losgeht, dann
könnte ia noch alles gut werden, dann könnte ich —"
Er stockte.
»Na. was denn, Kleiner, immer 'raus damit !"
„Lassen Sie nur, Gleisenberg, ich erzähle Ihnen
das schon noch einmal. Sind Sie heute abend mich
beim Chevalier?"
„Aber nicht zu knapp. Seine Abendessen sind sür
unsereinen im wahrsten Sinne des Wortes „gefunde¬
nes Fressen". Na und sein Rotwein! Und zum
Schluß seine Tochter rü

ägyptische» Söhne durch ihre Vaterlandsliebe dazu
veranlaßt werden, mit allem Eifer, dessen sie fähig
sind, an diesem Befreiungskriege teilzunehmen.
*

Im Londoner Untied Empire Club sprach Dr . Parkin
über den Krieg als Bindeglied des englischen Reiches.
Er stellte die Forderung auf, baß die überseeische
n
Reichsgebiete
nach dem Krieg sich an der answciriigen Politik Englands beteiligen müßten, und fühlte
das Bedürfnis , die Welt zu verteilen, indem er aus«
jührte, daß Neuseeland
niemals Samoa
heraus¬
geben werde, wie auch Südafrika Dentschsüdwest
behalten
weide , wenn es diese Kolonie erobert haben
werde.

Kriegscrägmffe.
5. Februar . Schwere Verluste der Russen bei An¬
griffen in den Karpathen. Die Zahl der gefan¬
genen Russen erhöht sich um 4000 Mann.
6. Februar . Kaiser Wilhelm begibt sich nach dem öst¬
lichen Kriegsschauplatz
. — Im Westen bleiben fran¬
zösische Vorstöße bei Massiges und in den Argonnen ohne Erfolg. — Alle russischen Angriffe
im Osten werden abgewlescn. Die Unfern machen
dabei 1000 Russen zu Gefangenen und erbeuten
sechs Maschinengewehre. — Im Kaukasus müssen
die Russen den gesamten Tschorokbezirk vor den An¬
griffen der Türken räumen.
7. Februar . Kaiser Wilhelm besucht die schlesische
Landwehr in den Schützengräben bei Gruszczyn
östlich von Wloszczowa. — Bei Bpern nehmen die
Deutschen einen jranzösischen Schützengraben und
erbeuten dabei zwei englische Maschinengewehre.
— Die Österreicher besetzen in der südlichen Buko¬
wina Kimpolung. — Die türksschen Vorhuten kommen
am Suezkanai an.
8. Februar . Kaiser Wilhelm bet den känipfenden
Truppen im Bzura - und Rawka-Avschnitt. — In
den Argonnen verdrängen die Unfern die Franzosen
aus mehreren Befestigungen. — Im Osten südöst¬
lich der ostpreußischenSeenplatte und in Polen
rechts der Weichsel kleinere für die Unfern erfolg¬
reiche Gefechte. — Die Österreicher dringen bis zum
oberen Suczawa -Tai und machen 400 Russen zu
Gelungenen.
9. Februar . Mehrere Erfolge der Deutschen an der
ostprcußilchen Grenze über die Russen. — Die tür¬
kische Avantgarde überschreitet mit einigen Kom¬
pagnien den Suezkanal zwischen Tussum und
Serabeum . Türkische Kriegsschiffe beschießen Jaita.
— Im Waldgebirge der Karpathen nehmen die
verbündeten Truppen einen von Len Runen hart¬
näckig verteidigten Ort bei Bolooee. Dabet werden
zahlreiche Ruflen gefangen, viel Munition und
Kriegsmaterial erbeutet.
10. Februar . Erfolge der Deutschen in den Argonnen,
anr Westabhang der Vogesen und im Hirzbach er
Waide. — Bis zur Suczawa ist die Bukowina von
den Russen gesäubert, die fluchtartig zurückwetchen.
— Die Türken gehen im Kaukasus erneut zur
Offensive über, nachdem sie Verstärkungen erhalten
haben.
11. Februar . Im Westen gewinnen die Untern in
den Argonnen an Boden, nehmen sechs französische
Osfiztere, über 300 Mann gefangen und erbeuten
zwei Maschinengewehre und sechs Geschütze
. Auch
in den Vogesen werden Fortschritte ergielt. — Die
Kämpfe an der ostpreußischen Grenze werden mit
gutem Erfolg für die Unfern fortgesetzt. — Weitere
Fortschritte der Österreicher in den Karpathen. —
Im Kaukasus werfen die Türken russische Angriffe
zurück, die Ruflen lassen große Mengen Kriegs¬
material in den Händen der Türken.
12. Februar . Bei Souain und in den Argonnen
werden Hunderte von Gefangenen gemacht, die
Festung Verdun wird von deutschen Fliegern bom¬
bardiert . — Kaiser Wilhelm weilt aus dem Kriegs¬
schauplatz an der ostpreußischen Grenze. Die Russen
weichen fluchtartig aus ihren Stellungen östlich der
Masurischen Seen . 26 000 Russen werden von den
deutschen Truppen gefangen, mehr als 20 Geschütze
»Lassen Sie uns gehen. Gleisenderg. der Oberst

sieht uns auch in Gesellschaft gern pünktlich."

„Stimmt !" bestätigte der Lange, indem er seine
Uhr zog: »Es ist allerdings die allerhöchste Zeit."
Vor dem Restaurant verabschiedeten sie sich.
Edwin von Carsten ging heimwärts, als schleppe er
eine schwere Last: denn Leid wohnie in seiner
Seele und Bitternis in seinem Herren. „Wenn doch
Gleisenberg recht hätte," seufzte er. als er die Treppen
zu seiner Wohnung hinausstieg.
4.
Das Haus des Chevalier d'Estr^e lag am Markt,
nicht wert von der Hauptwache. Heute herrschte reges
Lebe» hinter den sonst verschlossenen und verhange¬
nen Fenstern.
In dem großen Empfangszimnier saß der Cheva¬
lier mit seiner Gattin.
..Du gefällst mir heute rricht, Raouk, hast du un¬
günstige Nachrichten erhalten ?"
„Leider ja, meine Liebe. Die Dinge entwickeln
sich schneller, als man gedacht hat. Grignon hat
mir durch einen verläßlichen Boten mitgeteilt, daß
er noch heute, spätestens morgen, meinen Bescheid er¬
warte. Wenn wir also heute nichts erreichen. . ."
»Sei unbesorgt, Rcroul. du wirst mit mir zufrieden
sein. Du weißt« Amelie ist eine gehorsame Tochter,
die nur den einen Gedanken kennt, den hier niemand
äußern darf. Glücklicherweise ist er ganz närrisch
nach ihr und — ah. die Herren Offiziere", unterbrach
ste sich, als im Nebenzimmer Stimmen laut wurden.
Sie erhob sich und ging dem eintretenden Gleisen¬
berg entgegen.
»Gnädigste Fraul
Ich melde mich gehorsam,t
zur Stelle. Ich habe mein Versprechen gehalten und
habe die Wache heute Mittag beordert, hier vorbeizumarschieren. Fräulein Tochter, gnädige Frau , hatte

Berlin . Mit der Aussicht, durch einen Gnaden¬ Urteil der Strafkammer führte aus . daß gegen die
akt des Kaisers von jeder Strafe befreit zu werden, Bost wegen solcher Elemente hänffg nnberechtlgte
formte der Mechaniker Max B. den Gerichtssaal ver- Vorwürfe erhoben würden. Das Urteil lautete auf
laffen, in dem er sich wegen einer lange vor dem ein Jahr sechs Atonale Gefängnis.
Neustadt (Haardt ). Der Vorstand des städtischen
Kriege in der Not begangenen strafbaren Handlung
zu verantworten halte. — Der bisher unbescholtene Krankenhauses, Hofrat Koelsch, wurde von einem In¬
Deutschland.
Angeklagte wohnte im Februar v. J §. bei einer sassen des Krankenhauses, dem Bader Anton ScharscnWitwe L. in Neukölln. Eines Tages war er unter berger aus Hambach, im Verlause eines Streites über¬
* Die amerikanische
Note an Deutsch»
fallen und mit einer Schere in der Schläfengegenb
lartb wegen der Kriegsgebietserklärung ist nach Mitnahine von Kleidungs- und Wäschestücken der schwer verletzt. Wenige Siunden darauf starb Hosrat
Frau
L.
verschwunden
.
Nach
Ausbruch
des
Krieges
Berlin abgegangen. Sie enthält keinen Protest
wurde B. zum Militär eingezogen und hat insgesamt Koetsch, ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu
gegenüber den Maßnahmen der deutschen Admiralität, an
neun größeren Schlachten teilaenommen. Bet haben. Der Täter soll früher in einem Irrenhaus
sondern nur die Bitte um Aufklärung. Sie enthält
einem
Straßenkampf in Dixmuiden erhielt untergebracht gewesen fein.
aber auch, wie „Reuter" behauptet, die deutsche An¬ er von nächtlichen
Christiania . Das militärische Laboratorium in
einem
englischen
Retter einen Säbelhieb über
deutung. daß jeder Angriff auf ein unter amerika¬
nischer Flagge segelndes Schiff als eine Tatsache an» den Kops. Trotz der erlittenen Verletzung stach er Dirrsgaden . wo große Mengen Geschützmunition
lagerten, ist infolge einer Explosion in die Lust ge¬
gesehen werden soll, die zu Verwicklungen ernster Art den Engländer mit dem Bajonett nieder und zog flogen. Im Augenblick der Katastrophe schlug eine
auch
noch
zwei
andere
Engländer
vom
Pferde
führen könne, wenn nicht eine Untersuchung darüber
vorausgegangen ist, ob das betreffende Schiff das
Recht hatte, die amerikanische Flagge zu führen. —
In äen Kämpfen bei SoUlons eroberte franrölilcke 6elcbüt2e.
Inwieweit die „Reuter"-Meldung zutrifft, muß natür»
lich abgewartet werden.
In den mehrtägigen Kämpfen bei Soissons wurde der Überlegenheit. Auf feiner Seite hatten die 14. Jnfanieiic*Die .Kölnische Zeitung' meldet aus Christiania: Feind auf einer Fronibrette von etwa zwölf bis fünfzehn imd 55. Res-rvedivision, eine gemischte Iägerbrigade, «in
. außerdem Turkos, Zuaven
Das hieffge Auswärtige Amt hat die Mitteilung be¬ Kilometern um zwei bis vier Kilometer zurückgeworsen Territorial-Jnkanterieregiment
kommen, daß die deutsche Regierung aus militärischen trotz seiner starken Siellungen und trotz seiner numerischen und marokkanische Schützen gefachten. Von dieser Truppenmacht geriettn mehr
Gründen eindringlich betont, es sei wünschenswert,
als 5000 Manu in
oaß die Besatzung
neutraler
Schiffe, die
deutsche Gesangendeutsche Häfen anlau 'en, während des Krieges ausschast; d!e Kri'egschließlich aus
Untertanen
neutraler
beute war lehr an¬
staalen
besteht. Die deutsche Gesandtschaft hat
sehnlich
. Es wurden
Werner dem Auswärtigen Amt mitgeteilt, daß zufolge
erobert: 18 schwere,
cmer Bekanntmachung des deutschen Admiral17 leichte Geichütze,
llabes es bis auf weiteres Küstenfahrzeugen und
ferner RevolverFischerbooten fremder Nationalität verboten ist, in
kanoneu, zahlreiche
die Elbe und Weser, sowie in die Fahrwasser der
Maschinengewehre,
Leuchtpisioien Ge¬
tchleswig-holsteinschen Westküste und der ostfriesischen
wehr- und Hand¬
Fnfeln einzulaufen.
granaten, endlich
England.
außerordentlich
*Jm Unterhaus teilte Asquith mit, die Regierung
große Mengen um
erwäge den Plan , angesichts der flagranten Ver¬
Jnfanlcrie- und
letzung der Kriegsgebräuche durch den Feind (!)
Aitilleriemunitio.r.
strengere
Maßregeln
gegen dendeutschen
Siefen glorreichen
oandel zu ergreifen. Er hoffe, bald mitteilen zu
Kampf füirte die
Gnnen. worin jene Maßregeln bestehen werden. —
aeutsche Truppe nach
langen Wochen des
Wenn Asquith jetzt noch nicht weiß, welche Maßregeln
Stilliegens in eincin
er ergreifen soll, dann können wir ruhig warten.
Winterst ldzuge,
Bange machen gilt bei uns nicht.
dessen Witterung
* Der gegenwärtig in Berlin weilende irische
Regensff auer
und
Parteiführer Sir Roger Casement hat. ivie das
L-turmwinde waren.
,B. T.' meldet, Sir Edward Grey Mittetluug gemacht
oon einem Anschlag , den der britische
Gei a n d t e in K r i st t a n i a, M . de C. Findlay , gegen
ihn geplant hat und für den er seinen Diener,
-kn lliorweger Adler Christensen, zu gewinnen versucht
hat. Dem Diener seien 6000 Pfund versprochen wor¬
den, wenn er seinen Herrn beseitige, der der britischen herunter, die er dann der „Einfachheit halber" gleich mächtige Feuersäule zum Himmel empor. Von den
---egierung wegen seiner deutschfreundlichen Haltung im Lazarett als verwundete Gefangene ablieferie. — elf Personen, die sich in dem zerstörten Gebäude beoerhaßt ist. Wenn dies nicht gelinge, sollte er wenig- Vor Gericht teilte der Verteidiger mit. daß der Ange¬ fauden, wurden sieben getötet und zwei schwer ve, letzt.
i.ens versuchen, ihn an das Skagerak oder die Nordsee klagte inzwischen mit dem Eisernen Krem ausgezeich¬
zu locken
, wo englische Kriegsschiffe auf der Lauer net worden sei. Das Gericht erkannte auf die
liegen würden.
niedrigste gesetzlich zulässige Strafe von drei Mo¬
Rustland.
Türkische Handschuhe für Hindenburg . Wie
naten Gefängnis. Von dem Verteidiger wird ein von
* Dem Petersburger .Kurier' zufolge teilte der dem Gericht unterstütztes Gnadengesuch an den Kaiser aus Konstantlnopel gemeldet wird, halte eine türkische
Persöntichteit an Feldmarschall Hindendurg Hand¬
'Uisische Gesandte in Bukarest, Poklewski-Kozell. sin gerichtet werden.
seinem letzten Berichte an Sasonow mit. daß der An¬
Zossen. Drei Kinder im Alter von fünf bis zehn schuhe aus Angora-Ziegenwolle durch die deutsche
schluß Rumäniens
an den Dreiverband,
Jahren sind in einem Teich eingebrochen und er¬ Botschaft übermitteln lassen. Hindendurg sandte ein
"r in Rußland als vollzogene Tatsache galt, als trunken. Am Tage vorher hatte man auf dem Ge¬ Dankschreiben, worin er sagt: „Die Gabe ist mir
aussichtslos
zu betrachten sei.
wässer Eis geschlagen, und die dabei entstandenen nicht nur ein Beweis der freundlichen Gesinnung des
Öffnungen waren nur mit einer ganz dünnen Eiskruste Schenkers, sondern auch ein Zeichen dafür, welche
überdeckt. Beim Schlittschuhlaufen gerieten die Ge¬ innige Bande das Osmanische Reich mit unserem
schwister Seiffert in eines dieser ziemlich großen deutschen Vaterlande, das tapfere türkische Heer mit
Berlin . Die Berliner Brauereien haben, dem Löcher und gingen sofort unter. Erst nach mehrstün¬ unseren Truppen verbinden."
digen Bemühungen konnten die Leichen der drei
«orgehen der Provinz folgend, eine Preiserhöhung
Goläene Morte.
M
Liter Bier in Fäsiern und Flaschen um zwei Kinder geborgen werden.
Pfennige beschlossen
. Diese Maßnahme wird von
Düsseldorf . Ter bei Ausbruch des Krieges an»
Blumen sind an jedem Weg zu finden,
den, Verein der Brauereien Berlins und der Um¬ gestellte 19jährige Hilfspostbeamte Theodor Thanscheidt
Doch nicht jeder weiß den Kranz zu winden.
gegend. dem die maßgebenden Brauereibetriebe Groß- in Düsseldorf hatte fortgesetzt Postsendungen sowie
Anastasius Grün.
«erlins angeschlosfensind, mit der Steigerung der Liebesgabenpakete unterschlagen, die ihm zur Be¬
Nichts sieht allein. Das einzelne
tsteise für alle Roh- und Vetriebsmaterialien , sowie förderung anoertraut worden waren. Bei einer
Schließt ewig
an das Ganze sich./?*' . . V
M
. ARENDT
'&VERLAO BERLIN
.
mit dem zunehmenden Absatzrückgang begründet.
Haussuchung wurden über 100 Pakete gefunden. Das
und 30 Maschinengewehre erbeutet. — In Polen
nehmen die Unfern bet weiterem Vordringen die
Stadt Sierpc.

politische Rundfcbau.

Vermischtes.

Unpolitischer Tagesbericht.

AbendHerr
d 'Eströe, ergebensten gute
Er verbeugte sich tadellos und trat zu dem Haut
£er
tn Eine Fensternische zog. Frau d'Estrk
hatte inzwischen dem Diener befohlen, Amelie z
u.en, die kurz darauf erschien.Fürwahr , dieses Mädche
/chöm Auf einer schlanken Figur von vol
"d tem Eoenmaße thronte ein Kopf von seltsame
^Enart . Unter einem Gewirr von Locken
, die m
]5 iehme
^
Schlangen spielten, blitzte
Irr paar Augen, deren Leuchten beseligen, abe
S * vernichten zu können schien. Kühn ge
.chmungene tiefschwarze Brauen deuteten auf uri
beugsame Energie, während die langen Wimper
dem zarten Gesicht einen Schimmer von Melancholi
verliehen. Der ganze Reiz dieses Mädchenkopfe
aber ward erst offenbar, wenn sich die kirschrote:
öffneten, um zwei Reihen herrlicher Zähn
Mmar werden zu lassen — die Zähne einer Tigerin
ür Gleisenberg einst gesagt. Sie trug ein maiven
m.r.~i neS Gewand
und ihre Hand umschloß dre
'"Übervolle rote Rosen.
e Eine Königin blieb sie mitten im Zimme
'Ehen um die Huldigungen der Offiziere, die ieh
aneinander erschienen
, entgegen zu nehmen. Uni
E HErren huldigten ihr mit jener offenen Bewunde
:ung. die jeder Schönheit zuteil -vird. Nur einer sal
'E mit anderen Augen an. Für ihn mar sie nick,
i/terwerk aus des Schöpfers Hand, daM anstaunte wie ledes andere, für ihn war sie de:
k,7^alt seines Lebens, schien sie sein Schicksal. Dar
v' Carsten, der jetzt abseits stand, un
als Letzter zu begrüßen. Kein Dritter hält«
?h? EN können, daß die beiden heimlich verlobt seien
,0olt
- und fremd standen sie bei der Begrüßung eim
-i^'. ver gegenüber. Als er sich aber niederdeugte
mn mit flüchtigem Kufle ihre Hand zu berühren

flüsterte sie ihm zu: „Nach dem Essen im Winter¬
garten : ich habe mit Ihnen zu reden !"
Der Hausherr nahm jetzt seine Gäste in Beschlag.
Die Hand vertraulich auf den Arm des Obersten
legend, führte er sie in die Bibliothek, wo Likör und
Zigarren herumgereicht werden sollten.
Inzwischen waren noch die Tochter eines reichen
Handelsherrn, eine Freundin Amelies und ein alter
Bekannter des Hauses d'Eströe, Marquis d' Alembert
erschienen. Sie saßen nun mit Amelie in dem
großen Empfangszimmer allein.
„Ich freue mich", begann Amelie das Gespräch,
daß Sie . uns wieder einmal beehren. Sie haben sich
in letzter Zeit sehr seiten sehen lassen!"
„Wohl, ich warm Frankreich."
«In Ihrer alten Heimat ?" klang es spöttelnd
von ihren Lippen, „wo ein Mann von Ihren Ver¬
diensten immer gern gesehen wird."
«O, Gnädigste, was meine Verdienste anbelangt,
so kann sich das Vateriand nicht beschweren. Ich
habe mir bei Gaza im Kampfe mit den Marok¬
kanern das Bein zerschießen lassen, ich habe meinem
Vaterlande treu gedient."
„War das die Schlacht bei Gaza, in der die Fran¬
zosen geschlagen wurden. Marquis ?" fragte die Tochter
des Kaufherrn. Ein flammender Blick traf sie aus
Amelies Augen. Der Marquis aber wandte sich mit
vollendeter Höflichkeit an die Sprecherin:
„Gnädigste sind eine Dame, und ich bin Gast
dieses Hauses wie Sie , ich muß mir gefallen lassen,
wenn Sie mich und meine ganze Nation beleidigen.
Ich möchte aber nur eines betonen : Gaza war meine
letzte Schlacht. Meine erste war Mars In Tour,
und die anderen waren Vionville, MontbKiaro, Le
Mans und Orleans . Und ich habe mich überall mit
Tapferkeit geschlagen. Wenn damals Frankreich die
Führer gehabt hätte, die den Deutschen die Stoß¬

kraft und die Ausdauer gaben, dann säßen wir
hier heute auf französischem Boden."
Amelies Augen leuchteten.
„Warum haben Sie Frankreich verlassen, Mar¬
quis ?" jagte sie schnell, ehe die andere ein Wort reden
lonnie.
«Ich finde mich in dem neuen Frankreich nicht
mehr zurecht
. Die Republik ist kein Segen für
das Land, und ich fürchte—"
„Was sürchten Sie ?" fragte die Tochter des
Kaufherrn.
«Daß Frankreich in einer Selbsttäuschung lebt."
„Das Frankreich von heute?" ries das junge
Mädchen. „Marquis , das Frankreich, aus das wir
alle hoffen? Ja , sehen Sie mich nur verwundert
an. Ich denke jede Stunde an Frankreich, mit jeder
Fiber meines Daseins hänge ich an ihm. und wenn
ich Sie vorhin kränkte, geschah es. um zu prüfen, wie
Sie denken, Sie . der das alte Frankreich voller
Wunden verkörpert. Das heutige Frankreich aber,
gleichviel, ob Kaiserreich oder Republik ist unbe¬
siegbar. muß unbesiegbar sein —"
«Schweig, Editha," sie! Amelie ein. «be- denke,
wenn man dich hörte."
Marquis d'Alembert hatte sich erhoben. In
seinen Augen schimmerte es feucht. Er streckte Editha
die Hand entgegen, die sie stürmisch ergriff.
„Marquis ." stüsierte sie, „wann wird die Zeit
kommen, da Frankreich groß und frei, da es wieder
den Rhein beherrschen wird ?"
„Bald, mein Kind, hoffentlich bald ! Ich war in
diesen Tagen im Elysäe. Man ist, so hörie ich dort,
fertig. Mehr noch! Rußland läßt seine Bataillone
bereits gegen Galizien und — gegen Ostpreußen
marschieren. Die englische Flotte liegt kampjbercit
in ihren Häsen und wir —"
N» «
(Fortsetzung folgt.)

Merkblatt

hörden im Militär -Wochenblatt oder in sonstigen
Zeitungen und Zeitschriften beizufügen. Auch ein
Hinweis auf die Nummer der amtlichen Verlust¬
listen würde genügen.
Auf Antrag stellt das Zentral-NachweiseBureau des Kriegsministeriums in Berlin NW. 7,
Dorotheenstraste 48, besondere Todesbescheinigungen
aus.
8 . Nersorgungsgebührniste.
4. Nach Ablauf der Gnadenzeit erhalten die Witwe
und die Kinder — letztere bis zu 18 Jahren —
Witwen - und Waisengeld, sowie Kriegswitwen- und
Kriegswaisengeld.
8. Der Antrag aus Bewilligung der Versorgungsge¬
bührnisse zu 4 ist an die Ortspolizeibehörde des
Wohnorts oder des anläßlich des Krieges gewählten
Aufenthaltsorts zu richten.
An Belegstücken sind beizusügen:
I? ) die Geburtsurkunden der Eheleute (können
wegsallen, wenn die Geburtstage aus der
Heiratsurkunde ersichtlich sind oder wenn nur
Waisen- und Kriegswaisengeld beansprucht
wird oder wenn die Ehe über 9 Jahre be¬
standen hat);
II.*) die Heiratsurkunden oder, wenn Waisen aus
mehreren Ehen versorgungsberechtigt sind, die
betreffenden Heiratsurkunden (Geburts- und
Heiratsurkunden der vor dem 1. 4. 1887 ver¬
heirateten. bei der preußischen Militärwitwen¬
kasse versicherten Offiziere und Beamten be¬
finden sich in der Regel bei der Generaldirektion
der preußischen Militär -Witwenpensionsanstalt
in Berlin W. 66, Leipziger 6tr . 5) ;
III.*) die standesamtliche Urkunde über das Ableben
des Ehemanns und. falls die versorgungsbe¬
rechtigten Kinder auch ihre leibliche Mutter
verloren haben, noch die standesamtliche Ur¬
kunde über das Ableben der Ehefrau (für den
Ehemann gegebenenfalls einen der oben zu 3
erwähnten Ausweise) ;
IV.*) die standesamtlicheGeburtsurkunde für jedes
versorgungsberechtigte Kind unter 18 Jahren;
V. amtliche Bescheinigung darüber, daß

für die Hinterbliebenen der gefallenen oder
an Wunden und sonstigen Kriegsdienst¬
beschädigungen gestorbenen Teilnehmer am
Kriege 1914.
A. Gnadengebnhrniste.
1. Hinterlätzt ein gefallener usw. Kriegsteilnehmer eine
Witwe oder eheliche oder legitimierte Abkömmlinge,
so werden für einen gewissen Zeitraum nach dem
Tode des Kriegsteilnehmers Gnadengebührnisse
gewährt.
2. Gnadengebührnisse können auch gewährt werden,
wenn der Verstorbene Verwandte der aufsteigenden
Linie, Geschwister, Geschwisterkinder oder Pflege¬
kinder, deren Ernährer er ganz oder überwiegend
gewesen ist, in Bedürftigkeit hinterlätzt, oder wenn
und soweit der Nachlaß nicht ausreicht, um die
Kosten der letzten Krankheit und der Beerdigung
zu decken.
3. Der Antrag aus Zahlung der Gnadengebührnisse
ist entweder an diejenige stellvertretende Korpsinten¬
dantur. zu deren Geschäftsbereich der Truppenteil
usw. des Verstorbenen gehört oder an das für den
Wohn - oder Aufenthaltsort zuständige Bezirks¬
kommando zu richten. Letzteres sorgt dann für die
Weitergabe. An Belegstücke sind dem Anträge
beizufügen:
a) eine Bescheinigung des Truppenteils usw. über
die Höhe des Gnadengehalts oder der Gnaden¬
löhnung des Verstorbenen und über die Dauer
der Empsangsberechtigung,
b) eine militärdienstliche beglaubigte Bescheinigung
über den Tod des Kriegsteilnehmers,
c) in den Fällen zu 2 außerdem eine amtliche
Bescheinigung über den Verwandtschaftsgrad
und das Verhältnis zum Verstorbenen.
Können Bescheinigungen der zu a und b er¬
wähnten Art nicht gleich begebracht werden, so sind
bestimmte Angaben über den Dienstgrad, die Dienst¬
stellung und den Truppenteil oder die Behörde des
Verstorbenen erforderlich und als Ausweise über
den Tod die in Händen der Antragsteller befindlichen
Mitteilungen der Truppenteile usw., Auszüge aus
Kriegsranglisten oder Kriegsstammrollen, Todes¬
anzeigen und Nachrufe der Truppenteile und Be¬

*) Anstelle der gebührenpflichtigen Auszüge aus den Standes¬
amtsregistern sind Bescheinigungen in abgekürzter Form (nicht Abschriften)
zulässig, die in Preußen unter Siegel und Unterschrift des Standesbeamten
kostenfrei ausgestellt werden , die entscheidenden Tatsachen ergeben und
die maßgebenden Daten in Buchstaben ausgeschrieben enthalten.

a) die Ehe nicht rechtskräftig geschieden oder
die eheliche Gemeinschaft nicht rechtskräftig
aufgehoben war (kann wegfallen , wenn in
der Sterbeurkunde die Ehefrau des Dersterbenen mit ihrem Ruf -, Mannes - und Ge¬
burtsnamen als dessen Witwe bezeichnet ist),
b) die Mädchen im Alter von 16 Jahren und

darüber nicht verheiratet (oder verheiratet
gewesen) sind,

e) keins der Kinder oder wer von ihnen in
die Anstalten des Potsdamschen Großen
Militärwaisenhauses ausgenommen ist;
VI. gerichtliche Bestallung des Vormundes oder
Pflegers;
VII. Außerdem ist in dem Antrag anzugeben,
a) ob und wo der Verstorbene als Beamter
im Reichs -, Staats - oder Kommunaldienste,
bei den Versicherungsanstalten
für die
Invalidenversicherung oder bei ständigen
oder solchen Instituten angestellt war , die
ganz oder zum Teil aus Mitteln des Reichs,
Staates oder der Gemeinden unterhalten
werden,

b) der zukünftige Wohnsitz der Witwe.
L. Kriegselterngeld.
6. Den Verwandten der aussteigenden Linie (Vater
und jeder Großvater , Mutter und jede Großmutter)
kann für die Dauer der Bedürftigkeit ein Kriegselterngeld gewährt werden , wenn der verstorbene
Kriegsteilnehmer
a) vor Eintritt in das Feldheer oder

b) nach seiner Entlassung aus diesem zur Zeit
seines Todes oder bis zu seiner letzten Krankheit
ihren Lebensunterhalt ganz oder überwiegend be¬
stritten hat.
Der Antrag ist ebenfalls an die Ortspolizei¬

verwaltung des Wohnorts oder des anläßlich des
Krieges gewählten vorübergehenden Aufenthaltsorts
zu richten. Ihm ist eine standesamtliche Sterbeur¬
kunde über den Gefallenen usw. oder, falls eine
solche noch nicht zu erlangen ist, ein Ausweis der
zu 3 bezeichneten Art beizufügen.
Veröffentlicht.
Die Anträge werden im Zimmer 9/10 des Rathauses

entgegengenommen.
Sossenheim , den 10. Februar 1913.

Der Gemeinde -Vorstand.

Ganz aussergewöhnlich

Todes -Anzeige.

1.95 Serien
-Tage.2.95

die schmerzliche Mitteilung, dass unser lieber, guter Sohn, Bruder,
Enkel und Neffe

Neuhäusel

Ganz hervorragende billigen
Gelegenheits - Posten
liegen in Abteilungen zu obigen Serien - Preisen aus.

von seinem schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohl
vorbereitet durch die hl. Sterbesakramente, im Alter von 15 Jahren,
durch den Tod erlöst wurde.

Baum , Höchst a.M.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

NB. Trotz fortwährender Steigerung aller in unser Fach einschlagender
Artikel wollen wir nicht versäumen, auf diese aussergewöhnlich
günstige Kaufgelegenheit, sowohl für Frühjahrseinkäufe als auch für
Kommunion und Konfirmation, aufmerksam zu machen.

Familie Franz Neuhäusel.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 18. Februar,
nachmittags 4 Vs Uhr, vom Sterbehause Oberhainstrasse 28
Das 1. Sterbeamt ist am Freitag Morgen 7 Uhr.

Ein Rommunicmkleid
zu verkaufen . Kronbergerstratze 32.

Kathol. Gottesdienst.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Anton Brum 2ter u. Ang. ; b) gest. Engel¬
messe für die Familien Watternau -Kinkel.
Freitag : a) best. hl . Messe für die
Eheleute Paul Rotz I. u. Juliane geb. Straub;
b) 1. Sterbeamt für den verstorbenen Jüng¬
ling Jakob Neuhäusel . — Abends 7 Uhr:
Kreuzwegandacht mit Segen.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für den
dahier f Pfarrer Horn u. a. St . ; b) best.
Jahramt für Willibald Klohmann.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr und Sonntag früh von
6Va Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Goanget. Gottesdienst.

oder 3-Zimmer-Wohnung zu
Obst
-u.Gartenbau
-Verein.Eine 2-beiJ
.Marx, Cronbergerstr.24
vermieten

in der Pfarrstr . 1 zu vermieten. Näh. mieten. Oberhainftraße 34.
bei Frz. Jakob Fay, Hauptstraße 66.
Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung
im 1. Stock zu vermieten. Taunusstr.34.
Schöner
Laden
und
zwei2-ZimmerDer Vorstand.
Wohnungen zu vermieten. Hauptstr. 55.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung an
Die Vorstands - Mitglieder
wollen
sich gefl. Va Stunde früher einfinden.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu ruhige Leute zu vermieten. Nikolaus
vermieten. Frankfurterstraße 12.
Mayer, Hauptstraße 97.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung an
ruhige Leute zu vermieten. DottenEine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
Ein Zimmer zu vermieten. Frank¬
feldstraße 16.
zu vermieten. Hauptstraße 128.
furterstraße 25.
statt . Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder gebeten, zahlreich zu
erscheinen.

Mir ist unwohl,

■

ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder mangel¬
haft funktionierende Verdauungs¬
organe Schuld . Diese Klagen kehren

wieder
,

dem immer
regelmäßigen wenn
Gebrauch
aber
nicht

von
mit Bä
ehi

■ Maiser
’s
■ Magen
-Pfeffermünz
'■
B Caramellen ■
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel Lei
schlechtem Appetit, Mngenmrh.

I

Kopfmeh, Sodbrennen, Geruch
aus dem Munde.
Paket 25 Pfg .

Zu haben bei:

Joh. Dav. Roß, Sossenheim.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.

Jahres -Versammlung

Jede Art

Evangelisches Pfarramt.

I

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.

Mittwoch, de» 1?. Februar d. A.,
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 3 - Zimmer- Wohnung zu verabend« 8V2Uhr , findet im Gasthaus
mieten. Frankfurterstraße 26.
mieten
.
Kronbergerstraße
10.
.Zum Nassauer Dof" die
Eine 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Schöne 3-Zimmerwohnung mit Stall

Mittwoch , den 17. Februar 1915,
abends 71/2 Uhr : Kriegsgebetstunde.

I

Vorteile

05 Pfg.

Tiefbetrübt machen wir Verwandten, Freunden und Bekannten

Jakob

grosse

bieten unsere

Aslllvaren u. Unterzeuge
Unterjacken, Unterhosen, Normal - und Flanell -Hemden
Iagdwesten , Sweaters , Hautjacken
W * Handschuhe , Aopfschützer, Leibbinden , Aniewärmer

Pulswärmer , Strümpfe , Socken.

BP "* Wollgarne jeder Art. "füg

Aaufhaus

Schiff , LÄL äfe

$o $ $ enbeimerZtitung
LMes MmMchiHsdlM

fit kt
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Wöchentliche Gratis -KeUage : JUnÜrieetes UnterhaLtnngsViatt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Mr. 15.

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

Samstag den 20 . Februar

beschäftigt werden. Die Arbeiter sind verpflichtet,
bis spätestens 15. März d. Js . bei der Ortspolizeibehörde ihrer Arbeitsstelle den Antrag auf Aus¬
stellung einer neuen Legimationskarte zu stellen
. Dem
An die Polizeiverwaltungen.
Anträge sind die vorjährige Legitimationskarte und
Nach § 4 Absatz4 Ziffer e, f und g der Ver¬ die Heimatspapiere beizufügen.

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

1915.

Gabeln. Welchen Schaden die Kohlweißlinge anrichten, das konnten wir letzten Herbst am Besten
an unserem Gemüse sehen. Wir richten daher die
Bitte an unsere Mitbürger, daß jeder seine Bäume
von dem schädlichen Ungeziefer befreit. Wohl wird
bei der Vernichtung der schädlichen Insekten, auch
ordnung des Bundesrats vom 25. Januar 1915
Für die bis zum 15. März 1915 beantragten manches nützliche Insekt dem Tode geweiht. Hier
über die Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide
Legitimationskarten ist die Vorzugsgebühr der sonstigen aufklärend und belehrend zu wirken, das ist mit der
und Mehl dürfen trotz der mit dem Beginne des Grenzlegitimierung von 2 Mark zu entrichten. Bei Hauptzweck der Obst- und Gartenbau-Vereine. Leider
1. Februar 1915 erfolgten Beschlagnahme der Vor» später gestellten Anträgen beträgt die Gebühr5 Mark. finden es die meisten Menschen und selbst viele Mit¬
Diejenigen Arbeitgeber
, die ausländische Arbeiter glieder von derartigen Vereinen nicht der Mühe wert,
rate an Brotgetreide und Mehl
, sind verpflichtet und werden hiermit die einzelnen nützlichen und schädlichen Insekten kennen
nach Ziffer e) Händler und Handelsmühlen beschäftigen
monatlich Mehl bis zur Hälfte der vom 1. bis aufgefordert, ihren Arbeitern von vorstehendem zu lernen.
einschließlich 15. Januar 1915 käuflich gelieferten Kenntnis zu geben. Unter Hinweis darauf, daß die
— Baut Frühgemüse ! Diese Mahnung, die
Mehlmenge veräußern;
Polizeiverwaltung laut ministerieller Bestimmung in einer landwirtschaftlichen Zeitung der letzten Tage
nach Ziffer f) Bäcker und Konditoren täglich verpflichtet ist, durch eine sorgfältige Revision der allen Lesern ans Herz gelegt wurde, möchten auch
Mehl in einer Menge, die drei Vierteilen des durch¬ Betriebe sich über die in dem hiesigen Ort vor¬ wir unfern Lesern nicht vorenthalten. Nach ober¬
schnittlichen Tagesverbrauches vom 1. bis einschließlich handenen ausländischen Arbeiter genaue Kenntnis flächlicher Schätzung durch unsere Landwirtschafts¬
15. Januar 1915 entspricht
, verbacken; die Be¬ zu verschaffen und sich zu vergewissern
, daß die kammern und andere öffentliche Organe sollen wir
schränkung auf diese Menge gilt auch, soweit sie Legitimierung ordnungsmäßig durchgeführt wird, imstande sein, unsere Nahrungsmittelbestände um
beschlagnahmefreies Mehl verwenden;
dürfte es zur glatten Abwickelung der Revision im mehr als den dritten Teil zu erhöhen, wenn wir
nach Ziffer g) Bäcker im Februar 1915 das Interesse der Arbeitgeber liegen, wenn sie für die den Anbau von Frühgemüse auf jedem verfügbaren
Mehl verbacken
, das zur Erfüllung ihrer Lieferungs¬ Stellung des Antrages auf Ausfertigung der Legiti¬ Stückchen Gartenland energisch betreiben. Die da¬
verpflichtungen an die Heeresverwaltung oder an mationskarte durch ihre Arbeiter Sorge tragen und mit verbundene Arbeit ist gering, die Ernte ziemlich
die Marineverwaltung erforderlich ist.
ihnen nötigenfalls hierbei behilflich sind.
rasch zu erwarten. Die Nachfrage dürfte stärker
Ich ersuche
, die interessierten Kreise — Bäcker,
Sossenheim , den 19. Februar 1915.
sein, als man es geahnt, da der Zufluß von Früh¬
Konditoren, Händler und Inhaber von Handels¬
Die Polizei-Verwaltung.
gemüse aus dem Auslande in diesem Jahre fast
mühlen— auf vorstehende Bestimmungen besonders
ganz wegfallen wird. Nebenher ist der hohe gesund¬
Bekanntmachung.
hinzuweisen.
heitliche Wert der Gemüsekost heroorzuheben
. Ge¬
Höchst a. M ., den 6. Februar 1915.
Montag, den 22. d. Mts . ist die Gemeindekasse müsenahrung verdünnt das im Winter dick und
Der Landrat.
geschlossen.
träge gewordene Blut, die im Gemüse enthaltenen
I . V. : Dr . Blank , Kreisdeputierter.
Sossenheim , den 20. Februar 1915.
Nährsalze kräftigen die Muskelatur und geben eine
Der Gemeinde-Vorstand.
belebende Frische, die wohltuend auf den ganzen
Maul - und Klauenseuche.
Körper wirkt. Letzten Endes aber erhält der Aus¬
Nachdem die Orts - und Gemarkungssperre über
Achtung Jngendkompauie!
hungerungsgedanke
, diese schmutzigste Idee, die das
den hiesigen Gemeindebezirk verhängt ist, treten nach¬
Die für morgen, Sonntag den 21. Februar an¬ schmutzige Volk jenseits des Kanals jemals ausge¬
stehende Verordnungen sofort in Kraft:
gesetzte Uebung fällt aus. Die Unterrichtsstunde findet heckt hat, seinen Gnadenstoß
, wenn wir durch wirk¬
1. Der Gemeindebezirk Sossenheim bildet einen am Montag Abend wie gewöhnlich statt.
lich umfassende Ausnutzung aller verfügbaren Erd¬
Sperrbezirk. Die in diesem befindlichen Wieder¬
Sossenheim , den 20. Februar 1915.
flächen unserm Nahrungsmittelbesland eine solche
käuer(Rindvieh, Schafe, Ziegen) und Schweine
Die militärische Leitung.
fühlbare Vermehrung angedeihen lassen. Also: Ein¬
unterliegen der Stallsperre.
schränken der Blumenbeete
, soviel es geht! Wenn
2. Die Plätze vor den Stalltüren und den Ge¬
unsere Krieger heimkehren
, können statt Blumen auch
höftseingängen der verseuchten Gehöfte, sowie
Eichenlaub und Tannenreiser zum Schmuck der
Lokal - Nachrichten.
die gepflasterten Wege an den Ställen und auf
Häuser und Pforten dienen, ja, sie passen in ihrem
dem Hofe sind mehrmals täglich durch Ueberwürdigen Ernst noch besser zu einem solchen feier¬
Kossenheim , 20. Februar.
gießen mit Kalkwasser zu desinfizieren.
lichen Tage als Blumen und anderer bunter
3- Hunde sind festanzulegen.
— Postlagernde Sendungen . Nach einer Schmuck.
4. Das Geflügel ist in den verseuchten Gehöften
Bekanntmachung
der Kaiser!. Oberpostdirektion in
— Was wir sparen ! Die in Friedenszeiten
und in ihren Nachbargehöften so abzusperren,
, die für
Frankfurt
a.M
.
wird
die Aushändigung postlagernder aus dem Auslande eingeführten Delikatessen
daß es den Hof nicht verlassen kann.
Sendungen
für
die
Folge
von
der
Vorlegung
eines
die
menschliche
Ernährung
nicht
unbedingt
nötig
sind,
5. Das Betreten der verseuchten Ställe ist nur
polizeilichen
Ausweises
oder
einer
Poslausweiskarte,
wie
z.
B.
Kaviar,
Sekt,
Weintrauben
,
Lachs
,
Austern
den Besitzern
, der mit der Wartung und Pflege
, hatten nach einer Statistik
der Tiere betrauten Personen und den Tier¬ die nach den bestehenden Vorschriften mit einer und ähnliche Leckerbissen
des
Jahres
1912
einen
Wert
von rund 800 Millionen
Photographie
des
Inhabers
versehen
sein
muß,
ab¬
ärzten gestattet.
Mark.
Selbst
wenn
man
den
durch das Ausbleiben
hängig
gemacht.
6. Händlern, Metzgern, Viehkastrierern und anderen
dieser
Dinge
weggefallenen
Zoll
mit
rund 200 Millionen
— Obst- und Gartenbauverein . Alle Vereine,
in Ställen gewerbsmäßig verkehrenden Per¬
Mark
einschätzt
,
was
trotz
der
hohen
Einfuhrzölle,
sonen ist das Betreten der verseuchten Gehöfte welche Ziele und Zwecke sie auch verfolgen, sind seit
die
auf
diesen
Nahrungsmitteln
ruhen,
sehr reichlich
untersagt.
Ausbruch des jetzigen großen Krieges, mit ihrem
gegriffen ist, so haben wir noch immer 600 Millionen
7. Die Abgabe roher Milch aus den verseuchten Wirken und Streben ganz in den Hintergrund ge¬
Gehöften ist nicht gestattet. Das Verbot er¬ treten. Das hat hauptsächlich seinen Grund darin, Mark, also mehr als eine halbe Milliarde, am
streckt sich auch auf Molkereirückstände
, nicht daß mit die besten Kräfte von den Mitgliedern, ins Nationalvermögen gespart, und das für Dinge, deren
jedoch auf Butter und Käse.
Feld ziehen mußten, um Deutschlands Ehre, deutsche Vorhandensein an sich zwar sehr angenehm ist, deren
8. Die Einfuhr von Klauenvieh in die hiesige Ge¬ Kultur und deutschen Fleiß vor den neidigen Krämer¬ Entbehren jedoch jedem vaterländisch Denkenden in
meinde ohne polizeiliche Genehmigung ist ver¬ seelen zu schützen
. Aus obigem Verein sind bis jetzt der jetzigen Zeit absolut nicht schwer fallen kann.
boten. Ausnahmen kann der Herr Landrat 22 Mitglieder zur Fahne einberufen, bei einem Be¬
zulassen.
stände von 102 am Ende des Jahres 1914. In der
Sport*
9. Das Durchtreiben von Klauenvieh ist untersagt. am Mittwoch stattgefundenen Jahres -Versammlung
Die Ortseingesessenen werden aufgefordert, die wurden die ausgeschiedenen Vorstands-Mitglieder
— Der hiesige kath. Jünglingsverein hat mit
vorstehenden Schutzmaßregeln auf das genauste zu Friedrich Ludwig und Johann Eigelsheimer wieder¬ Beginn der Frühjahrszeit den Sportbetrieb wieder
befolgen. Uebertretungungen müssen mit aller Strenge gewählt. Von Verbesserungen und Neuanlagen in ausgenommen
. Er wird künftig in angemessener
geahndet werden.
unserem Vogelschutzgehölze wurde infolge des Krieges Weise unter Aufsicht regelmäßige Uebungs- und Ge¬
Sossenheim , den 20. Februar 1915.
Abstand genommen. Nach der Versammlung hielt der sellschaftsspiele in Schlag-, Faust- und Fußball ver¬
Kassierer Brum einen Vortrag über : Nützliche In¬ anstalten. Der Verein, der durch seine Tätigkeit
_
Die Polizei-Verwaltung.
sekten und Anwendung von den verschiedenen Dung¬ und Erfolge auf sportlichem Gebiete aus früheren
Bekanntmachung.
mitteln. Der Vorsitzende Feldhüter Neuhäusel brachte Jahren bekannt ist, wird auch dieses Jahr wieder
Betrifft: Jnlandlegitimierung ausländischer
verschiedene Obstbaum-Schädlinge, welche er jetzt bei mit seiner geschulten Mannschaft sich Anerkennung
Arbeiter.
seinen täglichen Arbeiten an Bäumen und Sträuchern zu verschaffen wissen und innerhalb des Spielver¬
, mit. Es sind bandes der kath. Jünglingsvereine Main-Taunus,
Dem Legitimationszwange unterliegen alle und findet, zur Belehrung der Anwesenden
zwar auch die dauernd im Inlands befindlichen dieses hauptsächlich die Gespinnstmade
, der Ringel¬ dem er angehört, seine vorderste Stellung behaupten.
spinner und die Puppe des Kohlweißlings
. Letztere Morgen Sonntag findet das erste Gesellschaftsspiel
ausländischen Arbeiter ohne Ausnahme.
Bis zum 31. März 1915 dürfen die Arbeiter findet man dieses Jahr sehr viel und zwar an der auf dem hiesigen Sportplätze statt. Antritt um
auf Grund der Ligimationskarten von 4914 weiter | Nordseite der Baumstämme und den unter Obst- 2Va Uhr.

Amtlicher Teil.

Oie Hntwort an Hmertftä.
DcMchlands Entschlich ist nnnmsjößiich.
auf die Note der Vcr.
Staaten ist nunmehr oeiöffentlicht worden und sie
taute! so, wie nicht anders in deutschen Landen er¬
wartet worden ist: in Der gönn höflich , in der
Sache
entschieden
ablehnend!
Das
ge¬
schichtlich dedeuiungsoolle Doiunient beginnt mit der
Erklärung, das; die Mitteilung der Ber. Staaten in
dem Geists des gleichen Wohlwollens und der gleichen
Freundschaft geprüft worden sei, von dem diese
Mitteilung diitiert erscheint. Es heißt dann u. a.
weiter:
Die Kaiserlich Deutsche Regierung weiß sich
mit der Regierung der Ber. Staaten darin eins,
daß es sür beide Teile in hohem Maße er¬
wünscht ist , Missverständnisse zu verhüten,
die sich aus den von ber deutschen Admiralität angeiündigten Maßnahmen ergeben tonnten, und dem
Eintritt von Ereignissen
vorzubeugen,
die die zwischen den beiden Regierungen bisher in
so glüciticher Weise bestehenden freundschaftliche»
Beziehungen zu trüben vermöchten.
Die Deutsche Regierung glaubt für diese Ver¬
sicherung bei der Regierung der Ver. Staaten um
so mehr auf volles Verständnis rechnen zu dürfen,
als das von der deutschen Admiralität angekündigte
Vorgehen, wie in der Note vom 4. d. Mts . ein¬
gehend dargelegt wurde, in keiner Weise gegen den
legitimen Handel und die legitime Schiffahrt der
Neutralen gerichtet ist, sondern lediglich eine durch
Deutschlands Lebensinteressen erzwungene Gegen¬
wehr gegen
die völkerrechtswidrige
Seekriegführung
Englands darstellt, die sich
bisher durch keinerlei Einspruch der Neutralen auf
die vor dem Kriegsausbruch allgemein anerkannte
Rechtsgrundlage hat zurückiühren laffen.
Es wird dann noch einmal die Sachlage ausiührlich dargestellt, die Deutschland zu seinem Vorgehen
veranlaßte. Es sei folgender Zustand geschaffen:
Deutschland ist unter stillschweigender oder pro¬
testierender Duldung der Neutralen von der über¬
seeischen Zufuhr so gut wie abgeschnitten, und zwar
nicht nur hinsichtlich solcher Waren, die absolute
Konterbande sind, sondern auch hinsichtlich solcher,
die nach dem vor Kriegsausbruch allgemein an¬
erkannten Recht nur relative Konterbande oder
überhaupt keine Konterbande sind.
England dagegen wird unter Duldung der neu¬
tralen Regierungen nicht nur mit solchen Waren
versorgt, die keine oder nur relative Konterbande
sind, von England aber gegenüber Deutschland als
absolute Konterbande behandelt werden (Lebens¬
mittel. industrielle Rohstoffe usw.). sondern sogar
mit Waren, die stets und unzweifelhaft als absolute
Konterbande gelten. Die Deutsche Regierung glaubt
insbesondere und mit dem größten Nachdruck darauf
Hinweisen zu müssen, daß ein au,' viele Hunderte
von Millionen Mark geschätzter Waffenhandel
amerikanischer Lieferanten
mit Deutschlands
Feinden besteht.
Bei dieser Sachlage sieht sich die deutsche Regie¬
rung nach sechs Monaten der Geduld und des Ab¬
wartens genötigt, die mörderische
Art der
Seekriegführung
Englands
mit
scharfen
Gegenmaßnahmen zu erwidern. Wenn England in
seinem Kampfe gegen Deutschland den Hunger als
Bundesgenosse « anrust, in der Absicht, ein Kultur¬
volk von 70 Millionen vor die Wahl zwischen elen¬
dem Verkommen oder Unterwerfung unter seinen
politischen und kommerziellen Willen zu stellen, so ist
heute die deutsche Regierung entschlossen
, den Hand¬
schuh au zunehmen und an den gleichen Bundes¬
genossen zu appellieren; sie vertraut darauf , daß die
Neutralen, die bisher sich den sür sie nachteiligen
Folgen des englischen Hungerkrieges stillschweigend
oder protestierend unterworfen haben, Deutschland
gegenüber kein geringeres Maß von Duldsamkeit
zeigen werden, und zwar auch dann, wenn die
deutschen Maßnahmen, in gleicher Weise wie bisher
Deustci lands Antwort

Cs braust ein Ruf.
7|

Erzählung von Max Arenüt

- Denart.

(Fortl'etztiili.)

„Und wir ?" fragten die beiden iungen Mädchen
mit drängender Ungeduld.
Der Marquis sah sich vorsichtig um, ob auch
niemand ihn hören könne, dann beugte er sich zu
den beiden lauschenden Mädchen hernieder. „Wir
überschreiten heute nacht den Kamm der Vogesen!"
„Marquis !" Es war ein einziger Ausschrei:
aber eine Welt von Empfindungen klang daraus
wieder: das ganze Frankreich in seiner schrankenlosen
Reoanchesucht
. seiner Ruhelosigkeit und seiner Eitelkeit.
Ein Jauchzen des Triumphes war es und verhaltene
Siegessreude.
„Nun lassen Sie uns gehen. Ihr Herr Papa
wird mich erwarten und meine Sache eilt. Noch
heute muß er Signal geben lassen, ob man hier in der
Festung vorbereitet ist oder nickt. Vom Sperrfort
Girondelle wird man aniworien ."
Als die drei das Zimmer verlassen wollten, trat
ihnen Frau d' Esträe enlgegen. Sie begrüßte den
Marquis mit großer Herzlichkeit und nahm sofort
seinen Arm, um ihn an die Tafel zu sühren, die in¬
zwischen im Spcisesaal hergerichlet worden war.
Edwin von Carsten saß seinem Obersten gegen¬
über. Wohl bemühte er sich, seinem Vorgesetzten
die innere Unruhe zu verbergen, aber er konnte es
nicht verhindern, daß Herr v. Rauppach mehrmals
einen der verzehrenden Blicke auifing, die Amelied' Eströe
galten. Der Hohenlindower armeie auf, als endlich
die Tafel aufgehoben ivnrde. Nur nicht immer die
forschenden Augen des Kommandeurs sehen müssen.
In dem allgemeinen Trubel, der der Aufhebung
der Tafel folgte, gelang es ihm. sich unbemerkt zu
entfernen und den Wintergarten auszusucheir
. .

die englischen, neue Formen des Seekrieges darstellen.
Darüber hinaus ist die Deutsche Regierung entschloDn, die Zufuhr
von Kri egsmaterial
an England
und
seine Verbündeten mit
allen ihr zu Gebote
stehenden
Mitteln
zu unterdrücken,
wobei sic als selb wxisjändtich annimmt, daß die neutralen Regierungen, die
bisher gegen den Waffenhandel mit Deutschlands
Feinden nichts unternommen haben, sich der gewalt¬
samen Unterdrückung dieses Handels durch Deustchtand nicht zu ivtöersetzen beabsichtigen.
Die Deutsche Regierung erklärt sich endlich bereit,
jede Maßnahme in ernsteste Erwägung zu ziehen, die
geeignet sein könnte, die legitime Schiffahrt der Neu¬
tralen iin Kriegsgebiet sicher zu stellen. Dement¬
sprechend fährt die Note fort:
Um in der sichersten Weise allen Folgen einer
Verwechslung — allerdings nicht auch der Minengesahr — zu begegnen, empfiehlt
die Deutsche
Regierung den Ver. Staaten ihre mit friedlicher
Ladung befrachteten , den englischen Seekriegs¬
schauplatz berührenden Schiffe d u r chK o n v o n i erung Begleitung
(
durch Kriegsschiffe
. D. Red.)
kenntlich zu machen. Die Deutsche Regierung
glaubt davei, voraussetzen zu dürfen, daß nur solche
Schiffe konooyiert werden, die keine Waren an
Bord haben, die nach der von England gegenüber
Deutschland angewendeien Auslegung als Konter¬
bande zu betrachten sind. Uder die Art der Durch¬
führung einer solchen Konvoyierung ist die Deutsche
Regierung bereit, mit der amerikanischen Regierung
a svald in Verhandlungen eiuzuireten. Sie würde
es adec mit besonderem Dank anerkennen, wenn
die amerikanische Regierung ihren Handeissrhiffen
dringend emplchien wollte, jedenfalls bis zur Rege¬
lung der Flaggcnsrage den englischen
6ee<
kriegsschaupiatz
zu vermeiden.
Zum Schluß erklärt die sehr eingehende deutsche
Note : Sollte es der amerikanischen Regierung ver¬
möge des Gewichts, das sie in die Wagschale des
Geschickes der Volker zu legen berechtigt und imstande
ist, in letzter Stunde noch gelingen, die Gründe zu
beseitigen, die der Deutschen Regierung jenes Vor¬
gehen zur gebieterischen Pflicht machen, sollte die
Amerikanische Negierung insbesondere einen Weg
finden, die Beachtung
der Londoner
See¬
kriegsrechterklärung
auch von seiten der mit
Deutschland kriegsührenden Mächte zu erreichen und
DeutschlanddadurchdielegitimeZusuhr
von Lebensmitteln
und
industriellen
Rohstoffen
zu ermöglichen, so würde die Deutsche
Regierung hierin ein nicht hoch genug anzufchtagendes
Verdienst um die humanere Gestaltung der Krieg¬
führung anerkennen und aus der also geschaffenen
neuen Sachlage gern die Folgerungen ziehen.

tverde , mit England zu brechen. Die Japaner
werden sodann verständigt , das; sie t u übrigen
alles erlangen können, lvas sie wollen , w e n n
sic
sich nur
c n t s chl i e s; e n t ö n n &v>,
ei n e » g r o s; ca Teil
ihre r A r nr ec au ch
Europa
z » sende n.
Man traut den englischen Bundesgenossen nämlich
nicht mehr recht. Im Gegenteil, wie die .Köln. Zig.'
einem iialienischen Blatte entnimmt, hegt man in
politischen Kreisen Frankreichs ernste Besorgnisse sür
die Zukunft von Calais . Dort seien sämtliche
französischen Behörden zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Es seien dort keine französischen Truppen
mehr. Dagegen würden große Kasernen
sür
die Engländer
und elegante Villen für die eng¬
lischen Ossiziere gebaut. Schon einmal sei Calais
während zweier Jahrhunderte in englischem Bentz ge¬
wesen. Außerdem habe Frankreich bewiesen, daß es
allein nicht i,n ;ande seh di? Nordseeküste zu ver¬
teidigen. Offenbar fühle England hier die Pflicht,
se bständig vorzugehen.
Ter Kanalverkchr eingestellt.
Der Kanaloerkehr zwnchen Frankreich und England
ist nah holländische» Berichten eingestellt worden,
vermutlich wegen des Beginns der englischen Truppentransporie . (Der wahre Grund ist doch wohl die
Furcht vor den deutschen Unterseebooten.)
*
Türkisch -englische Verluste am Suez -Kanal.
Nach arabischen Berichten, die in italienischen
BläUern veröffentlicht iverden. haben die E n g l ä n d e r
i n Ä gypten in den Kämpfen vom 2. und 3. Februar
2700 Tote verloren,
näinlich 2000 indische, 500
ägyptische und 200 englische Soldaten . Nach englischen
Belichten zählten sie 600 lürkische Tote und machten
700 Gefangene.
Eine unzuverlässige Kriegstruppe.
Wie das .Handelsblad ' in Amsterdam aus Prätoria meldet, sind zahlreiche Dienstverweige¬
rungen
bei dem Feldzug
gegen DeutschSüd w e sta fr i ka vor gekommen. Man wisse noch
nicht, was die Regierung mit den Dienstverweigerern
tun werde.

politische Rundfcbau.

Deutschland.
* Die .Nordd. Allg. Zig.' teilt mit : Wie wir er¬
fahren, hat der irische Nationalist Sir Roger
C a se m e n t dem Staatssekretär des Answärttg.en
Amtes eine Abschrift
seines
an Sir Edward
Grey gerichteten
Brieses,
der den gegen
Sir Roger geplanten Anschlag des britischen Ge¬
sandten Findlay in Chrisiiania zum Gegenstands hat,
übermittelt. Außerdenr bat Sir Roger Eafement dem
Auswärtigen Amte die Originale der in seinem Besitz
befindlichen aus diesen Anschlag bezüglichen Dokumente
vorgelegt. An der Richtigkeit der so ungeheuerlichen
Verlcdieäene
Anschuldigungen gegen die Agenten der britischen
Regierung ist daher nicht mehr zu zweiseln.
(Von der mil. Zenfurbehörde zuge'affene Nachrichten
.)
* Eine allgemeine Rückkehr der ostpreußi¬
Ter Beginn des Seekrieges gegen England.
schen Flüchtlinge
in die bisher noch nickt zur
Die deutschen Unterseeboote, die berufen sind, in Rückkehr freigegebenenKreise ist jetzt, da die Unter¬
dem Kampfe gegen England eine so hervorragende bringung und Verpflegung nicht genügend festgestellt
Rolle zu spielen, haben, noch ehe der eigentliche Kamps ist, noch nicht möglich. Allgemein ist die Rückkehr
begonnen hat, wieder Proben ihrer Kciegstüchtigkeit auch jetzt noch nur in den ganzen Regierungsbezirk
gegeben. Sie versenkten
einen englischen
Königsberg. in den Kreis Niederung und in die
Kohlendampfer
sowie
ein französisches
Kreise Allenstein-Stadt und -'stand. Röstet und Oste¬
Handelsschiff.
Beide
Schiffe waren auf dem rode zulässig. 'Es erscheint aber dringend erwünscht,
Wege von England nach Frankreich.
daß sich schon jetzt in die bisher noch nicht frei*
*
gegebenen Kreise die Staats
- , Kreis - und Ge meindebeamten,
einschließlich der Gemeinde¬
Frankreichs Sorgen.
schöffen und der Lehrer, zunächst ohne ihre Familien,
Die französischen Zeitungen besprechen das
Vorgehen Japans in China mit groffer Zurück¬ begeben.
Dänemark.
haltung . Im ,Temvs ' und im .Echo de Paris'
* Die dänische, die norwegische und die schwedische
wird Japan daran erinnert , daff es zur Be¬
Negierung haben sich nach Verhandlungen in Stock¬
gründung seiner Vormachtstellung in Ostasien
und der
und zu deren wirtschaftlicher Ausbeutung euro¬ holm geeinigt, bei der englischen
deutschen
Regierung
Vorstellungen
zu
päisches Kapital brauche , und sich deshalb hüten

Rriegsnackrickren.

Amelie erwartete ihn schon. „Kommen Sie näher,
wir sind hier allein und ungestört." flüsterte sie.
Schnell war er bei ihr und küßte ihr die Hand.
.Jetzt erst fange ich wieder an zu leben, Amelie!"
„Und glauben Sie , ich habe mich nicht nach Ihnen
gesehnt?"
„Wirklich, Amelie!"
Er hatte die Hand des schönen Weibes ergriffen
und liebkoste sie.
«Sie sind heut so traurig , Edwin, sagen Sie
mir, was Sie bedrückt, Haben Sie Ärger im Dienst
gehabt ?"
„Nein, Amelie, aber mancherlei Dinge bedrücken
mein Herz."
Jetzt schien der Augenblick gekommen. Sie rückte
ihm näher, so daß ihr heißer Atem, wenn sie sich
zu ihm wandte, seine Wange streiste.
„Haben Sie auch von den törichten Kriegsgerüchten
gehört ?" fragte sie lauernd.
Edwin erschrak.
«Woher wissen Sie davon. Amelie!" Sie gab
sich den Anschein der Gleichgültigkeit und erwiderte
leichthin: „Solange ich denken kann, tauchen immer
wieder von Zeit zu Zeit solche Gerüchte aus. Ich
finde dabei schon nichts Sonderbares mehr. Lassen
Sie uns nicht mehr daran denken, sondern an unsere
Zukunst."
„Ja , Amelie." sagte er leidenschaftlich
, „von unserem
Glück wollen wir reden, mag um uns auch eine
Welt versinken."
Er umarmte sie. aber sie entzog sich ihm.
„Die armen Blumen," seufzte sie kokett. „Sie
müssen an Ihrem Feuer verbrennen."
„Was tut's, Geliebte, für dich hole ich Blumen
aus allen Weltteilen — sür dich tu' ich alles, was
du verlangst, sür dich
,O ." unterbrach sie ihn und nannte ihn jetzt eben¬

falls zum erstenmal du. „versprich nicht zu viel.
Ich könnte dich aus reiner Laune einmal auf die
Probe stellen wollen."
„Tu's immerhin !" ries er, alles um sich her ver¬
gessend. Jetzt ließ sie es geschehen
, daß "er sie mit
heißer Leidenschaft umfing.
„Darf ich dir trauen ?" flüsterte sie dicht an seinem
Ohr.
„Alles, alles will ich tun, alles will ich ertragen,
Geliebte, für dich und wenn du es wünschst! Du
bist der Inhalt meines Lebens geworden, Amelie, so
sehr, daß ich mitunter sür mich fürchte."
„Nun denn, Edwin, heute kannst du mir zeigen,
ob deine Liebe so groß ist, ob du fähig bist, um
dieser Liebe willen ein Opfer zu bringen."
„Wie kannst du noch zweifeln. Amelie!"
Sie hatte sich von ihm frei gemacht und stand
nun unter einer Palmengruppe nahe dem Fenster,
durch das der Julimond sein gespenstisches Licht
warf. In ihren Augen glomm ein seltsames Feuer
und aus dem rätselvollen Farbenspiel ihres Kleides
hob sich das weiße Antlitz, das die große Erregung
dieses Augenblicks widerspiegelte.
„Ich meine." begann sie nach einer Weile, „ein
Opfer deiner Seele, ein Opfer, das dich eines Teils
von dir selbst beraubt, das dir etwas nimmt,
woran du als einem Heiligtum hängst, was das
Beste vielleicht in deinem Leben ausmacht!"
„Sprich weiter, laß mich das Opfer kennen lernen."
drängte er.
„Und du liebst mich über alles ?"
„Uber alles !"
„So ist mir deine Liebe die beste Gewähr.
Und wenn du meine Bitte ersüllst, so will ich dich
so selig machen, wie nie ein Mensch durch Liebe ivnrde,
so glücklich sollst du werden, wie nie ein Mann
vor dir."

erbeben wegen der Gefahren, die der nordischen
Schiffahrt drohen, teils durch die vom englischen
Auswärtigen Amte veröffentlichte Mitteilung über
eine eventuelle Anwendung neutraler Flaggen durch
englische Handelsschiffe
, teils durch die militärischen
Maßnahmen in den Gewässern um bie englische
Inselgruppe herum, die von deutscher Seite in Ans¬
icht gestellt sind. Die Noten, die die drei Regie¬
rungen jede sür sich den beiden kriegführenden
Landein zustellen, sind gleichlautend.
Balkanstaaten.
./Das ,8 Uhr-Blatt ' meldet aus Bukarest: In poliiischen und parlamentarischen Kreisen wird verschie¬
dentlich kommentiert, daß derrns sis che G es an ü t e
m Rumänien, Poklewski-Koziell. ganz unerwartet
Bukarest
verlassen
und sich nach Petersburg
begeben hat.
Asien.
* -Associated Preß ' meldet aus Peking, daß, -einer
Depesche des chinesischen Gesandten in Toiio zufolge,
Okr japanische Minister des Äußern, Kalo, erklärte,
daß Japan
darauf
bestehen
müsse , daß
l amtliche
Forderungen,
die essteilte , bew r ! l i g t werden. Das chinesische Ministerium des
-äußern crllärte dagegen, daß es in seiner ablehnenden
Haltung verharren werde.

treten. Es handelt sich fast durchweg um Angehörige
sibirischer JnfanterieWegimenter , Dte in ihren großen
Pelzmützen einen guten Eindruck machen. Die Ge¬
fangenen wurden aus dem Münsteriager nach Völk¬
lingen übergesührt.
Paris . Das zweite Pariser Kriegsgericht hat die
der Hehlerei beschuldigten deutschen Militärärzte
Schulz und Davidsohn sowie sieben andere Mitglieder
der siebenten Ambulanz des zweiten Armeekorps im
Reoisionsoersahren sreigesprochen
. Dte Angeklagten
waren voin ersten Pariser Kriegsgericht im November
1914 zu verschiedenen Freiheitsstrafen verurteilt
worden.
London . Gegen 4000 Arbeiier der Vicioria and
Albertdocks sind in den Ausstand getreten. Auf der
Schiffswerft White u. Company in Cowes haben die
Dreher und Monteure die Arbeit eingestellt.

Zur

die .HaniwMrsche Zeitung' aus Damme in Olden¬
burg berichtet, einem dort aus Uilaub anivsienüen
Landwehrmanne zuteil. Er kam direkt aus dem
Schützengraben und eitle seiner Wohnung entgegen.
In der Nähe der Kirche begegnete er einem Taufzug.
Groß war die Freude des braven Kriegers, als er
hörte, daß der Täufling lein eigenes Töchlerchen sei.
Nicht minder groß war die Überraschung und Freude
der Mutter, daß der Vater selbst fein getauftes Kind¬
chen der Mutter in die Arme legen konnte.
Die Not der französischen Schriftsteller . Ebenso
wie die Schauspieler und Sänger finden auch die
Schri'tsielier in Paris während des Krieges keinerlei
Beschäftigung und sind so iir eine schwere Noilage ge¬
raten. Es handelt sich dabei nicht nur um unbekannte
Männer der Feder, die auch in Friedens reiten not¬
dürftig ihr Leben fristen konnten, sondern man nennt

Vertreibung der Kulfen aus Oitpreußcn.
1. Stacheldrahtverhaue an den Masuiychen Seen. 2. Besehlsausgabe
am Morgen des Haupttages.

Den monatelang _andauernden
Stellungskämpfen
, die an die
Neroenkrast unserer Truppen so
große Anforderungen stellten, hat
die deutiche Armeeleitung durch eine
qründtich vorbereitete Operation ein
Ende bereitet. Die ^ vollständige
Tragweite für die zukünftige Ge¬
staltung der Ereignisse läßt sich
augenblicklich noch nicht überblicken,
doch so viel steht bereits fest, daß
der Alpdruck des russischen Einfalls,
der durch lange Monate auf dem
schwergeprüften ostpreußischen Lande
gelastet hat, beseitigt ist. Der An¬
griff der deutschen Armee kam der
russischen Armeeleitnng unerwartet,
zu einer Zeit, da die gegnerischen
Streitkräste durch die in der letzten
Zeit wiederholten Angriffe_ auf
unsere Verteidigungsstellung bei der
Angerapplinie und der Masurischen
Seenp a!te ihre Absichten vermuten
ließen. Wie die früheren Vorstöße
bei Taimenbcrg und bann an den
Masurischen Seen mit dem Zu¬
sammenbruch zweier mächtigen
gegnerischen Armeen geendet haben,
so endete diese nenaufgenommene
Offensive des Gegners mit einem
gänzlichen Zusammenbruch.

Volkswirtschaft.
Keine gesteigerte Verwendung von Getreide und
Kartoffeln zur Branntwcinerzeugung . Die Bundesrn-.sveroidnung vom 4. Februar über die Regelung
des Breiwereibetriebes und des Branntweinverkehrs
>st vielfach so aufgefaßt worden, als ob mit der durch
dlele Verordnung ermöglichten Verstärkung der Bramrtwemerzeugung auch eine gesteigerte Verwendung von
Getreide und Kartoffeln zur Branntweinbereitungver¬
bunden sein wird. Diese Auffassung ist, wie die,Kreuz•0*3-' schreibt
, irrig. Die Verwendung von Brotgetreide
Uw Branntweinerzeugung ist schon durch die Bundesratsnerordnung über die Regelung des Verkehrs mit Brot¬
getreide und Mehl vom 25. Januar tatsächlich unmöglich
gemacht worden. Die durch die Verordnung vom 4. Fe¬
bruar ermöglichte Steigerung der Branntweinproduktion
mt ihren Grund in dem zunehmenden Bedarf an
Branntwein sür technische Zwecke
. Nachdem im Ok¬
tober 1914 zur Einschränkung der Branntweinproduttion
vom Bundesrat

eine starke Herabsetzung des

Durch-

chnittebrandes
, nämlich aus 60 Prozent des allgemeinen
Durchschnittsbrandes
, angeordnet war, hat sich in der
Folgezeit gezeigt, daß durch diese Einschränkung der
Produktion die Deckung unseres Bedarss an tech¬
nischem Spiritus, der gerade in der jetzigen Zeit eine äußerst
wichtige Rolle spielt, in Frage gestellt wurde. Deswegen
mußte der Durchschnittsbrcmd wieder erhöht werden.
Indem nun die Bundesratsverordnung vom 4. Februar
eine solche Erhöhung brachte
, hat sie zugleich Vorsorge ge¬
troffen, daß der in den erhöhten Durchschnittsbrand
rillende Branntwein nicht aus Getreide und Kartoffeln,
sondern nur aus Stoffen hergestellt wird, die vom Stand¬
punkt der Sicherung der Volksernährungaus als verh ütnismäßig weniger wichtig angesehen werden können.
>as sind in der Hauptsache Rohzucker und Rüben.

dn politischer Tagesbericht.
Berlin . In einem Hause der Dresdener Straße
nuiröcn der 28 jährige Reservist Fritz Peters und seine
~4 iährige Ehefrau Emma geb. Hutzle in ihrer Woh¬
nung tot aufgeiunden. P . hat bereits, wie aus hinterstenen Auszeichnungen heroorgeht, vor vier Wochen
uüt seiner Frau Selbstmord verübt. Er war zu Beämn des Krieges als Reservist eingezogen worden,
ssüuor er ins Feld rückte, ließ er sich nottrauen . Vor
Weihnachten wurde er dann eines Nervenleidens
^egeu nach Hause beurlaubt. Die Krankheit veriailimmerte sich aber und machte den jungen Ehe»wnn lebensüberdrüssig.
Straszburg (Elf.). Ein Transport kriegsgefangener
üussen in Stärke von zweibundert Mann traf kürzlich,
von Saarbrücken kommend, in Völklingen ein : die
Leute sollen aus den dortigen Hüttenwerken in Arbeit
Sie bedeckte seinen Mund und seine Stirn
glühenden Küssen.

mit

„Sprich, sprich, Geliebte," drängte er aufs neue.
»Ich bin Französin mit Leib und Seele." sagte
endlich, und in ihrem Triumphgesühl merkte sie
mcht. wie er zusammenschrak
. Das Wohl meines
Landes geht mir über alles.
Sein Ausstieg ist
n' em Triumph, sein Fall meine Niederlage, seine
Vernichtung mein Tod. Frankreich ist bereit, das
wieder zu erobern, was ihm einst entrissen ward.
7-ioch in

dieser

Nacht

werden

Frankreichs

aber

erwachte

das Blut

Truppen

»n Elsaß sein. Sie warten auf ein Zeichen von
nur, ob hier alles unvorbereitet ist. Sieh , dort
>m Sperrsort Girondelle wartet die Besatzung, wartet
ganz Frankreich aus mein Zeichen. Geliebter!" flehte
ne und sank vor ihm nieder, „laß mich die Retterin,
die Erlöscrin ineiner wahren Heimat sein und nimm
'»ich dann hin als deine Magd, als deine Sklavin.
— Du antwortest nicht?"
, Der Hohenlindower stand ganz ausrecht. Wie
s'-n brausender Strom war ihre Rede über ihn
-ahingeglitten. Tausend Gedanken hatten sich, ein¬
ander wie Furien jagend, in seinem Hirn gekreuzt.
-ü»r zweierlei stand vor seiner Seele klar und mit
unerbittlicher Deutlichkeit: dieses Weib hatte ihm
-rnebe geheuchelt
, um ihn zum Vaterlandsverräier zu
»lachen. Zunächst vermochte er den Gedanken nicht
v-i lassen , dann

der Carsten

i» ihm, der Stolz, der sich nicht beugen läßt. Was
galt jetzt die Liebe zu diesem Weibe, das da vor
ünn Iniete. Jetzt war er Soldat , Offizier auf der
Wacht gen Westen. Der Krieg war da und das
Vaterland rief ihn. Ihn hatte ein gütiges Schicksal
ansersehen, um der Heimat den größten Dienst er¬
weisen zu tönncn : den Anschlag der Feinde zunichte
?.u machen. Er mußte mehr erfahren. Aber wußte er
nicht genug ? Sollte er sich -uw Spion erniedrigen?

Freudige Überraschung eines beurlaubten
Landwehrmannes . Eine Überraschung wurde, wie

Namen von literarischen, dramatischen und musikalischen
Kritikern, die sich bis zum Ausbruch des Krieges als
Könige der Boulevards fühlten und die jetzt nicht
wissen, woher sie das Nötigste nehmen sollen. Kürzlich
wurde ein erschütternder Brief von einem der origi¬
nellsten Dichter, die im heutigen Frankreich leben,
erwähnt, in dem er die Hoffnung aussprach, daß die
Militärbehörden ihn noch als Freiwilligen einstellen
würden, obgleich er bereiis über 80 Jahre alt
wäre. So hoffte er die Schwierigkeiten zu über¬
winden, in die er geraten war : inzwischen hätte
seine Frau Arbeit gegen einen Lohn von zwei
Franken für den Tag gefunden! Natürlich geht es
der literarischen Bohäme, die niemals einen Heller
zur Seite legen kann, in diesen Zellen noch
schlimmer als sonst. Um all den in Not geratenen
Schriftstellein zu helfen, haben sich zwei Vereini¬
gungen gebildet, deren Patronat der Präsident der
Republik übernommen hat und zu deren Komitee
die führenden Staatsmänner , Schriftsteller und Jour¬
nalisten Frankreichs gehören.

Nie und nimmermehr! Das Haus hier mußte un¬
schädlich gemacht werden, für alles andere müßten
Gott und das deutsche Schwert sorgen. Ein klagen¬
der angstvoller Laut riß ihn in dte Wirklichkeit
zurück.
„Du antwortest nicht! Du sagst nein ?"
„Stehen Sie auf, Amelie! Daß Sie mich nicht
liebten, kann ich noch begreifen, daß sie niich sür
einen Lumpen hielten, ist eine Beleidigung. Darüber
zu rechten ist jetzt keine Zeit. Sie sind im Elsaß ge¬
boren, auf deutscher Erde also" — er betonte jedes
Wort — „und sind Französin ! Sie wollen Ehre und
Leben eines andern der Heimat Ihrer Eltern opfern.
Wohlan, ich bin Deutscher! Und nehme für mich
das gleiche Recht in Anspruch.
„Edwin, das wirst du nicht! Du schwurst mir.
daß du schweigst
, oder —"
„Oder?" fragte er.
Geschmeidig wie eine Schlange war sie näher
gekommen. „Oder Sie werden nicht lebend dieses
Zimmer verlassen."
Von der Straße herauf tönte Trommelwirbel,
aus der Ferne antworieten Troinpetensignale.
„Was ist das ?" ries das junge Weib.
Der Hohenlindower war ans Fenster getreten:
„Generalmarsch," sagte er kalt. „Stecken Sie die Waffe
ein . Amelie! Das Spiel ist aus !"
Noch einmal sank sie vor ihm in die Knie.
„Sie werden schweigen! Nicht wahr ?"
„Ich werde meine Pflicht tun !" antwortete er.
„Deutschland marschiert! Der Weltkrieg! Eine Ab¬
rechnung mit unseren Feinden !"
„Und Sie werden gegen Frankreich kämpfen. Sie
wollen mein Herzblut nehmen?"
' „Ich will mein Vaterland gegen die Strauch¬
diebe verteidigen, die es überfallen haben !"
„Ich liebe dich, Edwin ! Verlaß mich jetzt nicht!"

„Ich verachte Sie !" schrie er und damit wandte
zur Tür.
Da riß sie sich empor. Mit glühenden Augen
funkelte sie ihn an, die weißen Zähne blitzten durch
das Dunkel — die Zähne einer Tigerin!
„Wir werden es zermalmen, dein Vaterland !"
Er lachte auf : „Niemals !"
Im Gange wurde Stimmengewirr laut. Gleisen¬
berg trat ans ihn zu: „Der Oberst sucht Sie überall !"
Da tönte schon die Stimme des Kommandeurs:
„Ist denn Carsten noch nicht da ?"
„Zu Befehl. Herr Oberst!"
..Generalmarsch. Carsten! In Deutschland ist der
Kriegszustand erklärt!"
„Zu Befehl, Herr Oberst ! Ich bitte um eine
Unterredung unter vier Augen!"
„Kommen Sie !"
„Ohne Aufschub
, wenn gestatien, nur wenige Worte."
Sie traten abseits. Wenige Minuten später winkte
der Oberst dem Adjutanten.
„Hier vor das Haus Wachen!" besah! er.
Dann stürmten die letzten Osflziere hinaus auf
den Marktplatz. Als Carsten mit dem Oberst und
dem langen Gleisenberg aus dem Hohen Ried an->
kamen, tönten aus der Ferne Kanonenschüsse.
„Sie haben's eilig!" murmelte der Oberst.
Aus dem Markt sang die Volksmenge mit den
angetretenen Soldaten das Schuh- und Trutzlied:
„Deutschtand, Deutschland über alles !"
Vor dem Fenster des Hauses d'Esiree gingen
die Wachen aus und ab.
Oden aber lag ein junges Weib aus den Knien
und murmelte ein über das andere Mat : „Wir
sind verloren !"
Die Lichtsignale des Sperrsorts Girondelle blieben
ohne Antwort. . . .
NuiFortsetzung (
folgt.)

Amsterdam. Der Dampfer „Mecklenburg
" ist mit
94 verwundeten Deutschen, darunter ein Offizier, in
Vlissingen eingetroffen. Begleitet waren sic von vier
englischen Ärzten und 24 Pflegern. Zn Vlissingen
wurden sie von deutschem Pflegepersonal in Emp'ang

genommen. Das holländische Rote Kreuz leistete
Hilfe. Abends fuhr der Zug nach Osnabrück ab.
Die Verwundeten flammen aus verschiedenen eng¬
lischen Hospitälern.
Peking . Nach hier angelangten Berichten sind
mehrere britische und japanische Schiffe vollständig
von Eis umgeben und außerstande sich dem Golfe
von Petschili zu nähern. Durch drahtlose Meldungen
baten die Schiffe um Proviant . Ein japanischer
Kreuzer aus Port Arthur versuchte vergebens, an die
Eisfelder heranzukommen._

Vermischtes.

er

sich

Und sterben wir zu Deutschlands Ruhme,
Den Heldentod fürs Vaterland,
So denkt an jene deutsche Blume,
Die allen ist gar wohl bekannt.
So kämpfen wir in Gottes Namen,
Ihr pfleget stets das Blümlein fein,
Und pflanzt von Jahr zu Jahr den Samen,
Des lieben klein Vergißnichtmein.

Heimat.
O Heimatland , du süße Wonne,
Du Land der Täler und der Höh'n,
O schöne gold'ne Freudensonne,
Wie strahlst du dort so lieblich schön.
So lebt denn wohl ihr Heimatwälder,
Dort singt die Drossel und die Lerche,
Wir kämpfen hier auf Frankreichs Feldern,
Und sehen weder Tal noch Berge.
Wir sehen nicht die schöne Blume,
Des deutschen Kriegers Herzenslicht,
Sie wächst zu Deutschlands Ehr und Ruhme,
Ihr Name heißt Vergißmeinnicht.
Ihr Lieben die ihr an uns denket,
Ihr möcht nun alle glücklich sein.
Denn unser Gott der alles lenket.
Beschützt auch heut' die Wacht am Rhein.

Vorstehendes Gedicht wurde uns von dem Kriegsteilnehmer Lorenz
Kinkel um Veröffentlichung zugesandt.

Die Wache am Berge!
Wir halten am Schusterberg treue Wacht,
Bei Regen, Schnee bei Tag und Nacht.
Wir hausen in Höhlen, bald hier bald dort,
Und machen Gräben an jedem Ort.
Wir hauen Wege in die Wälder hinein.
Und bauen Treppen bald groß , bald klein.

Wir spannen Drähte fürs Telephon,
Und werfen Granaten dem Feinde zum Hohn.
Wir sind ganz nahe beim Feind,
In Löchern wo keine Sonne hin scheint.
Fällen dort Bäume zum Unterstand,
Zur heimischen Wohnung im Feindesland.
Und schlagen Granaten über uns ein.
Dann schlitzen wir in unsere Villa hinein,
Auch mancher Kamerad aus unfern Reih'n,
Büßt dabei sein Leben ein.
Doch haben Geschütze donnernd gekracht,
Lebt wohl in Frieden , gute Nacht.
So stehen Görtz, Holzhäuser, Ascher bedacht,
Und lugen zum Feind aus bei Tag und Nacht.
Bei Sonnenlicht oder Mondenschein,
Wer weiß ob wir noch sehen unser Sossenheim.
Auch möchten wir bald vor Frende vergeh'n.
Nur hoffen ! Nur hoffen I Auf Wiedersehn!
Drei Kriegsteilnehmer von hier Jos . Görtz, M . Ascher und Eng.
Holzhäuser in den Vogesen sandten vorstehendes Gedicht mit der Bitte
um Veröffentlichung.

Wir suchen zum möglichst solortigen

9) anksagnii

Vorarbeiter

^.

Dreherei

Werkzeugschleifer Werkzeugschlosser
Automaten - und Revolver -Dreher

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben, guten
Sohnes, Bruders, Enkels und Neffens

Jakob

für

Eintritt tüchtige

Akt
.-Ges.

Frankfurter Maschinenbau

NeuMnsel

vorm. Pokorny

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Bei¬
hilfe, den Kameraden und Kameradinnen für die vollzählige Be¬
teiligung und Kranzspenden, dem Herrn Lehrer Flick und den
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die vielen
Kranz- und Blumenspenden und allen, welche dem Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

& Wittekind

Frankfurt a. M., Kreuznacherstrasse 54.

nutz
- und Bremtbolz
-Uemeigenu

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

im Frankfurter Stadtwalde.

Familie Franz Neuhäusel.

In der Oberförsterei Untermald , Distrikt Neuheeg Abtl . 96, 97, 105, 114, 115,
120- 125, Altheeg 119, Hinkelsteinrauschen 107, 108,109 , 116 und 122, werden Dienstag
den 23 . Febrnar d . Is . versteigert:
1 rm Eichen- Nutzscheit II. Klasse,
21 rm Laub -Stockholz,
36 »
„ -Planken (2 m lang ),
76 „ Eichen-Neisprügel,
113 „ , „ -Brennscheit,
6 „ Buchen„
114 „
„ -Prügel,
12 „ Kiefern„
21 „ Buchen-Scheit II. Klasse,
38/4 Hdrt . Buchen-Wellen.
44 „
„ -Prügel,
1. Fastensonntag (Introitus : „Jnvocabit "),
Die auf morgen den 21. d. Mts . an¬
Zusammenkunft vormitttags um 9 Uhr an der Station Schwanheim (Staatsbahn ).
den 21. Februar 1915.
beraumte Generalversammlung
findet
Nähere Auskunft erteilt Förster Köhler Forsthaus Unterschweinstiege.
Nach der Versteigerung nimmt ein Kassenbeamter Zahlung entgegen.
Sonntag : 772 Uhr : Frühmesse ; 87s erst am 28 . d . Mts ., nachmittags 4 Uhr,
Uhr : Kindergottesdienst mit Verlesung des im , Nassauer Hof" statt.
Fastenhirtenbriefs (2. Teil) ; 10 Uhr : Hoch¬
Der Vorstand.
amt mit Predigt und Segen ; nachmittags
17s Uhr : Sakramentalische BruderschaftsAndacht. — Abends 7 Uhr : Fastenpredigt
mit Litanei und Segen.
Morgen Sonntag den 21 . Februar,
Wochentags : a) 6' 2ö Uhr 1. hl. Messe, nachmittags
4 Uhr im Vereinslokal
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
(»Zur Concordia ")
feinste
Montag : a) best. hl. Messe nach
Meinung ; b) best. Jahramt für Frau Anna
Müller geb. Hühnlein.
Tagesordnung:
Dienstag : a) best. hl . Messe zu Ehren
1. Jahresbericht.
der schmerzhaftenMuttergottesnachMeinung
2. Kassenbericht und .Entlastung.
Keller ; b) best. Jahramt (mit Tumba ) für
Wnschstncke ,w,t
3. Ergänzungswahl.
die Eheleute Anton Kinkel u. Elisabeth geb.
4. Anträge des Vorstandes.
Mohr , deren Eltern u. Schwiegereltern . —
5. Verschiedenes.
Abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht zu Ehren
der hl. Nothelfer mit Segen.
Zu möglichst vollzähligem Besuch ladet
Mittwoch
(Fest des heil. Apostels ergebenst ein:
Mathias ) : a) hl. Messe für die PfarrgeDer Vorstand.
meinde ; b) gest. Jahramt für Kath . Kinkel
Witwe u. a. St.
Dasjenige , das den orrlovenen5 -MavkLDU'cker (13 Ar), ganz oder geteilt,
schein an der Kapelle aufgehoben hat,
Donnerstag
: best. hl. Messe für die
zu verpachten . Daselbst ein
wird
gebeten
denselben
im
Verlag
dieses
Eheleute August u. Gertrud Dechent u. deren
Knabenanzug
und Mantel billig
Blattes abzugeben, da die betreffende PerSohn Joseph ; b) gest. Jahramt für die
zu verkaufen. Niddastraße 9.
Eheleute Valentin u . Elisabeth Kinkel geb. empfehle alle Sorten Gemüse - und son erkannt ist._
Usinger u. a. St.
Blumensamen , sowie Grassamen
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
Schöne große 2-Zimmer- Wohnung
Freitag : a) best. hl. Messe für Phil,
). Bei zu vermieten. Hauptstraße 128.
per April oder Mai an ruhige Leute
u. Marg . Kraitsch nebst Angeh.; 2. Sterbe- (Wiesenmischung und Bleichrasen
Amt für den Jüngling Jakob Neuhäusel. Bedarf bitte um geneigten Zuspruch.
Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung zu vermieten. Riedstraße I.
— Abends 7 Uhr : Kreuzwegandacht mit
Trau
Michael
im
l . Stock zu vermieten. Taunu sstr.34.
römischem Segen.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Samstag
: a) gest. hl. Messe für die
Infolge des Krieges habe ich mein
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.
Eine
3
ZimmerWohnung
zu
ver¬
Familie Watternau -Noß u. a. St . ; b) best. Laden aufgegeben und meine Wohnung
mieten. Kronbergerstraße 10.
Jahramt für die ledige Kath . Brnm.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung zu
Am nächsten Sonntag beginnt die befindet sich jetzt Kappusstraße 5.
Schöne3Zimmerwohnung mit Stall vermieten beiJ .Marx, Cronbergerstr.24
österliche Zeit . In dem Kindergottes¬
Eine 3-Zimmer-Wohnung im I . St. in der Pfarrstr . 1 zu vermieten. Näh.
Schöner Laden zu vermieten.
dienst halten die schulpflichtigenKommuni¬
kanten ihre hl. Osterkommunion.
bei Frz. Jakob Far>, Hauptstraße 66. Hauptstraße 55.
zu verm. Näh. Kronbergerstraße 12.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr und abends von 8 Uhr
sowie Sonntag früh von 67s Uhr ab.
Am nächsten Mittwoch , Freitag und
Samstag sind gebotene Quatember -FaftJede Art
u. Abstinenztage.
Vereinsnachrichten
: MorgenSonntag Nachmittag 4 Uhr in dem Vereinslokal
(,Eoncordia ") : Jahres - Generalversamm¬
lung deS Kath . Arbeitervereins (siehe Ins .).
Das katholische Pfarramt.

Sossenheim , den 20. Februar 1915.

Kathol. Gottesdienst.

Eäeilien -Derein.

Kath . Arbeiterverein

:: Neueste Aleiderstoffe
MM,Kleiderstoffe
Schürzenreuge
Reste Kleiderstoffe
Einzelne

Jahres-Leneralvenammlung.

Friede . Heck

Muster.

,

lmtcr

, AJSELSLJS

Zur Aussaat

Schlod
, Gärtner.

Aollmren

Gvangel. Gottesdienst.
Sonntag Jnvocavit , den 21. Febr . 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
17s Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch , den 24. Februar 1915,
abends ?7s Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag , den 21. Febr ., nachmittags
3 Uhr, Generalversammlung des Evangel.
Männer - und Jünglingsvereins
im Vereinslokal._

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.
^ ^ äuschen zum Alleinbewohnen für
2 Familien zu mieten gesucht.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

«. Unlmeuge

Unterjacken, Unterhosen, Normal - und Flanell -Hemden
Iagdwesten , Sweaters, Hautjacken
Handschuhe , Ropfschützer, Leibbinden , Kniewärmer

Pulswärmer , Strümpfe , Socken.

Wollgarne

Aaufhaus

jeder Art.

Schiff ,

HL'

Zonend
Kmllilhes

ei mer
SekmtmchUßsblM

ftr

Leitung
btr

Kemkillde

Lsjlkchej
«.

Wöchentliche Gratis -Oeilage: JllnSriertes Wttlerhattungsvlalt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpretk
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Elfter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim.

Mittwoch den 24 . Febrnar

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nassauischer Zentralwaisenfonds.
Wirth ' sche Stiftung für arme Waisen.
Im Frühjahr lfd. Jahres gelangen die Zinsen
des Wirth' schen Stiftungs -Kapitals von 20000 A
"us den Rechnungsjahren1913 und 1914 im Be¬
lage von je 800 A zur Verteilung.
Nach dem Testament des verstorbenen Landes¬
direktorsa. 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 Ent¬
lassung aus der Waisenversorgung stets untadelhaft
betragen hat, frühestens fünf Jahre nach dieser Ent¬
lassung als Ausstattung oder zur Gründung einer
bürgerlichen Niederlassung zugewendet werden.
Die an den Landeshauptmann zu Wiesbaden zu
richtenden Bewerbungen müssen Angaben enthalten:
1) über den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers
oder der Bewerberin, namentlich seit Entlassung
aus der Waisenversorgung;
2) über deren dermalige Beschäftigung;
3) über die geplante Verwendung der erbetenen
Zuwendung im Sinne der Stiftung.
Ihnen sind amtliche Bescheinigungen über die
seitherige Beschäftigung und Führung der Bewerber
und Bewerberinnen
, sowie Zeugnisse der seitherigen,
insbesondere des letzten Arbeitgebers beizufügen.
Ich ersuche um Bewerbungen mit dem Hinweis,
daß nur solche
, die vor dem 1. März 1915 eingchen, berücksichtigt werden können.
Wiesbaden , den 9. Januar 1915.
Der Landeshauptmann.
Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die Polizeioerordnung
vom I. Februar 1911 betr. Vernichtung der
Schnaken ersuchen wir die gemäß§ 1 der Ver^dnung verpflichteten Hauseigentümer und deren
Stellvertreter sofort mit der Vernichtungsarbeit zu
beginnen.
Die überwinternden Schnaken sind aus Kellern,
Schuppen, Ställen und ähnlichen Räumlichkeiten
durch ausräuchern mit einem geeigneten Räucher¬
pulver oder durch Abflammen der Wände und Decken,
durch Zerdrücken mit feuchten Tüchern oder in sonstiger
wirksamer Weise zu vernichten.
In feuersicheren Räumen kann das Abflammen
uuch durch gewöhnliche Lötlampen erfolgen und
würden die hiesigen Spengler gerne bereit sein, die
Arbeit gegen eine mäßige Vergütung auszuführen.
Jür die Ausräucherung wird das SchnakenRäucher- — Pulver, welches die Chemische Fabrik
Dr . H. Noerdlinger-Flörsheim zum Preise von 3 Mark
per Kilo, evtl, durch Vermittelung der Drogenge¬
schäfte
, liefert, empfohlen. Die Arbeit muß spätestens
ms zum 10. März ds. Js . ausgeführt sein. Die
Ausführung wird durch Polizeibeamte überwacht.
Nach dem 10. März findet eine Revision statt;
säumige Hausbesitzer können gemäß § 6 der Ver¬
ordnung bestraft werden.
Sossenheim , den 24. Februar 1915.
Die Polizei-Verwaltung.

Lokal-]Vacbrtcbten.
Sossenheim , 24. Februar.

. — Die ersten Frühlingsboten zeigen sich beschüchtern in Garten, Feld und Wald. Weiden,
Erlen, Espen und Haselsträucher haben ihre Blüten^atzchen herausgesteckt
, und der feine, seidige Glanz
bwser weißen Dingerchen paßt wundervoll in die
dünne, klare Vorfrühlingsluft hinein. Auch die
Wintersaaten auf den Feldern zeigen sich in saftigem
"Wn und an Sträuchern und Bäumen schwellen

die Knospen. Nicht lange wird es mehr dauern,
bis in dieses allmähliche Aufwachen der Natur aus
ihrem starren Winterschlafe auch die ersten Wiesen¬

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

1915.
Sammlung von Briefen im Felde
stehender Sossenheimer Bürger.

blumen, Anemonen, Primeln und Butterblumen
— Feldpostbrief aus dem Osten. W., ll . 2.
eingreifen; und dann geht es mit Macht in den
1915.
Die Schneeflocken tanzen munter vor unser
Frühling hinein. Auch unsere Vogelwelt wird sich
Fenster
.
Ich habe gerade Zeit um wieder einen Feld¬
dann nach und nach wieder zusammenfinden
; vorder¬
. Unsere 4. Komp. 4. Land¬
hand vertritt sie allerdings noch Meister Spatz allein postbrief zu schreiben
sturmbataillon
Darmstadt,
wozu auch3 Sossenheimer
mit zwar nicht schönem aber desto lauterem und
Bürger
gehören
,
werden
wieder einmal aus ihrer
frecheren Zwitschern.
Ruhe gestört. Denn nach 7 langen Wochen, wo
— Reifeprüfung . Die Lehramtskandidatin wir im Schützengraben auf dem Töpferberg bei Sch.
Fräulein Amanda Schäfer von hier im Ursulinen- lagen, wurde uns der Befehl erteilt, am 7. Februar
Jnstitut in Frankfurt a. M. bestand das Examen morgens 7 Uhr marschbereit dazustehen
. Das wurde
für das höhere Lehrfach mit der Note „sehr gut". von manchem sehr schmerzlich ausgenommen
, denn
Von der mündlichen Prüfung wurde dieselbe befreit. wir hatten uns sehr häuslich eingerichtet
, aber es
— Postpakete an deutsche Kriegsgefangene half nichts. Die ganze Nacht wurde gepackt und
, um den Vorrat, welcher von den Lieben
in Japan können von jetzt ab auch zur Beförderung gegessen
über Schweden und Rußland angenommen werden. daheim noch da war, möglichst zu verkleinern
, denn
der
Tornister
ist
keine
Vorratskammer
und
jedes
* Der Segen der Kartoffel. Kartoffeln wurden
Plätzchen
hat
schon
seinen
bestimmten
Zweck
.
Um
bisher von manchen Personen nur ganz wenig oder
. Ich machte mir auf
gar nicht verzehrt. Die jetzt vorgeschriebene Ver- 6 Uhr ist alles marschbereit
wenduug der Knollenfrucht im Brot und im Kuchen meiner letzten Nummer, wo ich stehe, nochmals Be¬
nötigt diese Leute, Kartoffeln zu genießen. Die ver¬ trachtungen über die verlebten Stunden in den düsteren
änderte Ernährungsweise hat sich vielfach als ein Erdhöhlen, und ich muß sagen, daß da erst die
großer Segen erwiesen. Der bekannte dänische rechte Kameradschaft geschlossen wurde. Jede Gruppe
Nahrungsphysiologe Hindhede hat nachgewiesen
, daß bildete für sich eine Familie. Da wurde gekocht und
der reichliche Genuß von Kartoffeln viele Arten von gebraten so lange etwas da war. Nun sollen wir
Magen- und Darmleiden zum Verschwinden bringt. alles verlassen. Doch mußten wir leider4 Kameraden
, denn am 30. Januar schlug eine russische
Diese Krankheiten schmelzen
, sagt er, beim reichlichen zurücklassen
Genuß von Kartoffeln wie Butter an der Sonne. Granate in ihren Unterstand, wo sie gerade anwesend
Viele kränkliche und leidende Personen dieser Art waren. Sie ruhen nun in kühler Erde auf dem
sehen sich in diesen Tagen von ihren Beschwerden Friedhofe von Sch. Ein schlichtes Kreuz, welches
befreit lediglich deshalb, weil sie genötigt sind, Kar¬ wir den Gefallenen stifteten, ziert ihr Grab fern von
toffeln zu essen. Unter dem Einfluß des Vorurteils ihren Lieben. Dem Einen zierte bereits schon das
von dem Nährwert des Eiweißes wurden die Kar¬ Eiserne Kreuz seine Brust. In meinen Betrachtungen
versunken war es bereits7 Uhr geworden und unsere
toffeln in Deutschland an vielen Stellen als Nahrungs¬
mittel wenig geachtet. Der Krieg wirkt auch hier Ablösung war da. Jetzt ging es zurück nach R .,
. Aber es kam
segenbringend und aufklärend. Wenn der Nährwert um die verdiente Ruhe zu genießen
der Kartoffeln an sich nicht also groß ist, so erhöht anders. Der fürchterliche Schneesturm, der die Nacht
, hatte die Straßen unpassierbar gemacht.
ihre Beimischung doch die Verdaulichkeit und die herrschte
Nun
hieß
es alle mit Schanzzeug antreten, und
Ausnützung der anderen Nahrungsmittel, eine Beo¬
bachtung, die jetzt jeder an sich selbst machen kann. Schneeschaufeln den ganzen Tag. Wir kamen als¬
dann in unsere warme Quartiere. Sie waren zwar
— Vom Stand der Feldfrüchte. Der Stand nicht schön, denn die Stuben sind statt mit Dielen
der Feldfrüchte in der Wetterau, dem „Ländchen", nur mit Lehm belegt. Wir schliefen in einem Zimmer,
im „Goldenen Grund" und im Lahngebiet ist ein 13 Mann und 4 Familienglieder, aber trotzdem ganz
günstiger. Roggen und Weizen sind bis jetzt gut gut. Morgens hatten wir kaum Kaffee getrunken,
überwintert, auch die Kleefelder zeigen guten Stand. hörten wir draußen das langezogene Signal Tra-raWenn der März den Wintersaaten keinen Schaden tra-ra-Alarm. Alles eilte, nach dem Ausgang des
bringt, so können die Landwirte und wir mit ihnen Ortes zu und es dauerte nicht lange, so standen
in dieser Beziehung hoffnungsvoll in die Zukunft unsere zwei Kompanien marschbereit
. Wir maschierten
blicken.
nach der Stellung der Russen zu, die unsere Artillerie
— Auf das Inserat „Acker zu verpachten" schon2 Tage beschossen hatte. Als wir nach5 Stunden
in der vorigen Nummer des Blattes haben sich nicht anlangten, hatten sie die Schützengräben verlassen,
weniger als 30 Personen bei dem Verpächter ge¬ nur ihre Toten und Patronen ließen sie zurück. Wir
meldet. Nach Pachtland ist gegenwärtig eine starke blieben nun auf dem Hof N., um weitere Befehle
Nachfrage.
abzuwarten. Es war zwar furchtbar kalt, aber bald
prasselte
auf mehreren Plätzen ein lustiges Feuer und
— Die neuen Darlehnskassenscheine, nament¬
noch
lustiger
erklangen die heimatlichen Lieder, welche
lich die zu einer und zu zwei Mark, befinden sich
zum Himmel emporstiegen
. Abends zogen wir wieder
zuweilen in einem wenig erfreulichem Zustande. Viele
nachW.
zurück und konnten uns nun der Ruhe ganz
Scheine sind zerknittert und infolge des Kreuz- und
hingeben. Denn die Russen sind alle über die Grenze
Querkniffens entweder durchgescheuert oder eingeriffen.
Es sind auch schon Nachahmungen und Fälschungen getrieben und wir warten ruhig bis uns das alte
vorgekommen
, so daß das Publikum gut tun wird, Alarmsignal hier abruft. Sonst sind die Sossenheimer
sich die Darlehnskassenscheine genauer anzusehen
. Den Bürger mit ihrem Los zufrieden und hoffen bald
. Mit herzlichem
öffentlichen Kassen sind erneut Bestimmungen der wieder in der Heimat einzutreffen
Gruß
Paul
K—che.
Finanzordnung über nachgeahmte
, beschädigten oder
unbrauchbar gewordene Kassenscheine in Erinnerung
<k$amt$-Rtdi$ter.
gebracht worden; sie werden darnach angewiesen, Husrug aus dem$tan
Scheine, deren Unechtheit zweifelhaft erscheint
, an
Sterbefälle.
die Hauptverwaltung der Darlehnskaffen (Berlin
8W . 19) einzusenden
, die den Wert im Falle der In der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1914.
Echtheit des Scheines zur Auszahlung an den Ein¬
4. Oktober. Aumann , Luise Frieda , 2 Jahre 5 Mo¬
zahler zurücksendet
, im Falle der Unechtheit aber nate alt , evang . — 31. Oktober. Herlth , Heinrich, 8
alt , kath. — 31. Oktober. Holste , Anna Maria,
die Falschstücke ohne weiteres zurückgibt
. Für be¬ 6Monate
Monate alt , kath. — 12. Dezember. Alter , Richard
schädigte oder unbrauchbar gewordene
, geklebte und Martin , 2 Monate alt , kath. — 14. Dezember. Fay,
beschmutzte Kassenscheine leistet die Hauptverwaltung Ottilie Antonie Florentine , geb. Grassi, Witwe , 68 Jahre
der Darlehnskassen für Rechnung des Reiches Ersatz, 11 Monate alt , kath. — 15. Dezember. Fay , Anna
,
Monat alt , kath. — 1. November. Zöll,
wenn das vorgelegte Stück zu einem echten Schein Katharina
Christian Benjamin , Landwehrmann , Fabrikarbeiter,
gehört und mehr als die Hälfte eines solchen be¬ verh., 32y, Jahr alt , evang ., gefallen bei Bernhardstein
trägt.
in den Vogesen.

Im Kampf mit Bngland.
Die Neutralen , auf deren Hilfe England in dem
ihm angekündigten Handelskriege io 'art' hoffie, haben

h e Berechtigung m unserem Vorgeben anerkannt.
Sie baden, wie Schweden und Norwegen, ihre Schifflabrt nach England stiffgeleat, vver (wie in Dänemark)
stit' egen müssen, weil die Seeleule angesichts der Geabr die Fahrt nach England verweigerten. Und
Good Old England bat noch einmal von den Nordaaien eine Note empfangen, in der auf die schwere
Schädigung hingewiesen wird, die Englands Vor¬
geben dem nordischen Handel maefügt hat und jetzt
noch mehr zusügt, da Deutschland zur derechtiglen
Nolwehr greift.
Indessen. Noten sind Papier ! Das stolze England
will nickt von seinem Hungerplan lassen und es kann
nicht von ihm lassen, weil es in diesem teuflischen
Plan noch seine letzte Hilfe erblickt, nachdem die
Waffen in Belgien, Frankreich und Polen versagen.
Wir können nicht auf den Hungerkrieg „verzichten",
io entschied der Mintslerrat, „das hieße uns auffordern,
eine belagerte Festung, die vor der Übergabe sieht,
sretzulassen". Noch sehen sie die Dinge im rosigen
Licht. Noch meinen sie, die Umgestaltung unseres
Volkswirtschasislebens, die Neuordnung unserer Er¬
nährungsweise werde sich nicht durchführen lassen.
Noch glauben sie, das abaesperrte Deutschland werde
leinen siegreichen Truppen die Waffen aus der Hand
winden, weil der Ernst der Zeit kein Schlemmen und
Prassen, kein Feiern und Schwelgen erlaubt.
Sie kennen uns auch jetzt noch nicht! Und ver¬
bergen hinter tönenden Worten die Angst vor der
deutschen Tat . Das weiß man auch bei den Neu¬
tralen. Am treffendsten äußert sich die Kopenhagener
Leitung .Politiken' über die Lage, wenn sie schreibt:
„Seitdem die unüberwindliche Armada 1588 Eng¬
lands Küssen bedroht hat. hat keine Seemacht einen
so herausfordernden Schritt gegen die Beherrscherin
des Meeres gewagt, wie die Deutschen ihn für den
18. Februar angedroht haben. Sollte es der deut¬
schen Blockade gelingen, England auch nur kürzere Zeit
die Zufuhr'abzuschneiden
. so wird dies einen Wendepunkt
in der Geschichte Englands bedeuten können. Eng¬
land hat sich nicht seit einem Menschenalter auf den
Krieg vorbereitet wie Deutschland und Frankreich;
es hat seine bisherige Überlegenheit zur See nicht
benutzt, um einen Vorrat für Blockadereiten aufzuspeichern, es hat vielmehr fest auf die Überlegenheit
je ner Flotte vertraut . Keines Landes Stellung in
der Welt beruht auf der Voraussetzung der Unver¬
letzlichkeit seines Gebietes wie die Englands , keine
iss so abhängig vom Außenhandel oder von der
Aufrechterhaltung des Kredits im In - und Ausianüe. Selbst eine kurze Blockade durch die Deutschen
würde genügen, eine Scharte in das Ansehen zu
schlagen, das das englische Volk bisher auf Erden
genoß."
Man wird es in London bald spüren, daß es
bitter ernst ist. Freilich, der Erfolg wird sich nicht
über Nacht einstellen und wird nicht in wenigen
Stunden bekannt werden. Die Stockholmer Reedereien
haben denn auch beschlossen
, ihren nach England abgchenden Frachtschiffen den Auftrag zu geben, vor¬
läufig nur bis zur Helsingborgs Signalstation zu
gehen, wo sie Warnungsdepeschen noch rechtzeitig er¬
reichen könnten. Man befürchtet nämlich, keine
richtigen Angaben über die Wirkung des Ünterseebootskrieges zu erhalten, da die englische Admiralität
beschlossen hat, die Schiffsverluste geheimzuhalten.
Dennoch wird in einiger Zeit die Welt erfahren,
welche Wirkung die Blockade gehabt hat. denn unsre
mackeren blauen Jungen werden ab und zu heim¬
lehren und von ihren Erfolgen berichten. Mag auch
das Reulerbureau weiter seine Lügenmeldungen in
die Welt senden, mögen List und Tücke unsrer Feinde
lausend Ränke ersinnen, wir werden diesen Kampf
zum Ende führen, der der Welt den Beweis liefert,
daß wir können, was wir wollen.
Aus den Wellen ungeheuren Geschehens wird die
Entscheidung aussteigen, ob wir in der Lage waren.

6s braust rin Ruf.
8J

Erzählung von Max Arendt
(Fortsetzung
.)

- Denart.

5.
Ein leuchtender Augustmorgen. .
Die letzten Halme waren zusammengeharkt und
Antonie Wehrlin steckte den Rechen in die Garben, mit
denen der Leiterwagen hochbeladen war.
„Nun, kommst nit mit heim?" fragte der Buchwalübauer, während er nach den Zügeln griff.
„Ich macht' noch ein wenig hier draußen bleiben,
Vater. Ihr braucht mich doch jetzt nicht mehr
daheim I"
„Gewiß nicht! Und wenn es dir Vergnügen
macht, so bleib alleweil noch hier !"
Der schwere Erntewagen setzte sich in Bewegung,
zu beiden Seiten von Knechten begleitet, die bereit
waren, jederzeit die schwanke Ladung im Gleich¬
gewicht zu halten. Sie hatten schon eine ziemliche
Strecke zurückgelegt
, als sie beim Passieren eines Hohl¬
wegs Peitschenknall vernahmen. Der Buchwald¬
bauer beantwortete das Signal . Der Nahende mußte
außerhalb der Senkung warten, da sich im Hohlweg
zwei Fuhrwerke nicht ausweichen konnten. Als sie
durch den Hohlweg waren, sahen sie Hermann Ferch¬
hammer mit einem Fuhrwerk halten.
„Ah, sieh da, die junge Brut, " höhnte Martin
Wehrlin. „Wer euch erblickt, sieht nix Gutes, denn
wenn Ihr denEinödhof oerlatzi. geschieht
's immer zu
Schlimmerem. Treibt euch das Gewissen von der
Scholle? Kein Wunder, denn euer Wappen ist dort
au die Wand geschrieben
."
Er deutete lachend auf die Ruine, die fern aus
dem wolkenlosen Blau des Himmels ragte.
Das Blut schoß dem jungen Einödbauern zu Kopf.

mit der neuen Waffe, die wir in der Stille geschmie¬
det. dem stolzen England, das eine Welt unterjocht
und Millionen von Menschen um Freiheit und Selbst¬
bestimmung gebracht hat, unleren Willen aufzuzwingen, den eilernen Willen, der Menschlichkeit und >?esthaltung völkerrechtlicher Grundsätze im Weltkriege
erheischt. Nicht länger werden wir von der neuen
Waffe Gebrauch machen, als bis dieses Ziel erreicht
ist. Daß es aber erreicht wird, des find wir jroher
Zuversicht. Wir warten in Geduld, und untere
heißen Segenswünsche begleiten uwere wa eren See¬
leute hinaus , wo sie unter Wasser Gefahr und Tod
umdräut.
Wir warten in Geduld, weil wir wissen, daß die
lange Frist, die wir mit Rücksicht auf die neutrale
Schiffahrt dem Gegner gewährten, ihm gestattete,
seine Vorbereitungen zu treffen. Aber wir sind dessen
ganz sicher, dcw ein Tag aussleigen wird, der unserer
Hoffnung sieghafte Eriüllung bringt. Darum soll
niemand bangen und sorgen, niemand zagend die
Stirn surchen. weil es noch einige Tage nill bleibt,
weil nicht aus dein Neuen gleich eine Wendung aus¬
steigt, die jubeln läßt. Es heißt auch hier wie zu
Lande, die heißen Wünsche in Geduld rügeln : daß
sie erfüllt werden, dafür werden die Männer sorgen,
die hinauszogen, mit England den Kamp' aus Leben
und Tod zu lübren.
Westmann.

Verlcbiedene Kriegen acbricbten.
(Von der mit. Zen urbehörde zugelassene Nachrichten
.)

Französischer Rückzug im Lauchtal.
Wie aus Bafel berichtet wird , habe » die
Franzosen
«ach hartnäckige
» Kämpfen
a l l e D ö r f e r des L a u cht a l e s geräumt.
Schritt für Schritt mußten die deutschen Truppen
sie aus den waldigen Tälern vertreiben . Das
kleine Dorf Nemspach » das von den Franzosen
mit zäher Ausdauer verteidigt wurde , mußte
im Bajonettkampf
genommen werden . Die
Zahl
der Opfer
an Toten
und Bcrwund eien war
bei den Franzosen
sehr
aroh.
Die Neste der 10 . Armee.
Nach den in Stockholm einlaufenden kurzen russi¬
schen Meldungen über die vernichtende Niederlage
in Ostpreußen haben die Petersburger Zeitungen
nur sehr geringe Hoffnung,
daß die 10. Armee
oder vielmehr deren Resse noch den Schutz der befesiigten Riemen-Linie erreichen werden. Die schwedi¬
schen Blätter vergleichen diesen neuen epochemachen¬
den Sieg bei den Masurischen Seen mit dem Erfolg
der ersten deutschen Siege im Osten.
Bothas Zng gegen Dcntsch -Siidwest.
Nach Amsterdamer Meldungen berichtet der Lon¬
doner .Standard ' : General Botha ist wieder ins
Feld gezogen, und zwar diesmal gegen deutsche
Streitkräfte.
Er ist in der Walfisch-Bucht ange¬
kommen. die den Stützpunkt für den direkten
Marsch nach Windhuk bilden soll. Andere
Streitkräfte sollen in der Lüderitzbucht und am Orcrniefluß die im Süden stehenden deutschen Truppen in¬
zwischen in Schach halten.

geben. Die
für dieses Unternehmen bestimmten
Truppen erhielten Gegenbefehl, nach Serbien zu
gehen.
Man schein! auf diese abenteuerliche Weise den
erzwungenen Rückzug aus dem Lauchtaie erklären zu
wollen. Nach andern Beiichien sollen in Antivari
talsächlich französische für Montenegro
be¬
stimmte Truppenabteilungen
gelandet sein.
Englische Gewaltmastregeln.
Das Amsterdamer .Handetsblad ' meldet : Die
englische
Admiralität
ließ in venchiedenen
Häfen öffentlich bekannimachen, daß den Kapitänen
und Mannichalten der Fischcreidampter Belohnun¬
gen jür die Vernichtung feindlicher Unterseeboote
versprochen werden. Eine Belohnung von 1060 Pfund
wird dem Kapitän eines Fischerbootes au gefetzt, der
ein feindliches Unterseeboot in den Giund bohrt oder
erbeutet. Die gleiche Belohnung sür einen Fischer,
der Angaben macht, die zur Versenkung oder Erbeutung eines ieindiichen Kriegsschiffes jühren. Be¬
träge von 600 Pfund werden ausgesetzt für Nachrichten
über Bewegungen feindlicher Schiffe.
Unruhe » in Nordindie ».
Im äußersten Nordwesten von Indien , von wo die
Engländer eine große Masse indischer Truppen nach dem
Kriegsschauplatz'in Europa gebracht haben, sind die noch
vorhandenen Truppen
von den kriegerischen
Stämmen
der Asridi und Wasiri und anderen
angegriffen
worden. Ihre
Kasernen wurden zer«
flött und viele Soldaten getötet. Die Engländer wagen
keine Expedition gegen diese Stämme zu senden, um nicht
einen allgemeinen Aufstand in Nordindien zu erregen. —
Aus dem Hause des VizekönigsH ar d ing e sind sünfzigtausend Rupien verschwunden. Wie eine Untersuchung
ergeben hat, haben das Geld die indischen
Re¬
volutionäre
geholt , um Hardinge zu zeigen, wie
wenig sicher er im eigenen Hanse sei.
*

Amerikas Kriegsliesernitgsgeschäft.
Der Londoner .Daily Telegraph' meldet aus
New Äork: Nach der Statistik hat die Ausfuhr
v o n K r i e g s m a t e r i a l im Dezember gegen das
Vorjahr um 17 209 495 Dollar zugenommeu. Die
hauptiächlichsten Kärger waren England
, Frank¬
reich und Rußland.
^
Die letzten Helden von Tsingtau.
Die .Frankfurter Zeitung' meldet aus Tokio:
Amtlich wird bekannt gegeben, daß nunmehr die
letzten Kriegsgefangenen
aus Tsingtau
in Japan eingciroffen sind, so daß sich jetzt insge¬
samt 220 Offiziere und 4101 Mann im Lande befinden.
2 Offiziere und 110 Mann wurden den Eng¬
ländern
zur Inhaftierung in Hongkong
über¬
lassen.

politische Rundfcbau.

Deutschland.
*
Der
deutsche
Gesandte
in Griechen¬
*
land . Gras Qu an dt, hat Athen an Bord eines
Frankreich als Retter Serbiens.
griechischen Kriegsschiffes verlassen, das ihn nach
Einer Züricher Depesche der .Köln. Ztg / zufolge Vrindiff bringt. Sein Nachfolger wird an Bord des¬
besteht nach Zuschrift aus Saint Gcrmain an die selben Schiffes in Athen einlreffen. Wie verlauiet,
»Neue Zürcher Zeitung ^ die Aufgabe des Generals
geht als Nachfolger des Grafen Quandt Gras von
Pan , der, ans Nordrußland zurückgekehrt, nach Mirbach-Harff nack) Athen.
Nisch gefahren sei, auch darin , die Lage in
Frankreich.
Serbien
aufzukläre
». Frankreich will Ser¬
*Jn
der
letzten
Kammersitzung
erklärte Minister¬
bien zwei Armeekorps
zur Hilfe schicken.
Viviani, die Regierung werde den Krieg
Gleichzcilig solle ein französisches LanduugskorpS präsident
nach Syrien geschickt werden. Auf Unterstützung ohne Schwäche und ohne Ermatten in Übereinstim¬
durch indische Truppen wird nicht mehr stark ge¬ mung mit den Berbündeten bis zum Ende, bis zur
Europas,
zur
materiellen und
rechnet, weil sic unter dem Klima leide». — Die Befreiung
Deutsche»
seien anschetncnd entschlossen, neuer¬ politischen Wiederherstellung Belgiens, bis zur
Elsaß -Lothringens
dings gegen
Verdun vorzngehcn . Den ge¬ WiedcreinVerleihung
plante » Vorstoß
ins Elsaß werde man infolge fortsetzen. Wenn wir die Wiedereinverleibung dieser
Provinzen verwirklicht haben, rönnen wir sagen, daß
dieser neuen Maßnahmen voraussichtlich aufAber er beherrschte sich. Nur aus seiner Stimme
klang die mühsam verhaliene Erregung, als er ent«
gegnete:
„Die Erntezeit ist eine heil'ge Zeit, Buchwald¬
bauer ! Wer sie durch Bosheit entweiht, so geht die
Sage, wird seine Slrafe finden. Was man dem
Acker anvertraut , das wird man ernten. Ihr habt
Brand gesät und werdet Feuer ernten."
„Ich lach' über euren Teufelsspuk." schrie Wehrlin, „Feuer soll ich ernt'n ! Jetzt weiß ich's ! Der
Alte hat meinen Bruder umgebracht, und der Junge
will mir Feuer ans Haus leg'n. Fahrt zu, Ihr Pack!"
Damit hieb er aus Hermanns Pferde ein, die un¬
geduldig den Boden stampften.
Die Tiere bäumten sich ersck
)reckt empor und
sprangen zur Seite. Des Buchwaidbarrcrn Pferde
wurden dadurch scheu gemacht. legten sick
) schnaubend
in die Stränge und jagten mit dem hochbeladenen
Wagen davon. Sie kamen jedoch nicht weit. Die
Ladung geriet aus dem holprigen Wege ins Wanken
und stürzte schließlich krachend um.
„Da hat er seine Strafe ." murmelte Hermann
Ferchhammer, der seine Tiere beruhigte und dann die
Fahrt fortsetzte
, „möchte nichts Schlimmeres über ihn
kommen."
Jenseits des Hanges lagen weile Gebieie. die der
Einödbauer gepachtet hatte. Hier standen noch
einige Garben, die nun verladen wurden. Die Arbeit
war bald getan.
„Fahr du das Fuder heim." sagte Herinann zum
Großknecht.
«Ich möcht hier den Rain entlang
gehen, 's ist ein so wundervoller Vormiitag."
Hermann Ferchhaminer war wie sein Vater.
Auch er fühlte nach großen Erregungen das Bedürfnis
nach Einsamkeit. Einen einsameren Flecken aber gab
es auf dem meilenmeitcn Gebiet von Hoheniindow
nicht, als den. nach dein letzt der junge Mann seine

Schritte lenkte.

In

den Höhenzug, an dessen Ab¬

hängen die Dörfer lagen, schnitt eine Schlucht ein, deren

Ausgang einen Feisenkeffel bildete, dem durch den
ständigen Abbau von Bruchsteinen sein früheres
Pflanzenkleid verloren gegangen war. Fast senk¬
recht steigen die hohen nackten Felswände empor.
Kein Baum , kein Strauch, kein Häimchen entsproß
dem Boden. Hoch oben an der Kante des Kessels
trat ein Vorsprung über die Schlucht hinaus . Von
dort hatte man eine herrliche Fernsicht über das ge¬
segnete Land. Hier von der Höhe blickte man gen
Westen zum Kamm der Vogesen und nordwestlich
lagen geweihte Stätten , auf denen vor Jahrzehnten
deutsche Männer sür die Einheit der deutschen
Stämme , sür Kaiser und Reich gekämpft und geblutet
haben.
Aus einer Spalte in dem sonst sestgeschloffenen
barten Gestein enlsprang ein klarer Quell, der sich
durch Vruchgeröll einen vielfach versckilungenen Weg
in die Ebene suchte und dann an der Schlucht ent¬
lang binter den Dörfern vorbei dem Rhein zufloß.
In tiefe Gedanken versunken, achtete Hermann nick)t
aus den Weg. bis er, unwillkürlich aufbUckend
, ge¬
wahrte, daß er die Schlucht passiert halte und nun
am Eingänge zu dem großen Steindruche stand. Seit
Jahren war Hermann nicht an diesem Orte gewesen;
denn hier hatte sich ja das Drama ereignet, unter
dessen Ausgang sie alle litten. Hier am Eingang
zum einsamen Bruch hatte Martin Wehrlins
Bruder dein Anton Ferchhaminer aufgelauert, um mit
ihm den Sircit um das von beiden geliebte Mädchen
in einsamer Nacht auszufechien. Hier war sein
Vaier schwer verwundet worden, während der andere
— ja, was war aus dem andern geworden? Der
Buchwaidbauer beharrte darauf, daß Anton Ferchhawmer den Nebenbuhler erschlagen und im Bruch
— natürlich mit Hilfe des Bösen! — vergraben

700 Gefangene und sechs Maschinengewehre bleiben
— Ein FeidposträLber, der sich an den für Ver¬
nicht durch „Eroberung", sondern durch Wtederin der Hand der Deutschen. — Die Österreicher er¬ wundete bestimmten Liebesgaben vergriffen hatte,
berstellung -u uns zurückgekommensind. — Hat
stürmen Ko' omea in Südgastzien. — Deutsche Unter¬ wurde zu einer exemplarischen Strafe verurteilt.
Viviani sie schon?
seeboote versenken zwei feindliche Dampfer im eng¬ Wegen Unterschlagung iur Amte und Diebstahls war
Holland.
der Postanwärter Karl Wacks vor der 3. Straflischen Kanal.
*Der Notenwechsel zwischen Holland und Eng¬
kainmer des Landgerichts t augekiagt. Der Staats«
end über den Mißbrauch
der neutralen
18. Februar . Bei den Kämpfen um Reims, Arras, anwalt beantragte eine Gefängnisstrafe von 1V4Jah¬
Flagge ist im Haag veröffentlicht worden. Danach
Lille, in der Champagne und den Argonnen wer¬ ren. Das Gericht ging jedoch noch über diesen Antrag
' ßt der englische Gesandte Johnstone erklärt, daß das
den alle seindiichcn Vorstöße abgewiefen, die in mit der Begründung hinaus, daß der Angeklagte eine
Führen neutraler Flagge eine erlaubte gewohnheits¬
deutsche Hände gefallene Zahl der Gefangenen er¬ so vatertandsfeindliche, gemeine und widrige Tat ver¬
mäßige Kriegslist sei, welche nur gewissen Einschrän¬
höht sich beträchllich. — Das bisherige Ergebnis übt habe, daß er. trotz seiner bisherigen Unbescholten¬
kungen unterworfen sei. Der holländische Minister
unserer Kriegsbeute aus dem Kampf bei den Ma¬ heit, die ganze Härte des Gesetzes fühlen müsse. Das
des Äußern hat darauf die Aujmerrsamkeit.lohnstones
surischen Seen beträgt 64 000 Gefangene, 71 Ge¬ Urteil lautete auf zwei Jahre Gefängnis und Verlust
"arauf gelenkt, daß die Benutzung der Flagge einer
schütze
. über hundert Maschinengewehre, drei der bürgerlichen Ehrenrechte aus die Dauer von fünf
fremden Nation ohne deren Genehmigung jedenfalls
Lazarettzüge, Flugzeuge, 180 gefüllte Munitionszüge, Jahren bei sofortiger Verhaftung.
,
ein Mißbrauch sei, der in Kriegszeiten um so ernster
Scheinwerfer und unzählige beladene und bespannte
Hannover
.
Wie
die
Kanaibaudirektion
mitteilt
würde, weil dadurch die unter neutraler Flagge
Fahrzeuge. Die Rassen werden von den Öster¬ hat der preußische Minister der öffentlichen Arbeiten
'ährenden Scknffe gefährdet werden. Der Minister
reichern über die Pruth zurückgeworfen
. Die Öster¬ die Verbindung zwischen Rhein und Weser als nun¬
äußerte die Erwartung , daß England einen derartigen.
reicher ziehen in Czernowitz ein.
mehr hcrgestellt erklärt. Ohne jede Feierlichkeit' wurde
mitderholländischenGesetzgebungnicht
!lu vereinbarendeir
Mißbrauch,
der die 19. Februar . Im Westen werden bei Arras -Lille und die Schleuse zwischen Weser und Kanal der Minden
in der Champagne von den Franzosen besetzte für den ersten Schleppzug in Betrieb gesetzt. Die
holländischen Handelsdampfer gefährde, nicht sanktio¬
Schützengräben genommen. Mehrere hundert Ge¬ gesamte Kanalstrecke wird zunächst versuchsweise mr!
nieren würde.
fangene bleiben in der Hand der Unfern. In den einem vorläufig aus 1,5 Meter festgesetzten Tiefgang
Amerika.
*.Nieuws van den Dag ' melden aus Washington:
Marinelekretär Daniels hat auf die deutsche Antwort¬
önfere feldgrauen als Chamäleons.
note erklärt, daß keine Kriegsschiffe
auskiesandt werden sollen, um die amerikani¬
Patrouille
in wei ;en Schnee Mänteln.
schen Handelsschiffe
durch die von DeutschGenau so vorteilhast
, wie sich bei unseren Truppen die Schneemäntel zur Winterzeit sehr angebracht
. Durch die
and zum Kriegsgebiet erklärten Gewässer zu ge¬ feldgraue Uniform bewährt hat, so sind die weißen weiße Mütze und den weißen Mantel sind unsere Soldaten
leiten.
auf verschneitem Ge¬
sie

biet gar nicht zu
erkennen
, und viele
Vorteile lassen sich
ans Grund dieser
Bekleidung erzielen.
Durch die Bezeich¬
nung Chamäleon
vergleich! man den
Farbcnwechsel in
der Bekleidung der
deutschen Soldaien
mit dem einer
Eidechsengattung
entstammenden Tier,
daS in der Lage ist,
je nach dem Ge¬
mütszustände bzw.
Temperaiuc-, Lich!und ErnährungsVerhältnissen eine
vielseitige Färbung
seines Körpers zu
bewirken.

^riegsereignifse.
12 Februar. Meldung aus Südwestafrika, daß unsere
S butztruppen die Engländer am Ornnjefluß bei
Kakamas geschlagen und über den Fluß geworfen
haben.
13 Februar . Nördlich Massiges nehmen die Unfern
1200 Meter der französischen Hauptstellung. — An
der ostpreußischen Grenze dringen unsere Armeen
glücklich vor. Aller Widerstand des Feindes wird
gebrochen. In Polen rechts der Weichsel überlchreiten die deutschen Truppen den Fluß Skrwa
und gehen weiter vor. — An der Karpath -nsront
und in den letzten Kämpfen im ganzen 29000Russen
gefangen worden. — Die Türken werfen bei Aserbeidschan einen russischen Angriff zurück.
14. Februar . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
werden das Dorf Norrop bei Pont -ä-Mousson und
die Orte Hilfen und Ober-Sengern von den Deut¬
schen gestürmt und genommen, mehrere Hundert
Franzosen werden dabei gefangen. — In Polen
dringen die Unfern weiter rechts der Weichsel vor.
— Am Duklapaß macken die österreichisch
-ungari¬
schen Truppen gegen 1000 russische Gefangene bei
siegreichem Vorgehen ; auch in der Bukowina
werden die Russen unter Verlusten weiter zurückgedrängt.
16. Februar . Bei Mern nehmen die Deutschen eine
Stellung des Feindes. Die Franzosen werden aus
Sengern im Lauchtal geworfen, sie räumen Ran¬
spach. — Nördlich von Tilsit werden die Russen
aits Piktupönen verjagt und über die Grenze ver¬
folgt. — An der Wechsel besetzen die Deutschen
Racionz Außer zahlreichen Gefangenen nehmen
wir sechs Geschütze
. — Die österreichisch
-ungarischen
truppen besehen Czcrnowih. Die Russen werden
aus Stanislau geworfen und Nadworna besetzt.
16. Februar . Die Deutschen besetzen Bielsk und
Hlock und nehmen dabei 1060 Russen gefangen.
Vei dem Siege über die Russen in Masuren wurde
die russische 10. Armee nahezu vernichtet. Die Zahl
der gefangenen Russen ist bereits auf über 80 600
oestiegen, mehr als 40 Geschütze und 60 Maschinen-,
gewehre sind erbeulet.
Februar . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
verlieren Engländer und Franzosen Hunderte von
Gefangenen. In den Argonnen dringen unsere
Truppen weiter vor. — Zwischen Lomcza und
Kolno wird eine russische Abteilung geschlagen,

Berlin . Kaiser Wilhelm hat 74 neue Ehrenrilter
dcs Johanniter - Ordens ernannt. Darunter befinden
sich auch ucuir holländische Edelleuie, eine Tatsache,
die beweist, daß die Deuischieindlichkeitwenigstens
der höheren Stände in den Niederlanden keineswegs
so groß ist, wie immer gesagt wird. Für die Kriegs¬
anleihe sind vom Orden 1200 000 Mark gezeichnet
worden ; von holländischen Damen deutscher und
österreichischer Abkunft sind Liebesgaben im Werte
von 230 000 Mark gestiftet worden. User 730 Jo¬
hanniter-Schwestern sind im Kriegssauitätsdienste
tätig. Die Zahl der zur Aufnahme von Verwundeten
bereitgestelitenBetten in Ordenshäusern usw. beträgt
rund 4600. Bisher sind 116 Ritter den Heldentod
gestorben.

habe. Anton Ferchhammer aber war zu stolz, ui
. solche Anklagen etwas zu erwidern. E
'Ctiroieg
, und nicht einmal zu seinen Söhne
mtte er jemals über die Vorgänge jener Nach
oeiprochen. Würde sich jemals vor aller Welt de
-Taters Unschuld beweisen und damit die Fem
Einödbauer bannen lassen?
.■
>
der sinnende Wanderer um einen große
neismock trat , der sich oor ^ aliren hoch oben ab
ij;
stmte und nun inmitten des einzigen Wege
og, bemerkle er eine Mädchengestalt, die aus des
m-oroaicneu Granitsäulcn an der Kesselwand sas
ch"r Antonie, die aus dem Heimweg durch des
^leinbruch gegangen war. Am liebsten wäre Her
: mnn umgekehrt: aber es war schon zu spät, sie hatt
">n bereits gesehen.
kurzem Gruß wollte er vorüberhasten. Abe
hr* ®\I!Tnnc bannte ihn ; denn des Buchmaid
g? uc/f Achter hatte schüchtern seinen Namen geruser
in >T ,r l cr ihr
wieder zu und staunte, wie st
rrM-f? ^ a':)ren ist! einer herrlichen Menschenblum
"vlUht mar.
„ ' Was ist's ?" fragte er, „hast auch eine Schmeichele
Zürich aus dem Herzen? Dein Vater ist nie ver
darum !"
mollt’ bid) e!ma§ bitten," sagte sie scheu
nich""
ieboef) so feindselig red'st, getrau ich mich';
n. ^ maß sie mit staunenden Blicken. Wie lieb sal
firfi“
nö melche Milde lag auf dem holden Ge
rlms J, röa§ ,ie ihm Zaghaft zuwandte. Ein ihn
fnJ!?' seltsames Gefühl zog durch seine Seele, uni
e 'i n|tw® Tone sagte er : „Ich bin dir net feind
"kis immerhin, was du willst!"
Uo"!.
möcht', daß du nicht immer fremd uni
lcxeu an mir vorübergehst!"
mißtrauischer Blick schien in ihre liefst,

Seele dringen zu wollen. Ihm war plötzlich
, als
müsse er des Mädchens Hand ergreifen, auf daß sie
sein geheimes Herzweh lindere, als müsse er sie um»
saßen und ihr all seinen verschlossenen Jammer ins
Ohr flüstern. Aber das weichere Gefühl verließ ihn
bald wieder und die alte Bitternis behielt die Ober¬
hand.
„Dein Vater hat mich und die meinen vorhin
Teufelspack geheißen, willst du nur mit mir Freund
sein?"
Sie trat ihm einen Schritt näher und reichte
ihm die Hand hin:
„Ich Hab' nix gemein mit dem, was der Vater
tut. Ich nit und die Mutter nit. Vergib mir das,
was er euch tat ."
Er nahm ihre ausgestreckte Hand und sah ihr lies
in die treuherzigen Augen. „Gut, Antonie! Ein
gut's Wort findet seine gute Statt ."
Sie entzog ihm ihre Hand nicht, die er mit leisem
Zittern sesthielt.
„Warum lieht man dich nur auf dem Felde?
Sonst bist du nirgends zu finden!"
Ihm war, als fei er . sich selbst ein Fremder.
Alles Bittere in ihm schwand und alles Leid seiner
jungen Seele ward heil unter ihren linden Morsten.
„Wenn man dich mit mir zusammcnsieht
, könnt's
dir schaden," wandte er noch ein.
„Wie könnt' mir's Schaden bringen ?"
„Sieh," sagie er zögernd, „mein Vater hat deinen
Oheim umgebracht, sagen die Leut. Und wenn es
zehnmal erlogen ist, dein Vater sorgt schon dafür, daß
sie an dem Glauben festhalten. Für sie da unten in
den Dörfern sind wir vom Einödhof mit dem Bösen
im Bunde. Magst mich dennoch sehen, Antonie?"
„Ja , Hermann," sagte sie schlicht: aber die Worte
brannten wie mit Flammenschrift in seinem Herzen.
Mit einem jubelnden Aufschrei, den die Fels¬

Vogesen und bei Verdun werden den Franzosen

erhebliche Schlappen zugefügt. — Bei der Ver¬
folgung der Russen jenseiis der ostpreußischen
Grenze besetzen die Deutschen Tauroggen. Bet
Myszijuiec werden die Russen aus mehreren Orten
geworfen.

(Apolitischer Tagesbericht.

für beladene Kähne in Benutzung genommen
werden.
Nürnberg . Der geisteskranke Schreiner Naihgn
Klöcklein schoß mit einem Gewehr auf die Passanten.
Er tötete den Polizeiwachtmeister Michael Bogner
und den Hilsswachmann Johann Weber und verictzle
den Wachmann Gobmann und den Pferdehändler
Feyeradend durch je einen Schuß am Arm. Der
Täler wurde verhaftet.
Innsbruck . Bei Gossensaß hat sich ein Eisen-'
bahnunglück ereignet, das auch Meuschenopser er¬
forderte. Die Insassen waren zum Teil Landstürmer,
die erst am Tage vorher eingerückt waren ; drei sind
gestorben. Von 18 Schwerverletzten dürften einige
kaum mit dem Leben davonkonimen. Die Zahl der
Leichtoerietzten beträgt 20.
Bordeaux .
Das Reoisionsgesuch des vom
hiesigen Kriegsgericht Bordeaux wegen Spionage
zum Tode verurteilten Deutschen Willlj Stattlcr
wurde verworfen. Stattter wurde nach einer Mel¬
dung des .Temps' erschossen.
London. Im .Kriegsarsenat von Woolmich fehlen
1800 geschulte Arbeiter, in den anderen Arsenalen
1200 Arbeiter.
'*■ARENDrs
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wände vielstimmig zurückwarfen, zog er sie an sich.
Glühende Röte übergoß sie, als er sich niederbeugte,
um sie zu küssen
. Sie entwand sich ihm und war
leichtfüßig schnell am Ausgang der Schlucht ver¬
schwunden.
Hermann Ferchhammer starrte ihr nach, wie einer
Wundererscheinung
. Ein seliges Lächeln umspielte
seine Lippen, als er sich endlich sreimachte von dem
Bann, der ihn mit Zauberin«cht uinfing. Lang¬
sam ging er den Weg entlang, auf dem sie ent¬
schwunden war. Als er aber den Ausgang der
Schlucht erreicht hatte,, wandte er sich noch einmal
um. und die Hand gegen den Felslegel hebend,
rief cr:
„Mein Valer wird dafür sorgen, daß Wehrlin
das Bildnis von unserer Hausmauer schafft; ich
aber will den Spuk bannen, der hier in dieser
Schlucht seinen Ausgang nahm und unter dem der
Einödhos wie unter einem bösen Fluch leidet. Ich
will ihn bannen," wiederholte er, als sei es ein
Gelöbnis, „entweder im Guten oder, wenn es sein
muß, mit Gewalt ! Ich Hab' dieses armselige Leben
hinterm Herde satt. Ich will ihnen zeigen, daß ich
an allem ein Recht Hab' wie sie, ich und alles, was
da atmet aus dem Einödhos!"
Wie befreit von einer schweren Last schritt
er am Ufer des murmelnden Baches dahin.
Er verstand setzt seine monotone Melodie» die
ein berauschendes Lied von den Wundern des
Lebens lang, er verstand auch das Raunen der hohen
Tannenwipfel, in deren Schatten ersetzt trat : auch
sie erzählten von der Schönheit der Gotteswelt.
Und als ein Neuer beschritt der junge Einödbauer
den Kiesweg, der von der Landstraße schnurgerade
zum Sause führte, das er vor wenigen Stunden als
ein Einsanler verlassen hatte.
N» ü
(Fortsetzung folgt.)

Pflanzt mehr Frühkartoffeln!
Von Obergärtner H . Schlegel , Oestrich.
Wenn wir schon wiederholt Gelegenheit genommen
haben , den Anbau von Frühkartoffeln mehr zu pflegen,
so zwingen jetzt die Verhältnisse gebieterisch dazu , mit
größtem Nachdruck wieder daraus aufmerksam zu machen.
Es darf uns in diesem Jahre nicht der in Aussicht
stehende höhere Gewinn dazu anregen , sondern die vater¬
ländische Pflicht ; es mutz in dem Bewußtsein geschehen,
daß mir damit dem Volke und dem Vaterlande einen
Dienst erweisen. Wir können ja wohl annehmen , daß
die Statistik über die vorjährigen Ernteergebnisse richtig
ist. Nach den vorliegenden Berechnungen sollen Kar¬
toffeln genug in Deutschland lagern , um den Bedarf bis
zur neuen Ernte zu decken. Es ist aber auch der Vorsicht
halber damit zu rechnen, daß die Vorräte etwas früher
zu Ende gehen, und dann wird es eine Wohltat sein,
wenn durch vermehrten Anbau von Frühkartoffeln einem
etwaigen Mangel vorgebeugt werden kann.
Frühkartoffeln können nicht überall mit gleich gutem
Erfolg gezogen werden ; aber in jeder Gemarkung sind
Ackerlagen vorhanden , in welchen der Anbau doch mit
ziemlicher Sicherheit lohnend sein kann . Eine besonders
geschützte Lage ist nicht notwendig , ist aber insofern von
Vorteil , als die Ernte etwas früher beginnen kann . Es
genügt aber zum allgemeinen Anbau , wenn die Lage
nur etwas gegen die kalten Nord - und Ostwinde ge¬
schützt ist. Der Boden mutz sich in bester Nährkrast
befinden . Man mutz bedenken , daß die Frühkartoffeln
sich schnell entwickeln müssen. Sie liefern unter besten
Verhältnissen denselben Ertrag , als die Spätkartoffeln,
welche dazu aber fast die doppelte Zeit bis zur Ernte
nötig haben . Darum mutz die Frühkartoffel nach Mög¬
lichkeit aus dem Vollen schöpfen können und man bemesse den Dünger auch nicht zu knapp . Die Früh¬
kartoffeln geraten am besten dort , wo der Voden zu
irgend einer Vorfrucht eine reichliche Stallmistdüngung
erhielt , oder wo dieselbe bereits im Herbst gegeben
werden konnte . Sehr vorteilhaft ist immer eine Düngung
mit kräftiger Komposterde ; je reichlicher diese gegeben
werden kann , um so besser. Eine mäßige Gabe von
Thomasschlacke und schweselsaurem Kali kann noch zugesügt werden . Kann man nur chemischen Dünger ver¬
wenden . so ist der Peruguano , Füllhornmarke , besonders
zu empfehlen ; es können auf das Quadratmeter bis zu
100 Gramm gegeben werden . Was die Frühkartoffeln
an Nährstoffen nicht ausnutzen , kommt der Nachfrucht
zu gute.
Etwas schwierig ist die Sortensrage . Es gibt eine
große Anzahl neuer und älterer Sorten ; aber die Zahl
der Sorten , welche sich zum allgemeinen Anbau be¬
währt haben , ist doch etwas beschränkt. Die früheste

von allen ist wohl noch die so bekannte Sechswochen¬
kartoffel ; sie eignet sich aber nicht zum allgemeinen An¬
bau . denn sie ist zu gering im Ertrag , sie liefert höch¬
stens das 8- bis 6fache der Pflanzmenge . Paulsens
Juli ist ebenfalls eine ältere Sorte , sie ist aber nicht in
jedem Jahre ganz ertragssicher . Kaiserkrone ist eine be¬
kannte Sorte , ziemlich sicher im Ertrag , von kräftigem
Wachstum und bringt das 15- bis 20fache der Pflanz¬
menge ; sie eignet sich gut zum Vorkeimen und ist auch
etwas widerstandsfähig gegen die Frühjahrsfröste . Die
Frührose behauptet sich immer noch, trotzdem dieselbe
schon 40 Jahre angebaut wird . Sie ist die sicherste
Sorte im Ertrag , und wenn ihre Güte auch keine voll¬
kommene ist, so wird sie doch gekauft und gern gesehen,
weil zu dieser Zeit nicht viel besseres vorhanden ist.
Von den sonstigen frühen Sorten sind noch zu nennen:
die Zwickauer , Thuringia , Perle von Erfurt , einige
Richtersche Züchtungen und noch einige Lokalsorten,
von welchen Vater Rhein viel Verbreitung gesunden hat.
Das Vortreiben der Kartoffeln , wie es so oft em¬
pfohlen wird , hat in Deutschland noch nicht die An¬
wendung gesunden, welche nötig wäre , um den ganzen
deutschen Markt frühzeitig mit neuen Kartoffeln ver¬
sorgen zu können.
Zum Vortreiben oder Vorkeimen werden die aus¬
gesuchten Saatkartoffeln in flache, etwa 8 bis 10 cm
hohe Kisten aus eine Unterlage von etwas trockenem
Torf oder Komposterde dicht nebeneinander gelegt. Diese
Kisten werden in einem mäßig warmen Raum , was
auch in einem Viehstall geschehen kann , ausgestellt.
Mitte Februar eingelegt , können dieselben in der letzten
März - oder ersten Aprilwoche , je nachdem das Wetter
ist, ins freie Land gesetzt werden . Sie werden so tief
gepflanzt , datz der Keim , welcher ja schon kleine Blätter
gebildet hat , der Erdoberfläche gleich kommt . Dies
mag etwas zeitraubend erscheinen, aber es geht doch
schneller, als man glaubt . Sollte , wenn sich die
Blätter schon weit entwickelt haben , ein scharfer
Frühjahrssrost drohen , so wird einfach etwas Erde
darüber gezogen. Auf diese Weise schützte ich meine
Frühkartoffeln in den kritischen Frostnächten vom 12.
bis 18. April 1913, obgleich dieselben schon bis 10 cm
über der Erde waren . Bleibt das Wetter unmittelbar
nach dem Froste trocken , so ist ein Wegräumen der
Erde kaum notwendig , sie arbeiten sich selbst hindurch;
droht aber Regen , dann ist es besser, die Erde zu ent¬
fernen , denn sonst bildet sich unter der Decke leicht der
Keim zur Stengelfäule . Datz die Kartoffeln so leicht
erfrieren sollen, ist ein Vorurteil , jedenfalls wird der
Frostschaden durch Spätfröste oft überschätzt. Jch^pflanze
seit 20 Jahren vorgekeimte Kartoffeln , und Schaden
habe ich nur einmal gehabt , im Jahre 1908 in der Nacht
vom 24. zum 25. Mai , welche 2 Grad Kälte brachte.

Zu dieser Zeit waren die Kartoffeln bereits gehäufelt und
ein Zudecken mit Erde nicht mehr möglich.
Mit dem Auslegen der Frühkartoffeln sollte man
nicht zu lange warten ; man kann damit schon Ende
März beginnen , sobald der Boden trocken ist. Häufig
sieht man , wie gerade die Frühkartoffeln recht tief gelegt
werden , und zwar in der Meinung , daß sie in der Erde
wärmer lägen . Das Umgekehrte ist im Frühjahr der
Fall ; der Boden erwärmt sich von oben und die Kar¬
toffel wächst um so schneller, je früher sie über die Erde
kommt . Es genügen somit nur wenige Zentimeter Erd¬
deckung. Die Setzkartoffeln erfrieren bei Spätfrösten
nicht mehr , denn diese gehen nicht über einen Zentimeter
tief in die Erde.
DieVerwendung großer durchschnittenerSetzkartoffeln
ist ganz zu vermeiden , denn die großen Knollen sind
meist krank . Setzkartoffeln bis zur Größe eines Hühner¬
eies sind die besten.
Die Pflanzweite ist je nach den Sorten verschieden.
Die frühe Sechswochenkartoffel bildet schwaches Kraut,
es genügt eine Reihenbreite von 45 cm und in der Reihe
40 cm Abstand . Paulsens Juli , Zwickauer , Thuringia,
Perle von Erfurt , verlangen 50 zu 45 cm, Frührose und
Kaiserkrone liefern stärkeres Kraut und erfordern somit
66 zu 50 cm Abstand . Zur weiteren Pflege gehört ein
öfteres Behacken . Sobald die Blätter über der Erde
sind, wird der Boden gelockert, wobei die Erde etwas
an die Büsche gezogen wird , ohne datz dieselben be¬
häufelt werden . Dies ist besonders dann nötig , wenn
die Knollen nur flach gelegt wurden . Es bilden sich
dadurch die Wurzeln besser aus . Nach jedem stärkeren
Regen mutz die Kruste gelockert werden . Es zeigen sich
um diese Zeit in der Behäufelung Risse ; ein Zeichen,
datz die Kartoffeln in die Tucke gewachsen sind. Bei
der ersten Ernte vermeidet man es , die Stöcke ganz
auszugraben ; man gräbt vielmehr mit der Hand die
Riffe auf , nimmt die dicksten Kartoffel ab und deckt den
Stock wieder sorgfältig zu. Die verbleibenden kleineren
Knollen reifen dann besser nach. Während der zweiten
Juliwoche kann , wenn die Setzkartoffeln vorgekeimt
wurden , mit dem vollständigen Ausnehmen begonnen
werden.
In der frühen Ernte der Kartoffeln liegt noch ein
weiterer Vorteil , der darin besteht, datz das Land bei¬
zeiten frei wird zum Anbau von Spätgemüsen oder
Herbstsutter . Als Herbstfutter können Stoppelrüben oder
Wickgemenge gesät oder auch Dickwurz gepslanz werden.
Als Gemüse habe ich Erfurter Blumenkohl , Wirsing,
Krauskohl , Rosenkohl zwischen die noch stehenden Kar¬
toffelzeilen gepflanzt und hatte guten Erfolg ; selbst Knollen¬
sellerie gab noch befriedigenden Ertrag . Frühkartoffel¬
bau mutz mehr zum landwirtschaftlichen Betrieb erhoben
werden!

Kathol . Gottesdienst.
Wir suclien zum möglichst sofortigen

Wochentags : a) 62b Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: best. hl. Messe für die
Eheleute August u. Gertrud Dechent u. deren
Sohn Joseph ; b) gest. Jahramt für die
Eheleute Valentin u. Elisabeth Kinkel geb.
Usinger u. a. St.
Freitag : a) best. hl. Messe für Phil,

u. Marg. Kraitsch

nebst

■Auf Vorposten
leisten vortreffliche Dienste die seit
25 Jahren bewährten

Vorarbeiter für Dreherei
Werkzeugschleifer Werkzeugschlosser
Automaten- und Revolver-Dreher

Angeh.; 2. Sterbe-

Amt für den Jüngling Jakob Neuhäusel.
— Abends 7 Uhr : Kreuzwegandacht mit
römischem Segen.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für die
Familie Watternau -Notz u. a. St . ; b) best.
Jahramt für die ledige Kath. Brum.
Am nächsten Sonntag beginnt die
österliche Zeit . In dem Kindergottes¬
dienst halten die schulpflichtigenKommuni¬
kanten ihre hl. Osterkommunion.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr und abends von 8 Uhr
sowie Sonntag früh von 6V2 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Eintritt tüchtige

Frankfurter Maschinenbau

Akt
.'Ges.

Millionen

vorm. Pokorny & Wittekind
Frankfurt

a . M., Kreuznacherstrasse 54.

Husten

Eine 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Schöne große 2-Zimmer- Wohnung
per April oder Mai an ruhige Leute mieten. Oberhainstraße 34.
zu vermieten. Riedstraße I.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung an
Eine 3-Zimmer-Wohnung im l . St. ruhige Leute zu vermieten. Dotten¬
feldstraße 16.
zu verm. Näh. Kronbergerstraße 12.

Heiserkeit, Verschleimung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Mrbrugnng gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!

m not
.begl
.

Gnangel . Gottesdienst.

Zeugnisse
von
Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Mittwoch , den 24. Februar 1915,
abends 7*/2 Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Gesangverein

„Lreundschafts-Llub".
Samstag de» 37 . Februar 1915,
abends 9 Uhr

Zusammenkunft
im Vereinslokal (. Frankfurter Hof' ).

Der Vorstand.

Apprtitanreg ende,

Joh. Dav. Roß, Sossenheim.

und zur Confirmation!
Fertige Kleider

Sossenheim.

Versammlung
im Vereinslokal „Frankfurter Hof' .
Um vollzähliges Erscheinen der 11111glieder und Döglinge von 15—30 Jahren
wird dringend gebeten.

Der Vorstand.

Milch abzugeben
bei Franz

Kinkel , Hauptstraße 95.

Dobermann entlausen.
Abzug, geg. Belohn . Dottenfeldstraße 2.

^ ^ tiuschen zum Alleinbewohnen für
0

/

2 Familien

zu mieten

gesucht.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

Schöner Laden

Hauptstraße 55.

zu

vermieten.

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.

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

Zur heil , Kommunion

, weiß
Lum
-berein Kleiderstoffe
Kleiderstoffe »schwarz
Samstag , den 37 . Febr.,
abends 8V2Uhr

sie gegen

Kleiderstoffe » farbig
Klousenstoffe
Kesatzartikel
Stickereien
Corsetts
Unterröcke

Fertige Wüsche
jeder Art

Handschuhe
Strümpfe
Taschentücher
Kerzentücher
Kränze
Sträuße
Oberhemden
Kragen
Manschetten

Aaufhaus Schiss,
Höchst a. 211.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 26.
Schöne 2- oder 3 Zimmerwohnung
im 1. Stock zu vermieten. Taunusstr.34.
Eine 3 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 10.

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

■
■

I

eine
wieder
,

Magenverstimmung oder Mangel- «
- H
organe Schuld . Diese Klagen kehren ■ ■

Haftdiesen
funktionierende
An
Leiden
trägtVerdauungs
meist
dem immer
regelmäßigen wenn
Gebrauch
aber
nicht

von
«em
mit

Maiser
’s ,
■ Magen
-Pfeffermüuz
-■
■
Caramelien■
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magenmrh,

I

Paket 25 Pfg .

I

Kopfweh, Sodbrennen, Geruch
ans dem Munde.
Zu haben bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

Sossenbeimer
Awtliffirs

Zeitung

DmilimtzliMM

fir

bir

itmiir

Äftchki
«.

Wöchentliche Gralis -Keilage: Illustriertes Uutertzaltnnssvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreik
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Nr. 17.

Elfter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim.

Samstag de« 27 . Februar
1. zum Pferde-Entschädigungsfonds 30 Pfennig für
jedes Pferd, Esel, Maultier und Maulesel;
2. zum Rindvieh-Entschädigungsfonds 40 Pfennig
für jedes Stück Rindvieh.
Die Verzeichnisse liegen vom 1. bis 14. März
d. Js . zu jedermanns Einsicht im Zimmer 9 des
Rathauses offen. Anträge auf Berichtigung der
Verzeichnisse sind binnen 10 Tage nach Ablauf der
Auslegungsfrist hier anzubringen.
Sossenheim , den 26. Februar 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStag.
vormittag (größere am Tage oorher) erbeten und
kostet die viirgespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ^ bei Wiederholungen Rabatt.

1915.

mern dieses Blattes ausführlichere Mitteilungen
folgen.
Bekanntmachung.
— Unser wirtschaftlicher Kampf im Kriege
1914/15. „Die ganze Schwere unsres wirtschaft¬
Von beachtenswerter Seite wird darauf hinge¬
lichen Kampfes", sagt Se . Excellenz der Herr Staats¬
wiesen, daß es sich für die Landwirte empfiehlt, den
minister von Loebell
, „im jetzigen Kriege ist weiten
Bau von Zuckerrüben wesentlich einzuschränken und
Kreisen der Bevölkerung noch garnicht zum Bewußt¬
dafür Brotgetreide, Sommerweizen und Sommer¬
sein gekommen
. Abgeschnitten von jeglicher Zufuhr
roggen, ferner Kartoffeln, Gerste und Hafer, besonders
müssen wir beizeiten einfacher leben; nur dann werden
auch Erbsen, in größerem Umfange zu bestellen.
wir den Sieg erringen: Jeder Deutsche
, vor allem
Wenngleich für Erbsen wegen des erheblichen Be¬
jede deutsche Frau , sei Soldat ; was Todesmut und
darfs der Heeresverwaltungan Hülsenfrüchten und
Tapferkeit vor dem Feinde ist, das ist Sparsamkeit
an Konserven voraussichtlich ein guter Preis erzielt
Bekanntmachung.
und Entsagung daheim. Heilige Pflicht ist es, hier
werden wird, lehnen doch viele Landwirte ihren
Es wird hiermit nochmals darauf hingewiesen,
Anbau— abgesehen von dem Mangel an Saatgut — daß die Hunde, solange die Maul- und Klauenseuche in der Heimat — durch Einschränkung— zum
siegreichen Durchhalten beizutragen. — Wer nicht
wit dem Einwand ab, daß die Speiseerbse eine zu herrscht, festzulegen sind.
dazu mithilft, versündigt sich am Vaterlande wie ein
unsichere Frucht sei und nur selten einen vollen Er¬
Die Hunde dürfen auf den Straßen nicht frei
trag erwarten lasse. Dieser Einwand kann nicht herumlaufen. Weiter ist die Wahrnehmung gemacht, Soldat , der nicht seine Pflicht bis zum letzten Atem¬
, stolz
gegen den Anbau der Peluschke
, einer Abart der daß eine Anzahl Hunde keine Steuermarken trägt. zuge tun würde. Und ebenso, wie letzteres
sagen wir es, ausgeschlossen ist, so seien wir daheim
Futtererbse, erhoben werden.
Zur Anmeldung der Hunde bei der Gemeindekasse
Die Peluschke hat vor der Ackererbse den Vor¬ wird eine Frist von I Woche gewährt. Nach Ablauf bestrebt^ mitzuhelfen zum endgültigen Sieg !"
zug, daß sie mit leichterem Boden vovlieb nimmt dieser Frist werden Zuwiderhandlungen bestraft.
* Die unausgebildeten Landsturmpflichtigen.
und einen höheren und sicheren Ertrag gibt.
Ferner kann nicht geduldet werden, daß Hühner In einem Erlaß der zuständigen Minister werden
Die Peluschke wächst verhältnismäßig üppig und und Gänse auf den öffentlichen Straßen herum¬ die unausgebildeten Landsturmpflichtigen der vom
neigt zum Lagern, sie wird deshalb zweckmäßig im laufen. Diejenigen Viehbesttzer
, die besonders an Aufruf betroffenen Jahresklassen in Preußen darauf
Gemenge mit Hafer angesät, von dem sie nach dem Sonntagen das Herumlaufen der Tiere nicht ver¬ aufmerksam gemacht, daß sie sich bei den Ortsbehörden
Drusch durch Trieure und dergl. leicht getrennt hüten, verstoßen gegen die öffentliche Ordnung.
ihres Aufenthaltsorts zur Landsturmrolle anzumelden
werden kann.
und
bei dem Verziehen in einen anderen Bezirk ebenso
Sossenheim , den 27. Februar 1915.
Die Früchte der Peluschke sind zwar bisher nur
bei den Ortsbehörden an- und abzumelden haben
Die Polizei-Verwaltung.
ausnahmsweise zur menschlichen Nahrung verwendet
wie Militärpflichtige
. Die ausgehobenen unausge¬
worden; Koch- und Eßproben haben aber ergeben,
Bekanntmachung.
bildeten Landsturmpflichtigen unterliegen der Kontrolle
daß die Peluschke nahrhaft ist, gut schmeckt und in
Für die Kriegsfürsorge sind weiter eingegangen der Bezirkskommandos.
beiden Richtungen der grauen Erbse oder Linse kaum von der Evangelischen Kirchengemeinde aus der
— Prüfung der Ouittungskarten
. Auch bei
nachsteht.
-Nassau hat der
„Kirchensammlung für Kriegszwecke
" A 20 und von der Landesversicherungsanstalt Hessen
Die Versuchsstation der Landwirtschaftskammer dem Vorstande der Vinzenz-Vereinigung A 25.
Jahresabschluß für 1914 einen großen Rückgang
mr Westpreußen hat durch chemische Untersuchungen
Den Gebern wird hiermit bestens gedankt.
an Beitragseinnahmenergeben. Dieser Einnahme¬
die Bestandteile der Peluschke wie folgt ermittelt
Sossenheim , den 27. Februar 1915.
rückgang ist nicht nur auf die Kriegsoerhältnisse,
16,3 Prozent Wasser,
Die Kommission für Kriegsfürsorge.
sondern nach sicheren Anzeichen in vielen Fällen auch
23,6
„
Protein,
I . A. : Brum , Bürgermeister.
auf unberechtigte Unterlassungen und Unpünktlichkeiten
1,2
„
Fett,
säumiger Arbeitgeber in der Beitragsentrichtung
Achtung Jngendkompanie!
50,8
„
stickstoffreie Extraktstoffe,
zurückzuführen
. Dadurch entstehen für letztere leicht
5,4
„
Rohfaser,
Morgen, Sonntag den 28. Februar, findet eine so hohe Rückstände
, die sie später sowohl zum eigenen
2,7
„
Reinasche.
Geländeübung statt.
als zum Schaden von Versicherten und der Ver¬
Die Landwirtschaftskammer empfiehlt zur Her¬
Antreten um 2 Uhr nachmittags auf dem oberen sicherungsanstalt kanm oder doch nur schwer werden
stellung eines schmackhaften Gerichts, die Peluschke Schulhofe.
begleichen können
. Im Interesse aller Beteiligten
etwa 12 Stunden lang im Wasser einzuweichen und
Sossenheim , den 27. Februar 1915.
steht sich daher die Landesverstcherungsanstalt zur
Die militärische Leitung.
Verhütung weiterer Nachteile gezwungen
, die seit
jjit Wasser zu kochen
. Nach Abguß des ersten
dem Ausbruch des Krieges ruhende Prüfung der
Hochwassers wird die Peluschke von neuem mit
Wasser aufgekocht und dann ganz wie Linsen zubeQuittungskarten wieder aufzunehmen
. Säumige
reitet, denen das fertige Gericht im Aussehen(Farbe)
Arbeitgeber tun deshalb gut daran, wenn sie die
Lokal-Nachrichten.
ouch vollständig gleiche.
Verwendung der fälligen Beiträge in den Quittungs¬
Ich ersuche
, den Landwirten den Anbau der
Sossenheim , 27. Februar.
karten der bei ihnen beschäftigten Versicherten alsbald
Beluschke und die rechtzeitige Beschaffung von Saat¬
regeln und ständig in Ordnung halten.
— Einführung von Brotscheinen
. Auf Ver¬
gut, nötigenfalls durch Vermittelung der Landwirt¬
— Die ersten Stare sind wieder an verschiedenen
anlassung des Bundesrats durch den Kreisausschuß
schaftskammer für Westpreußen
, nahe zu legen.
Stellen
gesehen worden und ihr Auftauchen ist uns
in Höchsta. M . wird hier die Abgabe von Brot gegen
Höchst a. M ., den 18. Februar 1915.
von
freundlichen Mitarbeitern prompt mitgeteilt. Wir
Brotscheine eingeführt, und zwar soll die betreffende
Der Landrat.
danken herzlichst für die erhaltene Nachricht, glauben
I . V. : Dr. Blank , Kreisdeputierter. Verordnung, die noch der Genehmigung des Re¬ jedoch
Hinweisen zu müssen
, daß es sich ver¬
gierungspräsidentenunterliegt, am Montag den mutlich, darauf
um
Tiere
handeln
wird,
die
überhaupt noch
Die hiesigen Landwirte werden auf die Beachtung 8. März d. Js . in Kraft treten. Zur praktischen
nicht
weg
gewesen sind, sondern den Winter über
vorstehender Verfügung besonders hingewiesen.
Durchführung der Verordnung wird unser Ort in
auf irgend einem warmen Dachboden gehaust haben
Sossenheim , den 23. Februar 1915.
mehrere Bezirke eingeteilt. Die betreffende Bezirks¬
und sich jetzt an schönen Tagen allmählich wieder
_____
Der Gemeinde-Vorstand.
vorsteher werden an Hand einer Personenstandsauf¬
. Nach der Ansicht erfahrener Vogel¬
nahme für jeden Haushaltungsoorstand einen, für herauswagen
Verkehr mit Brot und Mehl.
kenner soll eine Rückkehr der Stare aus dem Süden
Die vom Kreisausschuß in Höchsta .M. erlassenen die ganze Dauer der Brotverteilung gültigen Brot¬ nie vor Mitte bis Ende März erfolgen. Gleichwohl,
ausweis ausstellen. Auf Grund dieses Brotausweises
, jedenfalls be¬
Bestimmungen über die Verteilung von Brot und wird jeder Haushaltung das ihr zustehende Quan¬ ob hiergebliebene oder heimgekehrte
/ 'iehl treten mit Wirkung vom8. März d. Js. tum Mehl oder Brot zugewiesen
weisen uns diese ersten Vertreter ihrer Gattung, daß
. Vorläufig ist
in Kraft.
auch sie den Frühling für dicht bevorstehend erachten.
Diese Bestimmungen und die bereits erfolgte dieses Quantum durch Anordnung des Regierungs¬ Im übrigen wirds nur noch wenige Wochen dauern,
>-lnteilung der hiesigen Gemeinde in Bezirke wird präsidenten auf 200 Gramm Mehl (oder das ent¬ bis die gesamte Singvogelschar wieder eingetroffen
sprechende Brot) pro Kopf und Tag festgesetzt wor¬
n den nächsten Nummern der Sossenheimer Zeitung den.
Sobald das Ergebnis der Bestandsaufnahme ist und mit ihren lieblichen Liedern uns den neuen
bekannt gegeben.
vom 1. Februar in Berlin festgestellt ist, wird von Lenz feiern hilft.
Sossenheim , den 27. Februar 1915.
dort eine, für das ganze Reich gültige Kopfquote
—_ _
Der Gemeindevorstand. bekannt gegeben werden. Für das zugeteilte Brot¬
Huö dem Gerichte faal.
Bekanntmachung.
quantum werden jedem Haushaltungsvorstand jeweils
— Höchsta. M ., 24. Febr. (Schöffengericht .)
Nach einem Ausschreiben des Herrn Landes¬ für den Zeitraum von zwei Wochen Brotscheine von
hauptmanns in Wiesbaden vom 12. Februar hat dem Bezirksvorsteher seines Bezirkes ausgehändigt. Die BurschenI . G., F. B., A. F. und A. B. aus
, in Höchst
oer Landesausschuß auf Grund des § 8 der Vieh- Die Bäcker und Brothändler dürfen mit dem In¬ Sossenheim haben die üble Gewohnheit
? "chon
-Entschädigungssatzung für den Bezirksoerband krafttreten der Verordnung Brot nur gegen diese zu zechen und Unfug zu treiben. Weil sie bei einer
oes Regierungsbezirks Wiesbaden beschlossen
, für das Scheine ausliefern. Ueber die Höhe der abzugeben¬ solchen Tour friedfertige Leute beleidigt und miß¬
Rechnungsjahr 1914/15 von den beitragspflichtigen den Brotmenge und die ganze Handhabung des handelt hatten, müssenG. und F. je 60 Mark, die
Verteilungsgeschäftes werden in den nächsten Num¬ beiden B. je 50 Mark Strafe zahlen.
-^ wrbesttzern an Beiträgen zu erheben:

Amtlicher Teil.

Die neue Kriegsanleihe.
Ein Mahnruf und W- ckrus ergeht an das deutsche
Volk: Zeichnet
die zweite
Kriegsanleihe!
schafft
die Mitte ! herbei , deren
das
Vaterland
zur Kriegführung
notwendig
a e ü a r f!
Bon der ersten deutschen Kriegsanleihe Hai man
gesagt, sie bedeute eine gewonnene Schlacht. Wohtan
denn, sorget dafür, daß das Ergebnis der jetzt zur
Zeichnung aufgelegten zweiten Kriegsanleihe sich zu
einem noch größeren Siege gestalte. Das ist möglich,
weil D e uts chl an d s finanzielle
Kraft un¬
gebrochen , ja. unerschöpflich
ist . Das ist
nötig, denn Deutschland muh gegen eine Welt von
(feinden sein Dasein verteidigen und alles cinjetzen, wo altes auf dem Spiele steht. Und schließ¬
lich: es ist nicht nur Pflicht, sondern Ehrensache
eines jeden einzelnen, dem Vaterlande in dieser
großen, über die Zukunft des deutschen Volkes ent¬
scheidenden Zeit mit allen Kräften zu dienen und zu
Helsen. Unsere Brüder und Söhne draußen im Felde
stnd täglich und stündlich bereit, ihr Leben für uns
alle hinzugeben. Von den Daheimgebliedenen wird
Kleineres, aber nicht Unwichtigeres verlangt : ein
jeder von ihnen trage nach seinem besten Können und
Vermögen zur Beschaffung der Mittel bei, die unsere
Helden draußen mit den zum Leben und Kämpfen
notwendigen Dingen ausstatten sollen.
Darum zeichnet die Kriegsanleihe ! Helft die
Lauen aufrütteln. Und wenn es einen Deutschen
geben sollte, der aus Furcht vor finanzieller Einbuße
zögert, dem Rufe des Vaterlandes zu folgen, so be¬
lehrt ihn, daß er seine eigenen Interessen wahrt, wenn
er ein so günstiges Anlagepapier, wie es die Kriegs¬
anleihe ist, erwirbt. Jeder muß zum Gelingen
des großen Werkes beitragen!
Die finanzielle Kriegsbereitschaft Deutschlands ist
mit einer jener Faktoren, die uns den Sieg ver¬
bürgen. Zeigen wir dem gesamten Auslande und
besonders unseren Feinden, daß wir zum letzten Opfer
von Geld und Gut bereit find, wie unsere helden¬
mütigen Krieger in den Schlachten in Ost und West,
zu Wassxx und in der Luft schon hundertfach be¬
wiesen haben, daß sie für die heilige Sache des
Vaterlandes keine Blutopscr scheuen. Zeigen wir
unfern Feinden, daß in dem Augenblick
, da ihre
Finanzkrast zu erlahmen beginnt, die unsere fich frei
entfaltet, als werde sie mitten im Frieden zur Tat
gerufen.
Wie ist es denn bei unfern Gegnern ? Vergeblich
hat sich Rußland bemüht, bei Frankreich abermals
eine große Anleihe aufzunehmen. Frankreichs Geldkraft ist, da sein Weltkredit von Tag zu Tag mehr
sinkt, nahezu erschöpft. Hat sich die französische Re¬
gierung doch bereits entschließen müssen, die Geldbe¬
stände der französischen Sparkassen in ihre Verwaltung
zu nehmen. In England hat die neue russische An¬
leihe keinen Erfolg gehabt.
Das iit Deutschlanos große Stunde . Jetzt müssen
wir der Welt zeigen, daß unser Wille zum Sieg un¬
erschütterlich ist. und daß wir bereit sind, für das
große Ziel alles einzusetzen
. Und dazu brauchen wir
nicht einmal Opfer zu bringen ; denn die neue Kriegs¬
anleihe ist wie die frühere eine sichere Kapitalsanlage
und obendrein eine lohnende. Noch einmal muß die
Welt voll Staunen auf dieses unerschöpfliche Deutsch¬
land schauen, auf daß sich unseres Schillers Wort er¬
fülle: Jedes Volk hat den Tag seiner Geschichte,
aber der Tag des deutschen Volkes soll sein die Ernte
der ganzen Welt. Deshalb:
Zeichnet Sie Kriegsanleihe!

mehrere Verluste zu. wahrscheinlich wohl, weil Zeugen
der Katastrophen vorhanden find.
Nus Ramsgate wird gemeldet : DaS Fischer¬
boot „ Gratia " landete 14 Matrosen von der Bcmannnng des Dampfers „ Oattry " . der südöstlich
Rye torpediert wurde. Der Rest der Mannschaft
wurde in Dover gelandet. Die „ Oaklcy" versank
auf der Höhe von Folkeflonc, während sic nach
Dover geschleppt wurde.
Die Admiralität teilt mit, daß der Hilfs¬
kreuzer
„ C lanm on an g hten " vermißt
wird . Man befürchtet, daß er im Sturm
(?)
verloren
ging . Trümmer des Schiffes sind
aufgefnnden worden.
Weiler werden die Dampfer „Maublaud " und
„Maggie Baratt " vermißt, die nach England wollten.
Der Dampfer „Brankjome". der sich auf der Fahrt
von Newhaven nach Cardiff befand, ist südöstlich
Beachyhead auf eine Mine gestoßen oder von einem
Torpedo getroffen worden. Achtzehn Mann von der
Besatzung haben das Land erreicht. An derselben
Stelle befindet sich noch ein größerer Dampfer in
Seenot . Endlich find noch zwei amerikanische Schisse
verloren gegangen. Sie liefen auf englische Minen.
Deutsche Flieger an der Themseinündung.
Aus Colchester wird geweidet, daß sieben
deuts che Flugzeuge
über Mapiin Sands ge¬
sichtet wurden, als sie in nordwestlicher Richtung flogen.
— Die Mapiin Sands sind eine Sandbank , die
der Themsemündung nördlich vorgelagert ist.
Hindenburgs Sieg.
In Amsterdam cingetroffene englische Zeitungen
strengen sich an. den deutschen Sieg in Ostpreußen so
klein wie möglich erscheinen zu lassen, doch gelingt es
ihnen nur halb, die Bestürzung über die russische
Niederlage zu bemänteln. .Times ' und .Daily Mail'
erzählen von lokalen Erfolgen der Deutschen. Der
.Daily Expreß' aber leistet sich folgende Meldung:
.Telegramme aus Deutschland geben betrübt zu, daß
die Siegesfreude
zu früh gewesen sei. Ein
amtlicher drahtloser Bericht bestätigt dies gleichfalls,
denn er besagt, daß die Russen bei ihrem Rückzug
wahrscheinlich
eine
große
Menge
Ar¬
tillerie
retteten.
*

Flucht aus dem brennenden Reims.
Wie aus Genf berichtet wird, trafen in den letzten
Tagen zahlreiche aus dem brennenden Reims ge¬
flohene
Familien
in Paris ein. Sie gaben die
Zahl der während des Bombardements Getöteten
und Verwundeten auf über zweihundert an. Alle von
Reims gegen Paris führenden Straßen sind voll von
flüchtenden Familien , die das Notwendigste auf
Karren mitführen.
Frankreichs „fürchterliche Verluste ".
Über den Zustand des französischen Heeres
schreibt die Kopenhagener Zeitung .Politiken' : Wenn
wir den Zustand der französischen Truppen nach
den Kämpfen der letzten drei Monate überblicken
wollten, so würden wir fürchterliche
Ver¬
luste, schlimmere als in irgendeiner Feldschlacht, feststellen müssen.
^

Die Schlacht bei Tanga.
Die .Frankfurter Zeitung' meldet aus London:
Die neueste Kolonialausgabe des .Standard ' bestätigt
ausdrücklich, daß die Schlacht bei Tanga
in
Aeutsch - Ostafrikacine
Katastrophe gewesen ist.
Die Schlacht bei Tanga währte vom 3. bis 5. No¬
vember und endigte mit einer schweren Niederlage
des englischen Lanüungskorps , das aus einem euro¬
päischen und vier indischen Regimentern bestand. Er¬
beutet wurden acht Maschinengewehre, 300(00 Pa¬
Verfchicdene
tronen, 30 Feldtelephon - Apparate, über tausend
wollene Decken, viele Gewehre und Ausrüstungsgegen¬
(Von der mit. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
stände und eine große Menge Proviant.
Die Arbeit deutscher Unterseeboote.
Eine englische Schlappe in Sndtvest.
Obwohl der englische Marinestab erklärt hat, er
Eine Londoner Meldung aus Garub vom 22. Fe¬
werde keine Verluste infolge des deutschen Untersee¬
bootkrieges melden, gibt „Reuters Bureau " doch bruar besagt: Die Vorhut unter Oberst Deves hatte

Kriegsnacbricbten.

schon während der Nacht seitgestellt
, kdaß ote Dreaungen bei Garub verlassen seien. Als die Hauptmackit
anrückte, fand sse keinen Widerstand. Kapitän Demiciilous kleine Rekognoszicrungsabteistmgstieß m ihrer

Richtung auf einen deutschen P a n z e r zu g , cröffnete das Feuer und traf fünf Deutsche. Der
Panzerzug fuhr zurück und feuerte am Demict -ous
Abteilung. Demicillous und ein Soldat wurden ver¬
wundet und blieben in den Händen der Deutschen, die
fünf Meilen von Aus ihre Stellung behaupten. Die
Abteilung der Unionisten zog sich zurück.
.Daily Mail ' meldet aus Kapstadt vom 19. Fe¬
bruar : Als Regierungsiruppen in Swakopmund
landeien. explodierten
mehrere
Minen: ein
Deutscher, der am Strand verborgen war. hatte ue
zur Exptofion gebracht und war geflüchtet.

politische Rundfcbaii.
Deutschland.
*Zum Preußis
ch en Gesandten
und bevoll¬
mächtigten Minister am Württembergischen Hose wurde
der Wirkliche Geheime Rat Freiherr
v. S eckendorn ernannt.
"Die königlich preußische Negierung
Gum¬
bin n e n bat ihre Tätigkeit an ihrem Amtssitz wieder
ausgenommen.
Frankreich.
* Nach einer Aufstellung vom 5. Februar befanden
sich 2 622 003 900 Frank Schatzscheine der nationalen
Verteidigung im Umlaufe. Außerdem waren
113598100 Frank Schatzscheine und 354 440100 Frank
im Auslande plazierter Schuldtitel im Umlaute. Dies
macht zusammen eine Schuldenlast von 3120 037100
Frank. Diese Summe repräsentiert iedoch, wie die
.Kreuz.-Ztg.' schreibt, nicht den Gesamtbetrag der
französischen
Kriegsausgaben
seit Aus¬
bruch der Feindseligkeiten.
da die Banque
de France der Regierung noch Kredite in Höhe von
einigen Milliarden zur Verfügung gestellt hat, die in
anderer Weise Deckung gefunden haben. Aus der
Veröffentlichung geht iedoch hervor, daß bisher die
Nachfrage nach den Scheinen der nationalen Ver¬
teidigung knapp die Hätfte der fünf Milliarden über¬
schritten hat. die nach den Berechnungen der fran¬
zösischen Geidleuie von dem sranzögschenPrioatkapital
übernommen werden könnten.
England.
* Die neueste von der Bank von England aufge¬
legte russische Schatzanleih
von 260 Millionen
Franken wurde trotz der Hohen Verzinsung(mit Berück¬
sichtigung desEmissionskürses über 10 Prozent ) nur
zur Hälfte vom Publikum gezeichnet,
den
Rest muß wieder die Bank von England übernehmen.
Asien.
* Die Londoner .Times ' melden aus Peking:
Nachdem auf die Mitteilung der chinesischen Regie¬
rung an den japanischen Gesandten, daß sie bereit
sei, über zwölf Punkte der japanischen
Forde¬
rungen zu verhandeln. Instruktionen aus Tokio
eingelaufen waren, hat der Gesandte dem Minister
des Auswärtigen mitgeteilt, Japan bestehe aus Ver¬
handlungen über alle seine Forderungen. Präsident
Juanschikai
ist jedoch entschlossen,
über
diejenigen Forderungen , die Chinas Souveränität
und sein Recht, mit anderen Mächten Verträge zu
schließen, beeinirächiigen, nicht zu verhandeln.
* Wie dem ,93er!. Lok. Anz.' aus Paris gemeldet
wird, berichtet der .New Iorker Herald ', daß Präsi¬
dent Wilson den chinesischen Gesandten empfangen
habe, der ihm das Ersuchen seiner Negierung um
eine freundschaftliche
Intervention
in
dem Konflikt
mit Japan überreichte . Die
amerikanische Regierung, wird erst nächste Woche
darüber Beschluß fassen, nachdem Wilson auch den
japanischen Gesandten empfangen bat.
*Wie .Aftonbladet' aus New Nork meldet, hat
das amerikanische
Auswärtige
Amt mit
den an China interessierten Mächten Verhandlungen

du unschuldig bist und daß du zu unrecht dich in
deine Einsamkeit vergräbst. Denk an unsere fröhliche
Studenlenzeit und feiere heut' abend mit mir zu¬
9) Erzählung von Max Arendt - Denart:
sammen Geburtstag , wie sie's in den Dörfern unten
(Fortsetzung
.)
alle tun ! Wie oft Hab' ich darum bitten wollen:
Von der Veranda, die im sommerlichen Blattaber es war unmöglich, mit dir zu reden, bis dir
und Blumenschmuck prangte, vernahm er eine fremde
inich heute hast endlich einmal anhören müssen. Des¬
Stimme . Seit Menschengedenkenwar außer den
halb sollst du deineni Slol ; nichts vergeben, des¬
Händlern, die sich um die Ernte vom Einödshofe
halb kannst du getrost warten, bis eines Tages vor
bemühten, nieinand zu Gast gewesen. Die Stimme,
aller Welt deine Unschuld offenbar wird."
deren Klang an harmonisch gedämpfte Glocken er¬
Die herzlichen Worte des Jugendfreundes , in
innerte. gehörte keinem von ihnen. Als Hermann
dessen
Augen es feucht schimmerte, drangen in die
jetzt um eine Bieaung des Weges schritt, erkannte
Finsternis , die über das Gemüt des Einödbaucrn
er den Fremden," der mit seinem Vater an einem
gebreitet tag. Wie hätte er dem Strom der Liede,
Tisch saß, der an dem geschnitzten Geländer stand:
der da zu ihm herüber drang, widerstehen können.
es war der Herr von Hohenlindow. Es mußte
„Ich werde mit meinen Jungens kommen," sagte
wichtiges sein, was ihn auf den Einödhos geführt
6T , lictb*
!"
hatte, und so schlug Hermann einen Seitenweg ein,
' Herr von Carsten winkte ab : „Nichts von Dank !"
der im weiten Bogen um das Haus herumsührte, um
Und die andre Sach' bring' ich in Ordnung.
die beiden da oben nicht zu' stören.
Und nun geh'." drängte Anton Ferchhammer, als der
„Sie wollen nicht vergessen. Herr Baron, " sagte
Guisdesitzer noch Einwände erheben wollte , „aber
der Einödbauer eben, „daß ich Ihnen all das ver¬
eine Bedingung stell' ich noch: dein jüngster Sohn
danke. was ich aus den Trümmern meines ver¬
soll Offizier bleiben und Hannemann muß ganz abge¬
pfuschten Daseins habe ausbauen können. Es hält'
funden werden. Darüber reden wir noch!"
mich unmenschlich glücklich gemacht, wenn ich^s auf
Der Hohenlindower sah erstaunt aus: „Edwin
diese Weise hätte gut machen können, was Sre an
mir getan haben — soweit man eben so etwas
soll Offizier bleiben? Das sagst du mit deinen
strengen Grundsätzen?"
gut machen kann."
. . .
,
Der Hohenlindower sah hinab in den Garten,
„Gewiß ! Und werd' ihnen damit nicht untreu.
in dem sich im leichten Mitiagswinde die Kastanien
Sieh', ich Hab' doch selbst so ein verpfuschtes., zer¬
wiegten. Nach einer Weile cntgegnete er:
rissenes Dasein gelebt. Es tut nicht gut. zunge
„Du bist seit je ein eigenartiger Kauz gewesen,
Stämme umzupflanzen. Und dann bedenke noch
Anion. daß du aber die Jugendfreundschaft so ganz
eins : Wie lange wird's noch dauern, so haben wir
beiseite wirsst. kann ich nicht verstehen. In den
den Krieg im Lande !"
neunzehn Jahren hast du dich nie um uns HohenDer Hohenlindower sah erstaunt auf. „Du sagst
Undower gekümmert und bist mir allezeit ausge- roÜ 9Iber der Hohenlindower ließ nicht nach. „Un¬ das auch? Meine beiden Ältesten machen schon"!
sinn,"
widersprach
er,
„lauter
barer
Unsinn.
Nach
wem
wichen, wenn ich Zufällig einmal Zu meinem Rentihren letzten Briefen allerhand Andeutungen. Aber
meister kam, wenn du w't ihm verhandeltest. Musts haü' ich zu sragen ? Und vor allem, ich weiß, daß

Es brault ein Ruf.

ich nicht um so mehr staunen,
alle Wechsel vom Mehlhändler

als ich hörte, daß du
Hannemann hast kaufen
wollen ? Und noch mehr mußte ich staunen, daß du
ihm als Sicherheit hast die Wiesen und Äcker ver¬
schreiben wollen, die dein Eigentum sind und nicht
zur Hohenlindower Gemarkung gehören? Es ist nicht
deine Schuld, wenn er nicht eingewilligt hat. Aber,
als ich's heut erfuhr , da hat's mich daheim nicht
mehr gehalten. Ich mußte zu dir. und nun Litt ich
dich: Laß uns wieder die Alten fern! Nicht nur
wie bisher mit dem Herzen, sondern auch vor den
Leuten."
„,
„r _ ,
Anion Ferchhammer sah seinem Gegenüber ms
Auge. Ein Strahl echter Menschenliebe leuchtete ihm
entgegen, so daß plötzlich eine starke Hoffnung in
sein Her; zog. es möchte nun zu Ende sein mit
seinem Leid. Dann aber kroch die Erinnerung an
all die Niedertracht, die ihm die Menschen in all
den Jahren angeian hatten , aus allen Winleln,
und es schien ihm ein Unrecht an dem andern,
jetzt die alte Freundschaft hervorzukramen und vor
den Leuten damit zu paradieren. So schütielte er
den Kopf, als er seufzend curüvorrete: ,
,, r _ r
„Das geht nicht. Johannes !" Die trauliche An¬
rede wurde ihm schwer. „Das geht nicht! Uns hat
das Leben so ganz verschiedene Wege geführt —
und wenn ich auch das noch übersehen wollt', aber
das andere , schau' , daran kann ich nicht vorüber:
ich bin doch vor ihnen da unten ein Bemakelter.
Und wenn ich auch meinen Weg aufrecht weiter
geh. hier drinnen tief im Herzen da wurmt's mich
und sie würden glauben, mei Sach sieht vor nur
selber schlecht, wenn ich mich hinter dir verstecken

eingeleitet, die darauf abzielen. Mittel zu finden, um
die Unabhängigkeit
Chinas aufrechtzuernalten.

zog dann durch die Via Roma und erzwang die Bäckerstau in Berlin ihren gesamten Tagesvorrat an
Schließung der Geschäfte.
Brot , ohne einen Pfennig Geld dafür einzunehmen.
Florenz . Aus Boscolungo wird gemeldet, daß Sie glaubte, daß die Brotmarken Geldeswert hätten
infolge des schon mehrere Wochen andauernden und später vom Staat eingelöst würden. Daher wies
Schneefalles viele Häuser unter der Schneelast zu- sie, als sie ihren Mann im Geschäft vertreten mußte,
GfopoUtifcber
sammengebrvchen sind. Aus Tonale und sämtlichen erstaunt das Geld zurück. Schnell hatte sich die Kunde
Berlin . Ein Titel- und Ordensschacherer wurde Tälern bet Brescia trifft die Nachricht ein. daß dort von der freigebigen Bäckerfrau in der tadtgegcnd
von der Strafkammer des Landgerichts 3 auf längere überall der Schnee vier bis fünf Meter hoch liegt. herumgesprochen, und bald erfolgte ein Sturm auf
oE.it unschädlich gemacht. Der Händler Siegmund Sämtliche Bauernhäuser sind unter dem Schnee ver¬ den Laden. Durch die Wiederkehr des Meisters
^vilhelm Dobschiner. ein ruistscher Staatsangebörlaer,
schwunden. Alle Telegraphen und Telephonverbin¬ wurde dem Irrtum ein Ende bereitet.
nt schon im Jahre 1900 aus dem Gebiet des preußischen dungen sind unterbrochen. Die seit den letzten Tagen
Staates als lästiger Ausländer ausgewiesen worden, herrschenden über aus heftigen Küstenstürme haben
Goläene
weil er trotz Verwarnung den Ausstellungs-, Ordens¬ zwischen den Bahnstationen Framura und Deiva
und Titelschwindel stets von neuem betrieb. Nach mehrere Kilometer der Bahnstrecke Genua - Spezia
Geduldig in dem Kreis verharren.
'einen Ausweisungen fiedelte er nach London über fortgerissen.
Den uns ein Gott gezogen, gibt uns Stärke
und. betrieb sein altes
Gewerbe mit frischen
Des Stärkslen, Freude selbst des Freudigsten.
Petersburg . Ein Funkentelegramm von der
Scheser.
^rakten. Unter den Namen Dr . Bruck. Sampson, Nordpolcxpedition des russilchen Kapitäns Wilkitzky
Wlatzu, a. erließ er in deutschen und auswärtigen
Leitungen Annoncen, zum Teil auch unter Chiffreadressen. in denen er Rat und Hilfe zum Erwerbe
Kurtausch schwerverVMöeter rMegsinvaMen mit
kes Doktortitels anbot. Auch Ehrendiplome, in- und
ausländische Orden. Professortitel sollten von ihm
Die ersten aus England zurückkehrenden deutschen Verwundeten auf dem Bahnhof in Vlifsingen.
bezogen werden können. Natürlich war es ihm nur
Die nicht mehr
um Erlangung von Geldern zu tun. Das Urteil
dienstsähigerr beuilautete auf sechs Monate Gefängnis.
schen Kriegsgefange¬
nen wurden ans der
Hamburg. Der Inhaber einer Export- und JmRückfahrt von Eng¬
vortfirma wurde verhastet. Die Firma hatte seit
land nach Dsnifchlängerer Zeit in Deutschland und Holland in
land in derselben
Mosem Urnsange Kakaoschalcn erworben, diese pulvcWeise wie die eng¬
" ert und mit etwas gutem Kakao vermischt durch
lischen samt ihren
Unzcigen besonders für Liebesgaben empfohlen, sowie
Begleitern an den
, Kalaowürsel in den Handel gebracht, Es wurden
holländischen Bahn¬
bci der Firma noch für etwa 600000 Kilogramm
höfen mit Er¬
-lakaofchalen beschlagnahmt.
frischungen bedacht.
Die in Oldenzaal
. Leipzig . Wegen Vergehens gegen das Gesetz über
eingetroffenen inva¬
oen Belagerungszustand ist der Gastwirt Heinrich
liden englischen
midwig Andreas Ahrendt inAltona in zwei Fällen durch
Kriegsgefangenen
• e’!m ^ es Landgerichts Altona zu drei Tagen und zu
rühmien ausnahms¬
cmerWocheGefängnis verurteilt worden-MersKommanlos die freundliche
merende General des 9. Armeekorps Halle am 4. August
Behandlung in den
1914 aus Grund des Gesetzes über den Belagerungsdeutschen Hospi¬
* x S? bestimmt, daß alle Wirtschaften, Kaffeehäuser
tälern . Es waren
und Vergnügungslokale um 11 Uhr abends zu schließen
Männer unter ihnen,
1"
d . Am 7. September ist diese Frist aus 12 Uhr nachts
die auf einem oder
.verlängert worden. Trotzdem hat der Angeklagte einmal
auf beiden Augen
>m August mehreren Personen nach 11 Uhr Bier ausgeerblindet oder für
schänkt
, und dann wieder am 21. September nach
ihr ganzes Leben
12 Uhr nachts einem Unteroffizier, zwei Damen und
verstümmelt waren.
einem Schutzmann den weiteren Aufenthalt in seinem
Dennoch herrschte
unter ihnen gute,
Lokale erlaubt. Gegen beide Urteile des Landgerichts
Altona hatte der Angeklagte Revision beim Reichsgericht
muntere Stimmung.
eingelegt. Der Reichsanwalt beantragte Verwerfung der
Revision und führte zur Begründung unter anderem
aus, daß der 8 9 b des Belagerungsgesetzes als
^gesetzliche Norm anzusehen und anwendbar sei.
^as Reichsgericht trat den Ausführungen des
Reichsanwalts bei und verwarf die Revision des Angellagten.
meldet, daß die Expedition für ein Jahr Vorräte
Wollt ihr etwas Großes leisten, setzet euer Leber
Lüttich. Wegen beleidigender Inschriften auf hier besitzt. Das neuentdeckte Nikolaus II .-Laud dehnt sich dran !
Plateu.
angeklebte Extrablätter, die den Masurensieg mel¬ bis 77 Grad 60 Min. nördlicher Breite und 99 Grad
Und nun frisch zur Schlacht gewendet,
deten, ist als Strafe angeordnet, daß die Einwohner östlicher Länge aus . Die Expedition hat bei BeunetAug' und Herz zum Licht hinaus!
statt um 10 Uhr schon um 7 Uhr zu Hause sein und land eine neue Insel , die an Uinfang und Aussehen
Alles Jrd ' sche ist vollendet.
bleiben müssen. Der Gemeinde Seraing wurde eine Bennetland gleicht, entdeckt
. Sie liegt auf 76 Grad
Und das Himmlische geht aus.
Körner.
Buße von 50 000 Mark auserlegt wegen vermuteten 10 Min . nördlicher Breite und 153 Grad östlicher
Viel
schlimmer
,
als
wenn
dich
die
andern
hintergeh'n,
Bombenattentals . Nachdem die Untersuchung er¬ Länge.
Ist dieses, von dir selbst dich hintergangen sehn.
wiesen hatte, der Verdacht beruhe auf Irrtum , wurde
>
Rückert.
0er Befehl zurückgezogen.
Will
eignes
Leid
dein
Her;
zu
sehr
beschweren.
Neapel . Die organisierien Arbeiter haben wegen
So laß dein Aug' auf fremdes Leid sich kehren.
Unterricht für fremdsprachige Flüchtlingsder Brotieuerung den Generalstreik erklärt. Acht¬
So
trefflich kann dich nichts Vergessen lehren
kinder
.
Der
preußische
Unterrichisminister
hat
an¬
tausend von ihnen durchzogen die Straßen der Stadt
Als das Bemühen, fremdem Leid zu wehren.
und hielten die Straßenbahnen von Poitici und geregt, den in Berlin befindlichen Flüchilingskindern
Sanders.
^au Giovanni auf. Mittags zogen sie vor das deutscher Reichsangehörigkeit mit russischer oder
Wer den Himmel will gewinnen.
finnischer Muttersprache Unterricht im Deutschen durch
zvtuil cwium und die Präfektur, um den Behörden
Muß ein rechter Kämpfer sein.
wie Wünsche darzulegen. Die Menge drang in die einen der russischen Sprache mächtigen Lehrer erteilen
Geibel.
fourcaus des Rathauses ein und konnte nur durch zu lassen, damit die Kinder baldmöglichst in die
vas persönliche Eingreifen des Bürgermeisters zum Volksschule ausgenommen werden können. Die Schul¬
Der Mensch ist frei geschaffen
, ist frei.
, dieser An¬
Beilassen des Gebäudes veranlaßt werden. Der deputation des Magistrats hat bejchlossen
Und würd' er in Ketten geboren.
Bürgermeister versprach. städtische Bäckereien einzu- regung Folge zu geben.
Schiller.
Uchten und mit der Regierung Maßregeln zur BerDie ahnungslose Bäckerfrau . Aus Unkenntnis
Die Rachsucht ist ein verkehrtes Gut, heile nicht
OR
'JCKt!,. AflEUOr
’SVERLAG
Ü.3.K., SERUM.
kUigerung der Brotpreise zu verabreden. Die Menge
über die Bedeutung der Brotmarken verkaufte eine Übet mit Übel. Herodot.

Tagesbericht

Morte.

England.

Vermischtes.

irt) bettie. die serbische Geschichte wird nicht so weile hindurch nie gestört worden. Am Tage arbeitete man abschiedeien sich die beiden Söhne des Einödbauern,
ziehen. Es wäre ungeheuerlich
."
gemeinsam, am Abend erzählte man sich Geschichten, um hinüber zum Tanzplatz zu gehen, der unter freiem

Kreise

..Geb' Gott, du hättest recht. Aber, weißt du,
warum Hannemann durchaus sein Geld haben will?
H 'as * luh. die Liegenschaften sind jetzt nicht mehr
sstwer
. Solche Pfennigmenschen haben eine feine
Unregelmäßigkeiten im Weltverkehr, jede
motzende Gefahr wittern sie auf der Börse. Kommt' s
?,,er ^ahin, so wird dein Edwin ein ganzer Kerl
wm, und seine Liebe wird keinem Weibe mehr, sonVaterlande allein gehören, des bin ich

oder es wurde aus einem guten Buche vorgelesen.
Martha war darum nicht wenig erstaunt, als der
Etnödbauer seine Söhne aufforderte, ihn zur Ge¬
burtstagsfeier des Schloßherrn nach Grabow zu be¬
gleiten, wo der größte Gasthos der Dörfer lag.
»Wie, Herr Ferchhammer. Ihr wollt' hinunter¬
gehen zu den Bauern ? Das wär' ein Wunder !"
.Hast recht, Martha ! Aber es muß auch Wunder
geben, damit die Leut' zum Glauben kommen."
Vergebens warlete die Haushällerin auf eine
SDer Einödbauer hatte sich erhoben und seine weitere Erklärung. Der Bauer verließ die Stube,
^nrnme klang feierlich wie die eines Propheten, um sich anzukleiden und bald darauf verließen die
vans von Carsten aber reichte seinem Jugendfreunde drei den Hof.
Re Hand:
Als sie den Hang hinab stiegen, sagte Anion Ferch¬
i «Du triffst doch immer das Rechte, heute wie hammer zu seinen Söhnen : „Wie es nun auch
nninoP ' , Ich will's getrost erwarten und will für kommen mag, kaltes Blut , Jungens !"
daheim beten, wenn sie der Kaiser ruft.
„Schon gut, Vater !" antwortete Artur.
„Ich werde mein Recht am Leben, gleich den
deinen^beid" ?"^' ^eU*'' 0e0en ^ eni3> kommst du mit andern behaupten
!" sagte Hermann.
werde kommen!" antwortete Anton Ferch¬
Anton Ferchhainmer sah seinen Ältesten erstaunt
an. „Was meinst du damit. Hermann?"
in
Noch einmal sahen sich die beiden Männer
me Augen, dann schieden sie mit einem Händedruck.
„Daß ich es müde bin. Vater, alles zu dulden,
Etnödbauer trat in die Hinterstube, wo die was sie dort unten aus euch und uns werfen. Daß
seinen Söhnen beim Nachmittagskaffee ich von heut' an mich meiner Haut wehren will und
Martha bediente sie wie eine Hausfrau. wenn's sein mutz, jenen zeigen will, daß nicht Feig¬
e? i
e iwi ein Bild des Friedens , und wenn heit uns zum Schweigen zwang."
Anton Ferchhammer wollte weiter in ihn dringen,
auch bem Gesinde anfangs schwer fiel, auf dem
verfemten Hofe Dienst zu nehmen,
. .
wer einmal
.
indessen bas Zittern, das in der Stimme des
SlfL, i>em Gehöft Anton Ferchhämmers gearbeitet jungen Mannes mitklang, verriet ihm die große Er¬
1^ x5 sehnte sich gar nicht wieder hinaus. Und regung, die über seinen Ältesten gekomnren war.
Fuders
war es Marthas stilles Walten, das Er kannte solche Stimmungen und wußte, daß jetzt
^.Ä . end auf den Kreis der Hausgenossen ein- Worte unnütz waren. Er vertraute seinem Jungen
®m Mutter konnte nicht besorgter sein um und war im übrigen zufrieden.
Als sie an das Dorf kamen, aus dem Musik
'ven jeden, als es Martha war. Die innige GeMurschaft auf dem Pachthofe war all die Jahre und ein W'rrsal von Menschenstimmenklangen, ver¬

Himmel auf einer großen Wiese hergerichtet worden
war, während Anton Ferchhammer hinüber ging
zum Wirtshaus , wo gewöhnlich der Hohenlindower
an seinem Namenstage mit einigen Leuten aus den
Dörfern einen gemütlichen Schoppen zu trinken pflegte.
Um dxn runden Stammtisch saßen etwa zehn
Männer. Herr von Carsten war noch nicht an¬
wesend.
.
„Ihr mögt sagen, was Ihr wollt, ein gescherter
Kert ist er. daran kann niemand tippen, er nahm
bloß seine Hand und strich den Kühen an den Weichen
entlang, und von Stund an waren sie besser."
„Ja , das war eben Teufeisspuk; was kein anderer
mit gewöhnlicher Menschenkraft zuwege bringt, er
bringt's gewiß heraus. Darum Hab ich ihm auch neu¬
lich rund heraus gesagt, er solle das Dorf verlassen
und den Weg außen herum nehmen."
Vom unteren Ende des Tisches klang des Buch»,
wald Bauern dröhnende Stimme:
„Besser hast's ihm nimmer gegeben als ich. Gewiß
ist das mit dem Teufet nur ein Unsinn, aber ich
weiß, daß es ihm am meisten wurmt. Sicher abev
ist. daß stets ein Unglück passiert, wenn sich einer
der Gesellschaft auch nur in den Dörfern blicken läßt.
Wenn er ausgeht , mutz man immer voller Furcht
sein, was die Dörfer davon haben werden."
„Das ist natürlich erst recht Unsinn," warf ein
anderer ein, „ich mag nicht , wider den Strom
schwimmen, aber ich sag's heut freil 5erau§, iöeU’§
einmal gesagt werden muß, mir haben ihur viel ab¬
zubitten, denn es ist wohl Meilen in der Runde
kein Mensch so hilfsbereit wie er."
Ktt»

(Fortsetzung folgt.)

pfänger ist keineswegs so leicht ausführbar
, wie das Nachrichten von einem seit Anfang September Ver¬
Verschiedenes.
Publikum
vielfach annimmt
.
Viele
Beschwerden der mißten aus Casablanca erhalten hat. Er ist dort
— Der Feldpaketdienst. Bei der Versendung
, daß diese nicht mit anderen interniert und hat schon mehrere Briefe
von Paketen an mobile Truppen handelt es sich um Absender von Feldpaketen darüber
, von denen aber keiner angekommen ist.
angekommen
seien
,
erweisen
sich als nicht zutreffend, abgesandt
eine militärische Einrichtung
. Die Beteiligung der'
, daß es dort allen gut gehe und
weil
sie
zu
früh
erhoben waren. Außer den vor¬ Er schreibt übrigens
Postverwaltung beschränkt sich darauf, die Pakete
kein
Anlaß
zur
Beschwerde
vorliege. Vielleicht ist ge¬
anzunehmen und den in der Heimat befindlichen stehend erwähnten Feldpaketen an mobile Truppen rade das der Grund für die Durchlassung des Briefes.
kommen noch Pakete an Heeresangehörige in Garni¬
Militär-Paketdepots auszuhändigen
. Die bei den
sonen des Deutschen Reichs in Betracht
. Diese sind
— Feldpostbriefe an die deutschen Truppen, die
heimischen Postanstalten aufgelieferten Pakete dürfen
—
mit Ausnahme der Standorte in den eisäffischen in geschloffenen Verbänden mit unseren Bundesbrüdern
bis 10 kg schwer sein. Das Porto beträgt5 Pfg.
, Mühlhausen
, Gebweiler
, Thann und zusammen auf österreichischem oder ungarischem Boden
für das kg , mindestens jedoch 25 Pfg. Größere Kreisen Altkirch
Colmar
—
jederzeit
zugelassen
und
unterliegen
den gegen die Russen kämpfen
, sind ebenso zu adressieren
Güter im Gewicht über 10 kg bis 50 kg sind bei
Vorschriften
und
Taxen
des
Friedensdienstes.
wie
Feldpostbriefe
an
die anderen deutschen Truppen.
den Eisenbahn
-Eilgut- und Güterabfertigungen auf¬
— Russisches Einfuhrverbot . Wie jetzt bekannt Sie erhalten die Post durch die ihnen zugeteilten
zuliefern; dabei sind die Frachtkosten
(nebst 25 Pfg.
. Dabei macht es
geworden
ist, läßt die russische Regierung in Sen¬ eigenen deutschen Feldpostanstalten
Rollgeld) im voraus zu entrichten
. Mit der Weiter¬
keinen Unterschied
,
daß etwa die von den deutschen
dungen
an
deutsche
Kriegsgefangene
keine
Waren
zu,
leitung der Pakete von den Militär-Paketdepots nach
in der Heimat eintreffenden Briefe
dem Felde und der Zustellung an die Truppen hat deren Einfuhr in Rußland auch sonst verboten ist. Heeresangehörigen
etwa bei einer österreichischen oder ungarischen Feld¬
Ein
solches
Einfuhrverbot
bestehtz.
B.
in
Rußland
die Post nichts zu tun, dies liegt vielmehr in den
Händen der Heeresverwaltung
. Hiernach ist es un¬ für alle Schweinefleischwaren mit Ausnahme von postanstalt aufgeliefert worden sind. Wohl zu unter¬
, für Spielkartenu. a. m. Es kann scheiden ist hiervon die Adressierung von Feldpost¬
richtig
, für das Ausbleiben der an Heeresangehörige Schweineschmalz
daher
nur
empfohlen
werden
, sich vor der Absendung briefen an solchedeutschenHeeresangehörigen,die zu öster¬
im Felde abgesandten Pakete bis 10 kg stets die
, die sich in russischer Ge¬ reichischen oder ungarischen Truppenteilen abkommanPostverwaltung verantwortlich zu machen
. Diese hat von Paketen an Deutsche
, genau zu vergewissern
, ob der diert sind und die deshalb ihre Feldpostsendungen aus
nur die Beförderung von der Aufgabepostanstalt fangenschaft befinden
der Heimat durch Vermittelung österreichischer oder
Paketinhalt
russischen
Einfuhrverboten
unterliegt.
zum Militärpaketdepot zu vertreten
, wobei Verluste
. Sendungen
— Vermißt heißt nicht verloren . Zur Be¬ ungarischer Feldpostanstalten erhalten
oder große Verzögerungen nahezu ausgeschlossen sind.
dieser
Art
müssen
in
der
Feldadresse
die Nummer
, die monatelang nichts von
Die Schwierigkeit liegt in der Beförderung der Pa¬ ruhigung für diejenigen
der österreichischen oder ungarischen Feldpostanstalten
ihren
im
Felde
stehenden
Angehörigen
gehört
haben,
kete in Feindesland
, namentlich wenn militärische
Operationen stattfinden
. Auch die dem Truppenteil teilt die Wiesbadener Auskunftsstelleüber im Felde tragen, wie dies in Oesterreich und Ungarn für die
Adressierung der Feldpostsendungen vorgeschrieben ist.
obliegendende Zustellung der Pakete an den Em¬ stehende nassauische Soldaten mit, daß sie jetzt erst

Todes -Anzeige.
Verwandten, Freunden und
Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass unser lie¬
bes Kind, Schwesterchen, Enkelchen und Cousinchen

Pauline
nach kurzem, schweren Leiden
im zarten Alter von 51/a Jahren
gestorben ist.

In tiefer Trauer:

Maria

Fajgeb
.Faust

und Kinder.
Familie Adam
Faust.
Sossenheim , 27. Febr. 1915.
Niddastrasse

5.

Die Beerdigung findet morgen

Nachmittag

3 Uhr statt.

Wir suchen zum möglichst sofortigen

Vorarbeiter

^jkäusche « zum Alleinbewohnen für
2 Familien zu mieten gesucht.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

tüchtige

Dreherei

Werkzeugschleifer Werkzeugschlosser
Automaten- und Revolver-Dreher

Frankfurter Maschinenbau
vorm. Pokorny

Akt
.'Ges.

& Wittekind

Frankfurt a. M., Kreuznacherstrasse 54.

Tode8-Anzeige.
Hiermit Verwandten, Freun¬
den und Bekannten die traurige
Mitteilung, dass es Gott dem All¬
mächtigen gefallen hat, unser
liebes Kind, Brüderchen und
Enkelchen

Joseph

Karl

nach kurzem, schwerem Leiden
im zarten Alter von 23/4 Jahren
zu sich in die Ewigkeit abzu¬
rufen.

In tiefer Trauer:
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine 3-Zimmer-Wohnung im 1. St.
zu verm. Näh. Kronbergerstraße 12.
mieten. Dottenfeldstraße 9.

Familie
K. J. Simon.
Sossenheim , 27. Febr. 1915.
Mühlstrasse

:: Neueste Aleiderstoffe"
Maschllleiderstoffe hftc
Schnr>eu;enge

Kathot. Gottesdienst.
2. Fastensonntag (Introitus : „Reminiscere "),
den 28. Februar 1915.
Sonntag : 7V2 Uhr : Frühmesse ; 872
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache und
gemeinsamer österl. heil. Kommunion der
Schulkinder ; 10 Uhr : Hochamt mit Predigt.
Vorher Salzweihe . Nachmittags IV2 Uhr:
Christenlehre mit Litanei zu Ehren des
bitteren Leidens und Segen . 3 Uhr : Be¬
erdigung des Kindes Paulina Faust (vom
Friedhof aus ). 3V2 Uhr : Versammlung
des Müttervereins mit Ansprache und An¬
dacht. — Abends 7 Uhr : Fastenpredigt
mit römischem Segen.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Freitag ).
Montag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) best. Traueramt für die Eheleute Franz
Klohmann u. Kath . geb. Fay.
Dienstag : a) best. hl . Messe für
Konrad u. Marg . Fay geb. Neef; b) gest.
Jahramt für die Eheleute Paul Moos u.
Marg . geb. Kinkel nebst Angeh. — Abends
7 Uhr : Kriegsbittandacht zu Ehren der hl.
Nothelfer mit Segen.
Mittwoch : a) gest. hl . Messe für die
Eheleute Johann Noß 3ter u. Kath. Fran¬
ziska nebst Angeh.; b) best. Amt (Tages¬
farbe ) für die Eheleute Peter Jos . Brum
u . Barbara Clara geb. Hochstadt.
Donnerstag
: a) best. hl. Messef.Paul
und Juliana Noß, nebst deren Eltern ; b)
gest. Engelmesse für die Familien Watternau -Hochstadt-Necasgi.
(Herz - Jesu - ) Freitag : 67?Uhr : best,
hl . Messe für Bernhard u . Maria Theresia
Ebert nebst deren Eltern ; gleichzeitig: best.
Segensamt zu Ehren des hl. Herzens Jesu
mit Litanei u. Sühnegebet . — Abends 7
Uhr : Kreuzwegandacht mit röm . Segen.
Samstag
: a) eine vom Rosenkranz¬
verein best. hl. Messe für Frau Ottilie FayGrassi ; b) gest. hl. Messe für den ledigen
Peter Hektar u. seine Geschwister.
Beichtgelegenheit
: Donnerstag u.
Samstag Nachmittag von 4 Uhr u. Sams¬
tag Abend von 8 Uhr, sowie Sonntag
früh von 6-/2 Uhr ab.
Für nächsten Sonntag sind die Jung¬
frauen der Gemeinde, insbes. der MarienVerein zum Empfang der heil. Osterkom¬
munion geladen.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag Nachmittag 4 Uhr im „Nassauer Hof' :
Versammlung des Cäcilienvereins.
Das katholische Pfarramt.

für

Eintritt

2.

Die Beerdigung findet morgen

Nachmittag 3 Uhr statt.

Gvanget. Gottesdienst.

Reste Kleiderstoffe

Einzelne Maschstückr

*

Friedr.Heck , ÖSjL &JK
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung Eine 2- oder3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten beiJ .Marx, Cronbergerstr
.24
zu vermieten
. Hauptstraße 128.

Sonntag Reminiscere , den 28. Febr . 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte für
den Evgl .-Kirchl. Hilfsverein.
D/a Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch , den 3. März 1915,
abends 77s Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

cum
-berein
Sossenheim.

Samstag , den 87 . Krbr.,
abends 8V2Uhr

Versammlung

Zur
und

heil
. Communion
zur Konfirmation!

im Vereinslokal »Frankfurter Hof".
Um vollzähliges Erscheinen der Mit¬
glieder und Zöglinge von IS—80 Jahren
wird dringend gebeten.

Fertige Kleider
Kleiderstoffe» weiß
gUctoeflioflfr , schwarz

Kleiderstoffe, farbig
Ktousenstoffe
Kesahartiket
Stickereien
Corsetts
Unterrocke

Der Vorstand.

Fertige Wüsche
jeder

Art

Handschuhe
Strümpfe
Taschentücher
Kerzentücher
Kränze
Sträutze
Oberhemden
Kragen
Manschetten

Aaufhaus Schiff,
höchst a. Al.

RompLScblafzimin
nnd
Weben Einrichtungen
in Pitsch -Pinne

gestrichen.

Divan , Schränke,
kompl. Betten,
Federn

sehr gute

Ware.

:: Möbel ::
aller Art zu billigen Preisen.

Anton Brum
Möbelhandlung,
Sossenheim, Ludwigstr
. 9.
Schöne große 2-Zimmer- Wohnung
per April oder Mai an ruhige Leute
zu vermieten
. Riedstraße 1.

SossenbcimerZeitung
SetMNtMllchUgsblM
D Kemmilk Zgftllhem.

Amtliches

ilik

WSchentlichk
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
Diese

Ur. 18.

Gratis-Keilage: Illustriertes rlnterhaLtungsviatl.
Elfter Jahrgang.
verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag.
Karl Becker in Sossenheim.

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

1915.

Uttttmoch den 3. Marz

Amtlicher

Teil.

Verordnung.

3) Der Inhaber einer Wirtschaft ist verpflichtet, zu
gestatten, daß seine Gäste auch mitgebrachtes Brot
verzehen, sofern sie bei ihm irgend eine Speise
oder ein Getränk entnehmen.
b) Die Abgabe von Brot an Gäste hat unter Vor¬
legung der Brotkarte und gegen Abtrennung der
Abschnitte zu erfolgen.
c) Brot allein darf an Gäste , welche keine Brotkarte
vorlegen , nur gegen Entgelt abgegeben werden.
8 16. Der Kreisausschutz erläßt die erforderliche
Aussührungsanweisung zu dieser Verordnung.
8 17. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen
werden nach 8 44 der Bundesratsverordnung
vom 25.
Januar 1915 mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
8 18. Diese Verordnung tritt mit dem 8. März
1915 in Kraft.
Höchst a. M ., den 27. Februar 1915.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
I . D .: Dr . Blank , Kreisdeputierter.

Aus Grund des 8 36 der Bekanntmachung des
Bundesrats über die Regelung de » Verkehrs mit
Brotgetreide und Mehl vom 25. Januar 1915 und der
hierzu ergangenen Aussührungsanweisung am gleichen
-i. age wird mit Genehmigung des Herrn Regierungs¬
präsidenten zu Wiesbaden , für den Kreis Höchst a. M.
mit Ausnahme des Bezirks der Stadt Höchst a. M.
Folgendes angeordnet:
. 8 1. Die Entnahme von Brot und Mehl ist nur
mit der Beschränkung zulässig, daß aus den Kops der
Bevölkerung an Roggen - und Weizenbrot für die mit
Montag den 8. März 1915 und mit jedem weiteren
Montag beginnende Kalenderwoche höchstens 1?50Gramm
oder an Roggen -, Weizen -, Hafer - und Gerstenmehl
1400 Gramm Mehl entfallen.
§ 2. Dom Beginn des 8. März 1915 ab dürfen an
Backwaren nur noch bereitet werden:
Roggenbrot,
Betr . Ausgabe der Brotkarten.
Weizenbrot,
Zwieback und
Rach der vorstehenden Verordnung des Kreisaus¬
Kuchen.
schusses zu Höchst a. M . vom 27. Februar ds . Js . und
8 3. Roggenbrot ist entsprechend den Bestimmungen
der hierzu erlassenen Aussührungsanweisung vom 1.März
der Beiordnung des Bundesrates über die Bereitung
ds . Js . (stehe letzte Seite ) erfolgt die Abgabe von Orot
von Backware vom 6. Januar 1915 (R .-G .-Bl . S . 8) und Mehl von Montag den 8. März ab nur gegen
m Einheitsgewichten von J/2, 3U und IV2 Kilogramm,
Brotkarten.
Weizenbrot irrt Einheitsgewicht von 50 Gramm herzu¬
Zu diesem Zwecke wurde die hiesige Gemeinde in
stellen.
18 Bezirke eingeteilt . Für jeden Bezirk ist ein Bezirks¬
Roggenbrot darf erst am 2ten , Weizenbrot am Iten
vorstand bestimmt tvorden . Die Einwohner der einzel¬
Tage nach der Herstellung in den vorgeschriebenen Ein¬ nen Bezirke haben die Brotkarten bei den zuständigen
heitsgewichten verkauft bezw. ausgetragen werden.
Bezirksvorständen absuholen. Die Ausgabe dieser
8 4. Zwieback darf nur nach Gewicht verkauft
Brotkarten erfolgt Sonntags von nachmittags t bis
werden.
2 Uhr ; ;um erstenmal am Sonntag , den 7. Mär?
8 6. Als Kuchen gilt nur solche Backware , welche ds . Is . Die Bezirke sind eingeteilt wie folgt:
mindestens 10 Gewichtsteile Zucker und höchstens 15 Ge¬
1. Bezirk .
Bezirksvorstand:
wichtsteile an Mehl enthält , von welchem nach 8 8 der
Bundesratsverordnung
vom 5. Januar 1915 nur die Höchsterstratze.Westendstratze , Herr Gem .-Sekr . Lorbeer,
Parkstratze , Sodener Dahn Höchsterstraße 49.
Hälfte aus Weizenmehl bestehen darf.
Häuser u . Hauptstraße beider¬
8 6. Mehl darf im Kleinhandelsverkehr nur in
seits von 1 bis 27 einschlietzl.
Mengen von höchstens Vs Kilogramm abgegeben werden.
. . 87. Vom Beginn des 8. März 1915 ab darf auch
2. Bezirk .
Bezirksvorstand:
keine Backware mehr im Kreise Höchst seilgehalten oder
AltKönigstr . u . Hauptstraße , Herr Joh . B . Mühlbach,
verkauft werden , die den obigen Vorschriften nicht ent¬ links von 29 bis 59 einschl.
Hauptstraße 29.
spricht. Die Einfuhr von Backware , die den in benach¬
3. Bezirk .
Bezirksvorstand:
barten Kreisen gültigen Verordnungen entspricht, ist
Hauptstraße links von 61 bis
Herr Willi Malter,
vagegen zugelassen.
8 8. Diese Bestimmungen gelten auch für die mit
77 einschl., Hauptstraße rechts
Haüptstraße 76.
von 46 bis 78 einschl., PfarrWirtschaften oder dergleichen verbundenen Bäckerei¬
betriebe.
stratze u. Am Faulbrunnen.
8 9. Die Abgabe und Entnahme von Brot und
4. Bezirk .
Bezirksvorstand:
Mehl darf nur auf Grund von Ausweisen (Brotkarten)
Lindenscheidstr.u .Schwestern - Herr Lehrer Weppner,
erfolgen, die vom Kreise Höchst a. M . ausgegeben find.
straße .
Auf der Schanz 6.
Dies gilt nicht für die Entnahme von Brot und
Mehl in der Absicht gewerblicher Weiterveräutzerung.
5. Bezirk .
Bezirksvorstand:
Den vom Kreise Höchst a. M . ausgegebenen Brot¬
Hauptstraße links von 79 bis HerrRendantKonr .Kinkel
karten stehen die von der Stadt Höchst a. M . ausge¬ 10? einschl. u. Hauptstr . rechts
Hauptstraße 112.
gebenen gleich.
^
von 82 bis 112 einschl.
§ 10. Jede Brotkarte gilt für eine Kalenderwoche
6. Bezirk .
Bezirksvorstand:
nach Maßgabe des Ausdruckes . Die Verwendung der
Riddastratze , Wasserwerk u . Herr Valentin Schäfer,
Brotkarte außerhalb dieser Geltungszeit ist untersagt ..
Dottenfeldstratze .
Riddastratze 9.
Jedem Haushaltungsvorstande
werden so viel
Wochenausweise (Brotkarten ) zugeteilt , wie die Haus¬
7. Bezirk .
Bezirksvorstand:
haltung Mitglieder hat . Der Haushaltungsvorstand ist Hauptstraße links von 109 Herr Rektor Schwab,
verpflichtet, den von ihm nicht unterhaltenen H aushaltungsbis 139 einschl., Hauptstraße
Hauptstraße 124.
mttgliedern auf Verlangen ihre Brotkarten auszuhändigen.
114 bis 132 einschl.
8 11. Zum Empfang der Brotkarte ist nur be¬ rechts von
u . Riedstraße.
rechtigt, wer im Kreise Höchst a. M . polizeilich gemeldet ist.
8. Bezirk .
Bezirksvorstand:
8 12. Jede Brotkarte enthält Abschnitte, die ins¬
gesamt über ein Gewicht von 1750 Gramm Brot oder
FranKfurterstratze beiderseits Herr Gem .-Rechner Fay,
1400 Gramm Mehl lauten . Bei der Entnahme von
von 21 bis 28 einschl.
FranKfurterstratze 26.
Brot und von Mehl hat der Inhaber die Brotkarte
9.
Bezirk
.
Bezirksvorstand:
vorzulegen. Der Veräußerer hat die Abschnitte, die der
FranKfurterstratze links von Herr Wilh . Kuhlemann,
veräußerten Gewichtsmenge entsprechen, abzutrennen
33 bis 169 einschl., Frank - FranKfurterstratze 119.
und an sich zu nehmen.
surterstr . rechts von 42 bis 220
. . 8 13. Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe.
und Krebs im Felde.
Ae von dem Rechte Gebrauch gemacht haben , zur Er¬
fahrung der Angehörigen ihrer Wirtschaft einschließlich
10. Bezirk .
Bezirksvorstand:
ves Gesindes das erforderliche Brotgetretde oder Mehl
Ludwigstratze . Eschbornerstr. HerrSchlossermeisterWilh.
kus ihrem eigenen Bestände zu verwenden oder von der
rechts u . Kreuzstratze.
Klein , Kreuzstratze 3.
^igentumsübertragung auszunehmen (Selbstverbraucher ),
11.
Bezirk
.
Bezirksvorstand:
v.ursen Backwaren und Mehl aus Bäckereien irgend
nner Art oder von Händlern nicht entnehmen . Den
Eschbornerstraße links u.Feld - Herr Schneidermeister
Bäckern und Händlern ist verboten , an diese Unter¬
bergstratze.
Johann Weber,
Feldbergstratze 4.
nehmer, ihre Angehörigen und das Gesinde Backwaren
und Mehl abzugeben . Dahingegen ist es Selbstver12. Bezirk .
Bezirksvorstand
:
0räuchern gestattet, ihr eigenes Mehl verbacken zu lasten
Kirchstratze
u.
Dippenstraße
.
Herr
Wilhelm
Fay,
voer gegen Backware umzutauschen.
Kirchstratze 13.
„ 8 14. Krankenhäuser , wohltätige Anstalten usw.
werden hinsichtlich des in ihnen beschäftigten Pflege13. Bezirk .
Bezirksvorstand:
nnd Dienstpersonals als Haushaltungen behandelt.
Kronbergerstraße links von 1 Herr Anton Brum 4ter,
Die Brotversorgung der Pfleglinge ist aus Grund
bis 29 einschl. u. Kronberger Kronbergerstratze 21.
besonderer Vereinbarung zu regeln.
straße rechts von 4 bis 28
8 15. Für Gast -, Schank - und Speisewirtschaften
einschließlich.
und alle diejenigen Unternehmer , welche gewerbsmäßig
14.
Bezirk .
Bezirksvorstand:
Speisen verabfolgen , gelten die folgenden Bestimmungen:
Kronbergerstratze links von 39
Herr Peter Gut,
1. Die Inhaber , ihre Familie und das Gesinde
bis Schluß , Kronbergerstratze
Kronbergerstratze 48.
mnen als Haushaltung . Das für den Betrieb erforderBrot und Mehl kann im Sinne des 8 9 Absatz 2 rechts von 32 bis Schluß,
Gutstr . u. Arbeiterhaus Gut.
uns Grund besonderer Vereinbarung bezogen werden.

15. Bezirk.

Bezirksvorstand:

Oberhainstratze links von 1 Herr Gastwirt Bernhard
Schnappenberger,
bis 33 einschl. u. Oberhainstr.
Oberhainstratze 25.
rechts von 2 bis 36 einschl.

16. Bezirk.

Bezirksvorstand:

Oberhainstraße links von 37 Herr Lagerhalter Kräuter,
bis 53 einschl., Oberhainstr .
Oberhainstratze 38.
rechts von 38 bis 54 einschl.
u. Mühlstratze.

17. Bezirk.

Bezirksvorstand:

Taunusstraße beiderseits von
Eschbornerstraße bis Ecke der
Kronberger - u . Kirchstratze u.
Kappusstraße.

Herr Lackierermeister
Karl Klein,
Ludwigstraße 1.

18. Bezirk.

Bezirksvorstand:

Taunusstratze beiderseits von Herr Lehrer Wintermeyer,
Ecke derKronberger - u.KirchTaunusstraße 36.
straße bis Schanz u. Auf der
Schanz.
Bei der so wichtigen Sache bitten wir die Bürger¬
schaft, die Bestimmungen der obengenannten Verord¬
nung des Kretsausschuffes genau zu beachten und die
Brotkarten in der vvv angegebenen Zeit bei den Be¬
zirksvorständen abzuholen.
Sossenheim , den 3. März 1915.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Rach 8 3 Absatz 2 der Verordnung vom 27. Februar
1915 über die Regelung des Verbrauches non Brot
und Mehl im Kreise Höchsta. M . — veröffentlicht im
Kreisblatt vom 1. März ds . Js ., Nr . 60, Ziffer 95 —
darf mit Wirkung vom 8. März ds . Js . ab Roggen¬
brot erst am zweiten . Weizenbrot am ersten Tage nach
der Herstellung verkauft bezw. ausgetragen werden.
Zur Ansammlung des notwendigen Vorrates hat
der Regierungspräsident zu Wiesbaden ausnahmsweise
gestattet , daß am Sonntag den 7 . Mär ; ds . Is . in

den Biillrerrien non 7 Uhr morgens bis 12 Uhr
mittag» gearbeitet und daß an diesem Tage in der
Zeit von 6 bis 7 Uhr abend » in jeder Käckrerei durch
einen Arbeiter der Sauerteig für Roggenbrot an ge fetzt

werden darf.

Höchst a. M .. den 1. März 1915.
Der Landrat . I . V .: Dr . Blank , Kreisdeputierter.

Bekanntmachung.
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorge -Kommission
findet Donnerstag , den 11. d. Mts . statt.

I^okal ^ aekrickren.
Sossenheim, 3. März.
— Erleichterungen für die Zeichnungen auf die
Kriegsanleihe bei der Uassauifchen Landesbanlr und
Uassauifchen Sparkasse. In Rücksicht daraus, daß es
als eine patriotische Pflicht für Jedermann zu betrachten
ist, sich nach Möglichkeit an der Zeichnung auf die
Kriegsanleihe zu beteiligen , hat die Direktion der Raffauischen Landesbank Einrichtungen getroffen, welche eine
solche Beteiligung möglichst erleichtern sollen. Reben den
Kapitalisten sind es in erster Linie die Sparer , die in
der Lage und berufen sind, bei der Zeichnung tätig mit¬
zuwirken . Die Raffauische Sparkasse verzichtet in solchen
Fällen aus die Einhaltung der Kündigungsfrist , falls die
Zeichnung bei einer ihrer 200 Kaffen erfolgt. Die Ver¬
rechnung aus Grund des Sparkassenbuches geschieht so,
daß kein Tag an Zinsen verloren geht. Um auch den¬
jenigen , die z. Zt . nicht über ein Sparguthaben oder über
bare Mittel verfügen , solche aber in absehbarer Zeit zu
erwarten haben , die Beteiligung an der Zeichnung zu
erleichtern, werden Darlehen gegen Verpfändung von
Wertpapieren , die von der Raffauischen Sparkasse beliehen werden können , zu dem Zinssatz der Darlehens¬
kasse (51/4°/o) gegen Verpfändung von LandesbankSchuldverschreibungen zu dem Vorzugszinsscck von 5%
gewährt . Die Kriegsanleihen nimmt die Raffauische
Landesbank in Verwahrung und Verwaltung (Hinter¬
legung ) zu den Vorzugssätzen , die bisher nur für Landes¬
bank -Schuldverschreibungen galten . Die Zeichnung auf
die Kriegsanleihe kann nicht nur bei der Hauptkasse
der Raffauischen Landesbank in Wiesbaden (Rheinstratze 42), sondern auch bei sämtlichen 28 Landesbank¬
stellen sowie bei den 170,Sammelstellen der Raffauischen
Sparkasse provisionssrei erfolgen . Wenn jeder seine
Pflicht tut , wird die Landesbank in die Lage kommen,
einen nahmhaften Betrag zur Kriegsanleihe abzuführen.
Uebrigens werden die Landesbank und die Sparkasse
selbst, für sich ganz erhebliche Beträge zeichnen, wie dies
bereits bei der ersten Zeichnung geschehen war.

* Auf die heutige amtliche,»Bekanntmachungen
unseres Blattes machen wir die Leser an dieser Stelle
nochmals aufmerksam . Ganz besonders ist die Verordnung
über die Regelung des Verkehrs mit Brot und Mehl,
sowie die Aussührungsanweisung hierzu zu beachten.

wärtige Krieg erfordert weitaus größere Menschen¬ schloffen hätten, ihre Handelsschiffe
zu
zu vereinigen
und jede einzelne
opfer als seine Vorgänger, doch ist angeblich die Gruppen
Englands Festsetzung an der Kanalküste.
die Blockadezone
begleiten
zu
frühere Genfer Angabe von 450 000 gefallenen Fran¬ durch
lassen. Da die vereinigten Kriegssiotien der drei
Vor einigen Tagen erschien in einer englischen zosen übertrieben.
*
Staaten jedoch nicht über eine genügende Anzahl
.Leitung ein Artikel über das Leben in Hazebrouck.
von Kriegsschiffen verfügen, um diese Begleitung stets
Darin wurde etwa folgendes ausgesührt:
„England kann sich nicht helfen."
„Jedermann , der beute Hazebrouck bebt, wird sich
Fm nentralen Ausland hat man sich jetzt über¬ durchzuführen, so sollen die skandinavischen Regie¬
erstaunt fragen, ob das dieselbe Stadt ist wie vor zeugt, das? England nicht nur über Verluste durch rungen beabsichtigen, dreißig Dampser auszukaufen,
dem Kriege? Vor dem Kriege war Hazebrouck eine Deutschlands Unterseeboote schweigt, sondern das? dieselben durch besondere Zeichen als Kriegsschiffe
alltägliche kleine Stadt im Norden Frankreichs, ganz cs sogar solche Verluste ablengnct, bet denen neu¬ kenntlich zu machen und sie den Handelsschiffen mit¬
aus Backsteinen gebaut, halb Industrie -, bald Acker¬ trale Schiffe Augenzeugen waren . Man weif? nun¬ zugeben.
Asien.
baustadt. selbstzufrieden und vor allem friedlich. Heute mehr, was man von de» Berichten der englischen
"Nach in London vorliegenden Meldungen aus
ist dieser kleine Winkel französischen Bodens ein mili¬ Admiralität zu halte » hat und sieht mit um so
tärisches Zentrum voll fieberhafter Lebendigkeit ge¬ größerer Spannung den Berichten der deutschen Peking hat V u a n s cht ka i im Einverständnis mit
allen Mitgliedern der Regierung dem japanischen
worden : aber was noch erstaunlicher ist, nicht die Admiralität entgegen.
*
Geschäftsträger mitteilen lassen, daß China sämt¬
französische Uniform sieht man auf den Straßen , son¬
Ter Heilige Krieg.
liche japanische
Forderungen
in Bausch
dern überall nur bas englische Khaki. Hazebrouck ist
ablehne,
und aste zu Beginn der
Wie der .Voss. Ztg." aus Konsiantinopel berichtet und Bogen
englisch. Es ist tausendmal mehr englisch als fran¬
zösisch im gegenwärtigen Augenblick
. Wohin man wird, liegen dort wieder zahlreiche Meldungen über Verhandlung etwa gemachten Zugeständnisse für
seine Augen wendet, man sieht nur englische Frei¬ den Eintritt angesehener Stämme in den Dschihad ungültig erkläre. Die chinesische Regierung hält eine
weitere Erörterung der japanischen Forderungen sür
willige und Londoner Autobusse. Als diese letzteren vor. So ist der Scheich des großen syrischen Stammes
von England ankamen, erinnerten sie noch stark an Rule namens Nuri el Schilan in Damaskus einge¬ unverträglich mit ihren Hoheitsrechten, und sie werde
Viccadilly und Strand , sie waren über und über mit troffen. um dem Walt mitzuteilen, daß er bereit sei. die Annahme weiterer japanisctzer Noten unbedingt
modernen Reklamen bedeckt und sahen gar nicht nach mit 15 000 Mann nach dem Kriegsschauplatz auszu¬ ablehnen, sobald sie sich auf 'diese Frage beziehen.
dem Kriege aus . Heute haben sie eine Umwandlung brechen. In derselben Absicht sind die P a l ä sti n a - In London hat die unerwartet scharfe Stellung¬
erfahren, sie weisen nur noch ein nüchternes Stahl¬ Stämme Abukeschk und Sewalime in Jaffa einge¬ nahme der chinesischen Regierung gewisses Er¬
troffen. Erireuliche Nachrichten liegen auch aus staunen und große Besorgnis hervorgerufen. Man
grau auf."
Japans
mit Waffenvor . wo alle Stämme Jfpahans und hält ein Vorgehen
Wie wird sich nun Hazebrouck nach dem Kriege Persien
für unvermeidlich,
iürchtet jedoch,
wieder in die alten Verhältnisse zurücksinden? So Schiras sich vereinigt haben, um teils gegen Rußland, gewalt
daß China von anderer Seite der Rüsten genärtt
fragt das englische Blatt . Und diese Frage findet in teils gegen England zu marschieren und die Stämme
Frankreich jetzt ein vielfaches Echo. Man geht da, Lustan, Sandschap, Pischtegu und Pischgu, die fort¬ werde, so daß unübersehbare Verwicklungen eintreten
könnten.
wenn auch nur in geheimer Unterhaltung, noch einen
Schritt weiter und fragt : Werden die Engländer
* .Rußkoje Slowo ' berichtet, der amerikanische
denn wieder Calais , Dünkirchen, Boulogne und Le
Gesandte in Tokio habe bei der japanischen Regierung
Havre räumen ? Die Patrioten empfinden bei diesem
darauf gedrungen, daß der japanisch - chinesische
Gedanken schwere Sorge . Denn wenn man auch die
Konflikt einem
Schiedsgericht
unter¬
Bundesgenoffenschaft Englands im Kampfe gegen gesetzt von den russischen und englischen Konsuln breitet
werde . Würde der Konflikt nicht auf
Deutschland schätzt
, so kennt man doch englische gegen die Türket auigehetzt wurden ,
sofort freundlichem Wege geregelt, dann sei unbedingt eine
Politik und englische Art viel zu genau, um nicht zu Stellung gegen Rußland und England nahmen, Verschärfung
der japanisch
- amerika¬
wissen, daß die Sorge berechtigt ist.
als ihnen die Verkündigung des Heiligen .Krieges nisch en Beziehungen zu erwarten. Der Aufstand
Und in England ? Mit lenem brutalen Zynismus, begannt wurde. Schließlich wird gemeldet, daß in Süd -Chma nimmt immer grüneren Umfang an.
der die englische Politik seit 300 Jahren kennzeichnet, 300
Krieger von Jspahan und Teheran gekommen
spricht man — wenn auch vorläusig noch vereinzelt sind, um ihre Bewaffnung zu vollenden und nach
Kriegsereignisse.
— In den Blättern ganz offen von der Notwendig- Aserdeidschan weiterzuziehen. Der russische Gesandte
ieit, auch nach dem Kriege den Schutz der Kanalküste forderte, daß die Regierung dies verhindere, r ie 19. Februar . Acht englische un >
'> französische Panzer¬
auch auf fran 'ösischer Seite dauernd zu sichern. Regierung lehnte jedoch ein Einschreiten ab. Dies
schiffe beschießen die Außeniorts der Dardanellen
Frankreich mag seine Grenze — möglichst weit — ist nicht der einzige Fall , in dem die persische Regie¬
ohne Erfolg. Drei der Kriegsschiffe werden durch
nach Deutschland hinein ziehen. Dafür kann es rung
das Gegenfeuer der türtilchen Forts stark beschädigt,
furchtlose Selbständigkeit gegenüber den EinCalais den Engländern zur Mitbenutzung (?) über¬ misckungsversuchen der englischen und russischen Äe- 29. Februar . Fran -ösirche Angriffe im Westen werden
lassen. Es bat sich gezeigt, so schreivt ein Blatt , daß landischast bewiesen hat. So hat sie beispielsweise
überall zurückgeschlagen
. In oen Vogesen wird
Frankreich allein nicht stark genug ist. seine Nord- den englischen Einspruch gegen üie Verleihung eines
eine französische Haupt «ellung östlich Sulzern sowie
lüste zu schützen, also muß England in Frank¬ hohen Ordens an den Scheich des einflu reicken
der Reichsackerkopf im Siurm genommen, Metzeral
reich- und seinem eigenen Jntereffe diesen Schutz über¬ mittelperischen Kaschkaistammes
, der als unverfö mund
Sondernach werden von unseren Truppen
nehmen.
besetzt.
licher Feind Englands gilt, kühl abgewiesen und sich
Frankreich wird in diesem unglückseligen Kriege auch nicht abhalten lassen, den wegen seiner Türken¬ 21. Februar . Vor Nieuport läuft ein feindliches
zweifach geschlagen: von den Deutschen im ehrlichen freundlichkeit bekannten Akai Serdar von BersischMlneniuchschiff auf eine Mine und sinkt.
In den
ampse und von seinen Bundesgenossen in hinter¬ Kurdistan ausmzetchnen. obwohl der englische und
Vogesen
nehmen
die
Deut
'
chen das Dorf Hobroülistigem Diplomatenwettstreit. Das für England nun der russische Gesandte auch darin eine Herausforde¬
berg und mehrere andere Stellungen. — Dre ö,erseit sieben Monaten verblutende Land muß zur rung sahen.
reichifch-ungarischen Truppen drängen in SüdostRettung Englands seine Truppen aus Tunis und
galizien die Russen auz Stanislau mrück. An der
Marokko zurückziehen und läuft Gefahr, in beiden
Karpathensront
werden ruisifche Angrcke zurückLändern seine Herrichast zu verlieren, es kann die
geworren. Die Russen vertieren daber 750 Mann
Bedrohung seiner hinterindischen Besitzungen durch
England.
an Gefangenen.
>apan nicht hindern und muß endlich den eignen
*MinisterpräsidentAsquith wird nach einer Reuter¬
Grund und Boden dem englischen Bundesgenoffen be¬ meldung versuchen, einen n a cht r ä g l i che n K r e d i t 22. Februar . Die Verfolgung der in der Winter¬
schlacht in Maiuren ge chlagenen Russen iit beendet.
dingungslos ausliefern. Hat man das geahnt, als von 37 Millionen
Pfund sür
das am
Die Gesamtsumme der ihnen abgenommenen Beule
man in unglaublicher Verblendung sich in diesen Krieg 31. März endende Jahr -u erreichen, was die Tolalbeträgt vis heute: lieben Generale und über
kürzte ?
XVestmonn. ausgaben auf 362 Millionen Pfund bringen wird.
100 000 Mann an Gefangenen, über 160 Gelckütze
Gleichzeitig wird Asquith einen neuen Kredit von
und nicht üoersehbares weiteres triegsgerät . Die
250
Millionen
für
das
neue
Elatsiahr
verlangen.
zehnte ruistfche Armee unrer Beseht des Generals
Verlcbieciene Kriegs » acbricbten.
Siele Kre iie sind iür Heeres- und Flottenausgaben,
Baron Sievers ist völlig vernichtet. — Der deutsche
(Bon der mil. Zeniurbehörde zugelaffene Nachrichten
.)
zur Bestreitung der Kosten für die Förderung des
Hibsrreuzer „Kronprinz Wilhelm" versen t süns
Handels und der Industrie , den Ankaw von Lebens¬
Französische Verluste.
englische Handelsschiffe. — In der Champagne er¬
mitteln. die Au nähme von Fonds durch die englischen
litt der Feind überaus schwere blutige Verluste, in
In Brüffeler Zeitungen werden die folgenden Kolonien und Borscl üffe an die englischen Kolonien
den letzten dämpfen werden sünizebn sranzösische
ranzö scheu Verlustzisfern
für die ersten
und die verbündeten Mächte gedacht.
Offiziere und üver tausend Mann gelangenge¬
' ech 8 Kriegsmonate
angegeben : 260000 Tote,
Schwede ».
nommen. In den Vogesen werden die Orte Hohrod
ZOO 000 Schwer- und 400 000 Leichtoer
e, von
Mehrere Londoner dichter versichern auf das
und Stoßweier erobert. — Bei den Kumpfen süd¬
denen die meisten zur Kampliront zurückkehren können, beuimnueste, daß die Regierungen der drei norüi chen
lich des L-njestr wenen die öveireichifch
-ungari chen
und 200 000 Gefangene und Vermißte. Der gegen¬ Reiche, Schweden, Norwegen und Dänemark, de»
Truppen eine starte Rulfenabieilung und macken

franzöfifcbe Sorgen.

Zeichnei die Kriegsanleihe!

politische Kimdfcbau.

6s krault; ein Ruf.

hat meinen Bruder umgebracht und im Sieinbruch
verscharrt. Warum ist es denn mit seinem Studium
10| Erzählung von Max Arendt - Denart.
zu Ende geweien? He ? Weit ihm das bö>e Gec-zorNetzune
.I
wckien
Ruhe ge ästen at ' Und 'ein 'ater bat
„Fällt einem ein Vieh oder ein Gesinde in Krank¬ m «ewiger Nacht seiuninoro verübt. >sr aver. der
heit . wer ist Immer bereit zu Helsen, wenn der Arzt ! früher nichts hat von der Landwirtschaft wißen
weit ist. oder wenn der Bader nicht Helsen kann? wollen, ist hier auf den Hof gewonnen und tiefsinnig
Immer ist's der Einödbauer gewesen und ohne ihn ; geworden. Und warum ' ürcht' er sich heut noch
wäre mein Junge nicht gesund geworden."
unter die Leut' zu gehen? Weit er ein böses Ge„Er ist ia ein Studierter ." war » der Dorfschulze ein. wisien hat. Das wird mir niemand ausreden."
Aber der Sprecher von vorhin ließ sich nicht
„Recht tannil >chon haben." hoi der dicke Fleischer
beirren, ob auch des Buckwaidhauern Augen mit an. . Denn >ch we>■ ehr gut. da > er vor der Ge¬
-ornigem Ausdruck auf ihm ruhten.
schichte mit deinem B uoer auch gut Freund mit dem
»Das find andere auch. Das ist's nicht. Nein, Hobentindower gewesen. Damit ist's aber seitdem
sein Herz ist voll seltener Menschenliebe
, er hat das auch vorbei"
Herz aus dem rechten Fleck, wie man es beututage
„Das stimmt nicht." ließ sich eine Stimme vom
nnmer seltener trifft. Und was Ihr , Buckwald- - oberen Ende des Tstches vernehmen, wo der Buckbauer , mit ihm habt." wandte er sich jetck an wackbauer laß. „noch vorgenern bat er mir angeebrlin, „so wollen wir in den Doriern nicht länger bo' en. alle Wechsel vom Hoheniindower amzukamen
unter eurem Haß gegen ibn leiden."
und hat wollen für ein neues Dariehn seine eigenen
»Ich ha ' ibn nickt." grollte der Buckwaid- Wiesen in der Rachbar -emeinde vervsänden."
bauer , »ich seh' in ihm den Mörder meines Bruders,
„Was lagt ihr. Hannemann ?" >uhr Marlin Wehr„no wenn er euch mit seinem scheinheiligen Wesen lin auf.
die Köpe verdreht , mich täuscht er nimmer mit einer
„Die volle Wahrheit," bekräftigte der andere.
Maske, das böse Gewissen plagt ihn.
Dabei „Aber ich bab' von dem Geschäft nichts missen wollen.
bleib* ich bis an men iel'ges Ende.
Und Ich will die Sache anders regeln. Carstens Tochter
wie fost's denn anders gewe en 'ein ? S 'e sind loll meme Schwieger werden"
u» Steinbruck zmammengetroffen, nachdem sie sich ,
Am Tuck erscholl ailgeme nes Gelächter. „Glaubt
?" on an ' ihrer Hochschule gehäkelt bauen. Am lel- ! Jbr 's nicht?" schrie der Mehlhänd er. „Ihr sollt sehen,
nigen Abend ist mein Bruder ver-chwunden. Und ! ich Hab' ihn in der Hand. Wenn er nicht einwilligt
w nn er bebaiipiet. mein Bruder hätte tim verwundet, | — bis übermorgen hav' ich ihm Frist gegeben —
>o bleibt für mich immer noch die Frage : Wo ist ! wenn er nickt emwilligt
noch der Schm erei mein Bruder geblieben? Er I
Er unterbrach sich jäh, denn von der Tür des
ciai nix davon wstlen moll'n und das Gericht bat ihn 1 kleinen Nebenzimmers lab er ein Paar brennender
scMOnTOfiien
. Ab-, der >ckienprach bat die Stimme Au,v au sich gerichtet Dort and hochausgerichtet
:n meinem Innern lange noch nickt zuni Schwe gen Anton Ferckha >wer.
gebracht. Die red' noch heut >o laut wie einst: Er > »Red' nur weiter, Hannemann, red' du nur zu!

Man weiß ohnehin, daß du das grüßte Schandmaul
in der Runde bist."
Die Tafelrunde war starr. Seit fast zwanzig
Jahren war Anton Ferchhammer „ ich. mehr unter
ihnen am Wirtstisch gewesen. Und nun stand
der Verfemte p ötz'ick da und sah spöttisch zu
dem Mehlhänd er Hinüber.
Der Buchwaldbauer hatte sich von seinem Staunen
zuerst erholt.
„Nimm dich in acht, Hannemann !" höhnte er. „der
Bruch in nicht weit.
„ wär t nicht der erste, den
der Einödbauer oort sür immer zum Schweigen
bringt."
Er war daran gewöhnt, daß Anlon Ferchhammer
seine Beleidigungen ruhig hinnahm, und er erwartete
auch jetzt, daß jener die Stube ver,affen werde.
Aber er kam heute um seinen Triumph. Dumpfes
Schweigen brütete über den Anwesenden, während
die beiden Gegner ' ch maßen. Langiam kam >er
Einödbauer aut den Tlsch zu. und als er ihn erreicht
batte, schleuderte er dem Buckwaldoauern ins
Geffckt:
„Verleumder! Elender, nichtswürdiger Ver¬
leumder! Wenn ich der wäre, für den du mich hältst,
ich hält' lange Mittel und Wege gefunden, dich aus
der Gemeinde zu entiernen. Von Heu'' ab lag'
ich dir Feindschaft an. und was ich tun kann, soll g-fckeben. um dich um deine Ruh' u bringen. Ver¬
flucht sei der Weg, der von deinem Hau e u meinem
führt, und jedes menschliche Band zwilchen uns.
sei es, welches es wolle, sei
„Anton !" drang da eine wohlbekannte Stimme
z^ dem Zornigen, „du sollst nicht verstuchen, was
deinem eignen Fleisch und Blut wehe tun rann."
Der Einödbauer ließ die er ck ene Sani
nken.
Mit leerem Bstck wandte er sich an oen Sprecher.
»Was hast du gejagt ?"

über 2000 Gefangene . — Die Österreicher
besetzen
Sianislau
in Südgaiizien.
23. Februar . Ein deutscher Zeppelin
bombardiert
Calais . Die Unfern nehmen
in den Vogesen den
Satteiropf
bei Mühlbach im Sturm . — Im Osten
scheitert ein russischer Vorstoß
bei Grodno
unter
vernichtenden
Verlusten
für die Russen . — Der
Vorstoß
einer russischen Division
an der Rawka
wird abgewiesen . Der englijche Truppentransportdampser
192 wird bei Beachy Head
durch ein
deutsches Unterseeboot
versenkt.
Februar . Die österreichisch -ungarischen
Truppen
werfen
russische Angriffe
an der Karpatheniront
zurück und machen
dabei
gegen 600 Gefangene.
Südlich
des Dniestr
nehmen
kroatische Truppen
mehrere
Ortschaften
und
Höhenstellungen
der
Russen.
24 . Februar . Ein Angriff der Franzosen bei Perthes
wird zurückgeworfen . In den Vogesen machen die
Deutschen Fortschritte , 600 Franzosen
werden
ge¬
langen . — Im Osten wird ein Vorstoß
der Russen
bei Grodno mühelos abgewiesen . Weitere
Kämpfe
bei Augustowo
entscheiden sich zu unfern Gunsten,
bei Prasznysz
machen die Uniern
1200 Gefangene
und erbeuten zwei Geschütze . Bei Skierniewice
wird
ein russischerNachtangriff
abgeschlagen . - Dieösterreichisch . ungarischen
Truppen
erringen Vorteile
in
den Karpathen
und
in der Bukowina , zahlreiche
Russen werden gefangen.
22. Februar . Französische Angriffe in der Champagne
bleiben ohne Erfolg . — In Polen wird Prasznysz
genommen . 10 000 Gefangene , 20 Gesckütze , ein
großes Lager von Maschinengewehren
und Kriegsoerät werden von den Unser » erbeutet . In anderen
G techten nördlich der Weichsel werden 5000 Russen
zu Gerangenen
gemacht . — Erneutes
erfolgloses
Bombardement
der Dardanellen
durch eine eng>i!ch-;ranzösische Flotte . Drei Schiffe werden von
der türkischen Artillerie getroffen und beschädigt.
""Februar
. Bei der russtichen Niederlage
in der
Winterschtacht in Miasmen wurden
elf russische Ge¬
nerale gesungen , darunter der Kommandierende
Ge¬
neral des 20. russischen Armeekorps . — Weitere
Versenkung englischer Schiffe durch deutsche Unter¬
seeboote.

Leipzig . Der umfangreiche
Ohm -Prozeß , der im
Sommer und Herbst 1913 etwa fünf Monate
lang
das Landgericht Dortmund
beschäftigt hat . kam nun
auch vor dem Reichsgericht
zur Verhandlung .
Es
handelt sich, wie man sich noch erinnern wird , um
den Zusammenbruch
der Niederdeutschen
Bank in
Dortmund . Der Hauptangektagte
Ohm ist von der
Strafkammer
wegen 35 Strassälie
(22 davon
sind
Vilanziälschungen ) mit sieben Jahren
Gefängnis
und
3300 Mark Geldstrafe
bedacht worden , der Bücher¬
revisor Siegfried
Hartwig mit drei Jahren Geiängnis
und 20100 Mark Geldstrafe . Auch eine An -ahi wei¬
terer Personen ist bestraft worden . Aus die Revision
des Angeklagten Ohm wurde das Urteil gegen diesen
Angeklagten
aufgehoben , soweit
er wegen
eines
Vergehens
gegen § 88 Absatz 3 des Bürgerlichen
Gesetzbuches
verurteilt
worden
ist. und
das Ver¬

um schönere Äste erlangen zu können. Plötzlich brach
der Knabe ein, und obwohl auf seine Hilferufe sofort
Rettungsversuche unternommen wurden , gelang es
nicht, ihn zu bergen . Einige Stunden später wurde
die Leiche des ertrunkenen Knaben gelandet.
Genf . Im Gebiete von Grenoble sind zahlreiche
Lawinen niedergegangen , die Überschwemmungen ver¬
ursachten . Die Fabriken und Elektrizitätswerke mußten
stillgelegt werden , der Verkehr wurde stellenweise
unterbrochen : mehrere Züge sind stecken geblieben.
Der Sachschaden ist sehr bedeutend.
Brüssel . Das deutsche Feldgericht in Arlon ver¬
urteilte den Geiängnisdireltor
in Arlon , Georg
Fenaux , wegen Verbergens belgischer Gendarmen,
verleumderischer Beleidigung deutscher Truppen durch
Verbreiten von Schriftstücken und wegen Unter¬
schlagung zu drei Jahren zwei Wochen Gefängnis.
Vom

bayrischen
ZchneeschuhVataiüon.
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Volkswirtfcbaft.
Der Brotvcrbrauch
beim Militär . Die Heeres"eswaltung läßt er- sch angelegen sein, mit allen Krälten
a n ein spar ames Umgehen ' mit dem Brot bei den
Soldaten
hinzuwirken .
Der Tagessatz an Brot sür
e Truppen
des
Beiatzungsheeres
ist
herabgesetzt
worden . Auch soll jetzt in den Kasernen das ' Brot
uach Bedart
in der Weise verausgabt
werden , daß
11cht jeder einzelne Mann
ein ganzes Brot erhält , sonsrn daß
die aus eurer Stube
zusammenliegenden
annschoften gemeinschastlich ein oder mehrere Brole
empfangen ; erst nachdem dies Brot ver -ehrt ist, wird
ueues
gelietert .
Dadurch
wird
das
Übrigbleiben
>w„ Einzelresten vermieden , und
es steht ' zu er¬
warten , daß dieses Veifahren , bas auch in den Lazaretten
Nngejü ^rt ist und sich dort bewährt hat , zu einer erhebtzen Ersparnis
an Broi führen wird . Die in Bürgerguartieren
mit Verpflegung
untergebrachten
Soldaten
oben sich mit der Kost der Quariierwirte
zu begnügen,
‘ n Brot erhalten sie demnach keinen größeren Satz , als
’e; 't allgemein für die Ziaitbevölkerüng
vorgesehen ist.
cn Kriegsgefangenen
wird selbstverständlich auch nicht
; e->r
rot gewährt , als der Z oilbevölkerung zusteht,
er Verkauf von Brot in den Kantinen ist verboten
morgen.

(lnpolitifcber 'Cacfesbericbt.
Bcrtin . Der unter dem Verdacht des Aloidveruass an seiner Ehe,rau verbajtete Töpfermeister
Herwa -m Weide
aus Char ottenburg
hat im Unser'nchungsgefängnis
seinem Leben
durch Erhängen
emi Ende gemacht .
Die Sache sollte in wenigen
agen vor dem Schwurgericht
zur Verhandlung

Herr v . Carsten nahm Antons
Arm und führte
oen Willenlosen hinaus , ohne die andern auch nur zu
begrüßen.
Als sie vor dem Wirtshaus
standen , fragte Anton
'^erchhammer noch einmal - . Was hast du geiaal ? "
Und es war , als ob er aus einem schweren Traume
erwachte.
»Dein Sohn liebt seine Tochter . Anton , und stark
® l.e„ ber Väter Haß wird der
Kinder Liebe sein.
Willst du ihnen deshalb fluchen ?"
«Wo ; er — weißt — du — das ?" Anton Ferchllammer brachte nur mühsam die Worte heraus.
. omm hinüber, " antwortete
der Äohenlindower
"bd deutete aut den Tanzplatz . von dem die laute
^ust der Jugend
herüberfchallte . . Dein Junge
hat
uur Augen sür das Mädchen und sie steht wie unter
einem Zaub -r, wenn ihr Blick dem seinen begegnet ."
Die Hand des Einödvaiiern , die der Guisbesitzer
stoch immer auf lemem Arm hielt , ballte sich, bald aber
statte sich Anion Ferchhammer
wieder in der Gewalt.
Vor der Holzbaracke , die am Tanzplatz
sür den
-oseroersst ank errichtet war . säst der junge Einödbauer
stonr einsam . Wie das ^ scheinen seines Vaters
im
Wirtshause , so halle auch seine Anwesenheit aut dem
^ -onzplatze die allgemeine
Aufmerksamkeit
erregt,
.wer er kümmerte sich nicht darum .
Er sah im
vunten Wirbel
der Tan -enden und im Gedränge
"er Kommenden
und Gehenden nur eine .
Anionie
{Sp . umgeben von einem Kreis von Burschen , dem
^/stllang
zum Tanzplatz
gegenüber .
Sie
blickte
.zu
ihm hinüber , io lieb und sreundltch
wie
^ute morgen
in der Schlucht , wo das Leuchten
- 'rcr Augensterne
zum erstenmal
ihm das sonst so
blickende Gesicht verklärt hatte . Ein heimliches
«istcksgesühl ersüllse sie : denn sie wu - te wohl , er
suar ihretwegen
hierher gekommen . Wie gern wäre
ne aufgesprungen
und zu ihm geeilt . Aber sie konnte

^
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fahren
wegen Verjährung
als unzulässig
eingestellt.
Zum Zwecke der Bildung
einer neuen Ge amtstraie
wurde eie Sache an das Landgericht Dortmund
zu¬
rückverwiesen . Im übrigen wurde die Revision dieies
Angeklagten
und der Angetiagten
Hartwig
und von
dem Eiche , sowie die Revision der Staatsanwalstchajt
als unbegründet
zurückgewiesen.

Hamburg . Nach einer im englischen Unterhause
gemachten Mitteilung sind Verhandlungen über die
Auswechslung von gejangenen deutschen und eng¬
lischen Sanitätsojsizieren
im Gange . Eme Einigung
ist, w e dem .Hamb . Fremdenblati ' aus Roiserdam
gemeldet wird , bereits über die Auswechslung der
Zioilärzte erzielt worden.
Landsbcrg
a . W . Ein trauriger
Vorgang
bat
sich hier abgespielt . Der vierzehnjährige Sch ster Ernst
H . hatte am Kanal
Weidenkätzchen
gepstückt . Im
Eifer wagte er sich aus die morsche Eisdecke hinaus.
nicht : denn immer wieder zog sie einer der Burschen
ins Gespräch , und jedem mußte sie Red ' und Ant¬

wort stehen.
Eben
erklangen
die ersten Takte
eines neuen
Tanzes und alles eilte , zur rechten 'seit au nt reten.
Plötzlich teilte sich der Halbkreis , der sich um Anionie
gebiloet hatte . Die Burschen fuhren auseinander , als
drohe ihnen Unheil.
Hermann Ferchhammer stand vor dem überraschten
Mädchen und bot ihr die Hand.
.Antonie, " sagte er weich , . ich bitl ' dich, tanz
diesmal mit mir ."
Rings
im Ks eise die Bur ' chen horchten a " e auß
Das Mädchen erhob sich osort und regte ihren Arm
in den seinen.
»Nein , oas geht net ", rief des Dorfschulzen Sohn.
.Das
ist der Tan -, den c>u mir verivrosten
bat.
Tont ! Geh ' weg ', Einödhoser , und rühr ' mein Mädchen
net an !"
Hermann
maß den Sprecher mit einem flammen¬
den Blick. Dann
benote er sich zu nsonre nieder
und fragte : . Hast du ' s ihm per sprachen ? "
„Ja !"
Einen
Augenblick schwankte er , es schien, als ob
er sie frei geben wollte . w ;n leiser Druck stirer Hand
aber , der ihn ielig erschauern
lie , änderte leinen
Entschluß , und laut , daß alle Um ehenden es hören
mußten , fragte er:
„Mit wem ranzt du lieber , Antonie , sag ' s frei und
offen !"
Sie werkte am Tone seiner Stimme
und sah es
dem Leuchten seiner Augen an , das diele Frage
eine Here Bedeulung
halle , und daß sie sich aus mehr
bezog , als nur aus diesen Tanz . Sie besann sich
nicht lange : . Mit dir !"

.So bist du meine Tän erin , Antonie ! Und
niemand soll uns hindern . Macht Platz. Ihr dal"

/ '
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Von der Betäti¬
gung unserer Schnee¬
schuhtruppen undden
Besonderheiten
des
WinterseldzugeS im
verschneiten Gebirge
erzählen die bei¬
stehenden Abbilvungen . Interessant ist
neben der praktischen
„Schnee -Uniform"
besonders die Art
und Weise, wie die
Höhlen eines Schnee¬
biwaks
hergestellt
werden . Wan rollt
dicke Schneeballen
herbei , die die
Wände der Behau¬
sungen abgeben,
während
die Slibretter
als Dach¬
sparren
und
zu«
sammengeinüpste
Zeltbahnen als Decke
oienen . Diese Art
Wohnung ist durch¬
aus warm und ge¬
sund.
Man
steht
auch hier
wieder,
wie schnell sich unsere
Soldaten
im Felde
den Anforderungen
dieses Krieges ange¬
paßt habe, !.

Petersburg . Unter den im
Gouvernement
Astrachan zwangsweile Festgehaltenen herrscht eine
Typ ! usepidemic . die durch zu dichte Ka ernierung
hervoig rufen worden ist. Ihre Belämpfung wird
durch Äc temangel erschwert.
Washington
. Die hiesige norwegische
Ge -andtschast telegraphiert , die
ossizielle Eröffnung
des
Panamatanals
, die im Herbst staltfinden
sollte , ist
auf unbestimmte Zeit verschoben wor en.

Soläene Morte.
So oft ein Bösewicht sich an einem edlen Meirichen
reibt , macht er ihn glänzend rein , wie eine mit Asche
bestreute Hand den Sp egel .
Sanders.
Der Adler fliegt allein , der Rabe scharenweise:
Gelelischa t braust t der Tor , und Einlamkeit der Weise.
4>«U« : H. AMNOT
'SVERLAS
M.O.H. SCHUM
,

iUA

pyl

Aber des Dorfschulzen
Sohn gab das Spiel noch
nicht verloren:
»Mir hat sie den Tanz versprochen und ich trete
nicht -urück , am allerwenigsten deinetwegen ."
Sern Austrelen mackste den andern
Akut . »Wir
leiben e? nicht, " riefen sie. . dag sie mit dir laust.
Wir wollen überhaupt
nichr , daß einer vom Esnöo»
Hof unter uns weil » !"
Einer eer lautesten Schreier faßte Hermann bei der
Schuster.
„Wa « !" r -ef Hermann mit Donner imme . »du aßt
mich an ? I r. glau >s du denn , ich lürchi m ä ? Und
wenn all die ferle amen , d e hier he , umstehen , oer
Sonn des Einö mauern iürckst' sich nicht !"
Als
aber
der
Angl et er nicht
iosließ , um¬
spannte er seinen Arm mit solcher Gewalt , oa jener
einen Schmerzenslaut
ausstieß
und einige Subriite
zurückmich . Ein Wutschre - erklang von den L -ppen
der andern .
Uno inmitten
des Tumu is füstlte
Hernsann
eine Hand an seinem Arm . Reben idm
s and der
uchwmbbauer , und mit wusenlste .ster
Stimme rief er:
.Was
ist das ? Bist du von Sinnen ? Daß
einer vom Einödhof
mein eigen Flestch und Blut
berührt ? Inr Augenblick laß das Aiä ' l los ! Man
muß ja sürckten » daß du sie zur Hexe machst !"
„O , wenn ' s nur das ist -" ries Hermann
iast
übermütig . Gr legte bei -e Hände
um das Mäd¬
chen. ras zilternd
neben ihm » and . hob sie empor
und kü .le Sie au die schwel enden Lippen.
Mil eines » Ruck haste sich Wehrstn aus ieiner
Erstarrung
augerasst . er nahm
seine Tochter bet
der » and uno riß sie von oer Seile des -ungen
Bauern
Dann trat er aus ihn zu und grig tu»
mit oelden Händen bei der Brun.
« » i»

(Fortsetzung sotgh)

Als vom Haushaltungsvorstande unterhalten
gelten
die Haushaltungsmitglieder , welche einen
ju der Verordnung vom 27 . Februar 1915 über die
Regelung des Uerkrhrs mit Krot und Mehl im familienrechtlichen Unterhaltungsanspruch gegen
Kreise Höchsta. M.
den Haushaltungsvorstand haben und von ihm
I.
beköstigt werden, nicht aber gewerbliches Personal,
Zu ß 1. Die nach dem 8. März 1915 ge¬ Schlafgänger, Aftermieter, Bewohner von Pensioborenen Kinder finden bei der Berechnung der auf naten und dergleichen.
VIII.
den Kopf der Bevölkerung entfallenden Mengen
Zu 8 11. Den im Laufe einer Woche in den
von Brot und Mehl keine Berücksichtigung.
H.
Kreis Höchsta. M . neu Anziehenden ist bei ihrer
Zu § 4. Zwieback mit mehr als 10 vom polizeilichen Meldung von der Gemeindebehörde
Hundert Zuckergehalt ist als Kuchen anzusehen. eine Brotkarte auszuhändigen, von welcher für
Enthält er 10% Zucker oder weniger, so ist er jeden der vergangenen Wochentage Abschnitte von
als Weizenbrot nach Gewicht in Mengen von je 250 Gramm abzutrennen sind.
Die weitere Zuteilung der Brotkarten regelt
50 Gramm zu verkaufen.
III.
sich nach den Bestimmungen unter VII.
IX.
Zu 8 7. Findet die Einfuhr von Backwaren
Zu Z 12 Abs. 1. Die Einführung von Brot¬
aus Kreisen statt , welche andere als die im Kreise
Höchst a. M . giltigen Einheitsgewichte festgesetzt karten mit Gewichtsbeschränkung für jüngere Kinder
haben, so sind bei Abgabe die Abschnitte von der bleibt Vorbehalten.
X.
Brotkarte gemäß Z 12 der Verordnung unter
Zu
8
12
Abs.
3.
Die
Veräußerer von Mehl
Zugrundelegung des Mehlgehaltes abzutrennen.
IV.
haben die bei der Veräußerung abgetrennten Ab¬
Zu 8 9 Abs. 1. Die Brotkarte dient dem schnitte an jedem Montag für die vergangene
Woche, nach den verschiedenen Gewichtsaufdrucken
doppelten Zweck zu kontrollieren, daß
a) niemand in einer Wo che mehr als 1750 Gramm getrennt, in verschlossenen Umschlägen bei der Ge¬
Brot oder 1400 Gramm Roggen-, Weizen-, meindebehörde gegen Empfangsbescheinigung ab¬
zuliefern. Auf den Umschlägen haben die Ab¬
Hafer- und Gerstenmehl entnimmt,
b) kein Bäcker eine größere Menge Mehl bezieht, liefernden ihren Namen, ihre Adresse, die Bezeich¬
als seinem durch abgetrennte Abschnitte nach¬ nung der vergangenen Woche und die Aufschrift
„Abschnitte für Mehl" zu vermerken.
gewiesenen Wochenbedarf entspricht.
Die Hersteller von Brot haben die in ihrem
Die Brotkarten sind lediglich Ausweise zum
Bezüge von Brot und Mehl und keine Zahlungs¬ Betriebe abgetrennten oder gemäß Abs. 3 ihnen
mittel. Sie dürfen nicht gegen Entgelt gehandelt ausgehändigten Abschnitte, und zwar nach den
werden.
verschiedenen Gewichtsaufdrucken getrennt, in ver¬
Die Abgabe an Bäcker, Händler usw. ohne schlossenen Umschlägen bei der Gemeindebehörde
Bezug von Brot und Mehl, sowie an nicht in gegen Empfangsbescheinigung an jedem Montag
Kreis und Stadt Höchsta. M . wohnende Personen für die vergangene Woche abzuliesern. Auf den
Umschlägen haben die Abliefernden ihren Namen,
ist verböten.
Die Uebertragbarkeit der Brotkarten allgemein ihre Adresse, die Bezeichnung der vergangenen
Woche und die Aufschrift „Abschnitte für Brot"
zu verbieten, bleibt Vorbehalten.
V.
zu vermerken.
Wer Brot verkauft, das er nicht selbst herstellt,
Zu 8 9 Abs. 2. Siehe unterX. Abs. 3. und 4.
VI.
hat die von ihm für dieses Brot abgetrennten
Zu 8 10 Abs. 1. Die Kalenderwoche beginnt Abschnitte dem Hersteller des Brotes auszuhän¬
jeweils mit dem Montag und endigt mit dem digen, und zwar derart, daß der Hersteller spätestens
am Montag Vormittag in den Besitz der aus die
Ablauf des darauffolgenden Sonntags.
Die Brotkarte mit den innerhalb einer Woche vergangene Woche entfallenden Abschnitte gelangt.
Gehört der Hersteller nicht dem Kreise Höchst
nicht zur Verwendung gelangenden Abschnitte ist
aufzubewahren und bei Entnahme einer neuen a. M . an, so hat der Veräußerer die von ihm ab¬
getrennten Abschnitte an jedem Montag für die
Karte abzuliefern.
VII.
vergangene Woche in der im Abs. 2 angeordneten
Zu 8 10 Abs. 2. Die Zuteilung der Brot¬ Form an diejenige Gemeindebehördedes Kreises
karten erfolgt durch die Vorstände der Verteilungs¬ abzuliefern, in deren Bezirk die Veräußerung er¬
bezirke, soweit nicht die Gemeindebehörden die folgt ist.
Wer Brot oder Mehl verkauft, hat ein be¬
Verteilung selbst übernehmen. Die Brotkarten
sind abzuholen. Die Haushaltungsvorstände haben sonderes Buch zu führen, aus dem getrennt für
für rechtzeitige Abholung der Brotkarten Sorge zu Brot und Mehl ersichtlich ist:
a) der Bestand zu Beginn des Montags jeder
tragen . Die näheren Einzelheiten über die Art
Woche,
der Zuteilung werden von den Gemeindebehörden
b) Zugänge im Laufe der Woche und Angabe
in ortsüblicher Weise veröffentlicht.
Jeder Haushaltungsvorstand , welcher bei der
des Lieferanten,
Verteilung durch die Bezirksvorstände Brotkarten
c) Abgänge im Laufe der Woche und zwar, so¬
weit es sich nicht um Abgabe unmittelbar
nicht oder nicht in genügender Anzahl bekommen
an den Verbraucher handelt, unter Angabe
hat, muß sich an die Gemeindebehörde wenden.
des Empfängers.
Derjenige Haushaltungsvorstand , welcher einen
XI.
mehrfachen Wohnsitz hat, darf nur an einem der
Zu 8 13 Abs. 3. Der Umtausch hat in dem
in Frage kommenden Wohnorte eine Brotkarte
in tz 1 der Verordnung vorgesehenen jeweiligen
entnehmen.
Als Mitglied einer Haushaltung gilt, wer Verhältnisse zwischen Brot und Mehl stattzufinden.
Die Bäcker sind verpflichtet, die verbackenen
innerhalb der Haushaltung die Nacht zuzubringen
pflegt.
oder umgetauschten Mengen an jedem Montag
Wer bei einem Haushaltungsvorstande unter für die vergangene Woche der Gemeindebehörde
Gewährung von Verpflegung beschäftigt wird und unter Angabe der Empfänger anzuzeigen.
XII.
nicht im Hause die Nacht zuzubringen pflegt, hat
Zu 8 14- Berechtigt zum Empfang der Brot¬
keinen Anspruch auf Brotverpflegung.

Ausführungsanweisung

Danksagung.
Allen Freunden, Verwandten
und Bekannten, welche innige
Teilnahme an dem Krankenbett,
bei der Beerdigung und durch
überaus zahlreiche Kranz- und
Blumenspenden an unserem lie¬
ben Kinde, Schwesterchen, Cousinchen und Enkelchen

Paulina
bewiesen haben, sagen wir den
innigsten Dank.
Die Hinterbliebenen:

Maria

Faygeb
.Fanst

und Sohn.
Familie Adam Faust.

Sossenheim , 2. März 1915.

Allgemeine

karten sind die Leiter der Anstalten oder ihre
Stellvertreter.
Die Brotversorgung der Pfleglinge ist auf
Grund einer bei der Gemeindebehörde zu bean¬
tragenden besonderen Erlaubnis zur Entnahme
von Brot und Mehl von Bäckern und Händlern
zu regeln.
Die bezogene Menge Brot und Mehl ist sei¬
tens der Leiter der Anstalten unter Angabe der
Bezugsquellen und der auf sie entfallenden Mengen
an jedem Montag für die vergangene Woche der
Gemeindebehörde schriftlich anzuzeigen.
Gleichzeitig ist auch die Zahl^der Verpslegungstage anzugeben, welche auf die im Militärver¬
hältnis stehenden Pfleglinge und das für sie be¬
nötigte Pflege- und Dienstpersonal entfällt.
Die Abgabe von Brot und Mehl an die An¬
stalten haben die Veräußerer in den nach X. Abs. 5
zu führenden Büchern gesondert nachzuweisen.
Pfleglinge, die im Besitze von in Kreis oder
Stadt Höchsta. M . giltigen Brotkarten sind, haben
der Anstaltsleitung eine den Verpflegungstagen
entsprechende Zahl von Abschnitten zur Verfügung
zu stellen. Die Abschnitte sind mit der wöchent¬
lichen Anzeige an die Gemeindebehörde abzuliefern.
XIII.
Zu 8 15 Abs. 1. Als Unternehmungen sind
auch Speiseanstalten von Gewerbebetrieben und
Pensionen anzusehen.
Zu Ziffer 1. Das für den Betrieb erforder¬
liche Brot und Mehl ist auf Grund einer bei der
Gemeindebehörde zu beantragenden besonderen
Erlaubnis von Bäckern und Händlern zu beziehen.
Für die erste mit dem 8. März ds. Js . be¬
ginnende und für die folgende Kalenderwoche ist
seitens der Gemeindebehörde der Bezug von %
derjenigen Menge an Brot und Mehl, welche in
der Zeit vom 22. bis zum 28. Februar ds. Js . im
Betriebe verbraucht worden ist, zu gestatten.
Für die mit dem 22. März ds. Js . beginnen¬
den späteren Wochen ist die zu bewilligende Menge
unter Zugrundelegung des sich ergebenden wirkVerbrauches von der Gemeindebehörde festzusetzen.
Die Gastwirte usw. haben ein besonderes Buch
zu führen, aus welchem sich getrennt nach Brot
und Mehl der Bestand zu Beginn des Montags
jeder Woche, der tägliche Zu - und Abgang, und
die Bezugsquellen mit den auf sie entfallenden
Mengen ergeben.
Die bezogene Menge Brot und Mehl ist sei¬
tens der Gastwirte usw. in gleicher Weise, wie
unter XII . Abs. 2 vorgeschrieben
, der Gemeinde¬
behörde anzuzeigen.
Die Abgabe von Brot und Mehl an die Gast¬
wirte usw. haben die Veräußerer in den nach X.
Abs. 6 zu führenden Büchern gesondert nachzu¬
weisen.

Zu Ziffer 2 b. Die abgetrennten Abschnitte
hat der Gastwirt usw. in der unter X. Abs. 2
vorgeschriebenen Form an jedem Montag für die
vergangene Woche der Gemeindebehörde abzu¬
liefern.
Die Bestimmung zu Ziffer 2 b der Verordnung
hat auch Bezug aus Brot , das eine Verarbeitung
erfahren hat (Butterbrot usw.).
Für jede bei einer Mahlzeit verbrauchte Menge
Brot ist dem Gaste ein Abschnitt der Brotkarte
abzutrennen, auch wenn dieser Abschnitt zum Be¬
züge einer größeren Menge berechtigen sollte.
XIV.
Zu Ziffer

2c.

Das Entgelt

ist auf

mindestens

5 Pfg . festzusetzen.
Höchst a. M ., den 1. März 1915.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
I . V. : Dr . Blank , Kreis deputierter.

Ortskrankenkasse
für die Gemeinden

Schwanheim , Nied und Sossenheim.
Mittwoch den 10. März, abends8 Uhr, findet zu Sossenheim im
Gasthaus „Zum Frankfurter
Hof " (Inh .: Peter Kinkel) eine

Ausschuß -Sitzung
statt, wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten höflichst
eingeladen werden.
Tages - Ordnung:
1. Vorlage der Jahresrechnung pro 1914.
2. Revistonserläuterung und Entlastung des Vorstandes und Rechnungsführers.
3. Wünsche und Anträge.

Schwanheim, den 2. März 1916.
Der Vorstand. I . A.: Colloseus.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei dem Hinscheiden unseres lieben, unver¬
gesslichen Kindes, Brüderchen
und Enkelchen

Karl

Joseph

sagen wir hiermit allen, ganz
besonders den barmherzigen
Schwestern für ihre liebevolle
Beihilfe, sowie für die Kranzund Blumenspenden unseren
innigsten Dank.
In tiefer Trauer:

Familie
K. J. Simon.
Sossenheim , 2. März 1915.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung an
Zimmer und Küche zu vermieten.
Eine 2-Zimmer-WoHnungen zu ver¬
ruhige Leute zu vermieten
. Dotten- Mühlstraße 6.
mieten. Oberhainstraße 34.
feldstraße 16.
Eine 3-Zimmer-Wohnung im l . St.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu oerm. Näh. Kronbergerstraße 12.
zu vermieten
. Taunusst raße 10.
Die Kriegsandacht dieser Woche findet
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Eine 3 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
nicht Donnerstag sondern Freitag Abend

GimngeL. Gottesdienst. Alt - Kathol. Gemeinde.
Mittwoch , den 3. März 1915,
abends 7^2 Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Vs8 Uhr in der evangelischen Kirche statt.

Frankfurterstraße

25.

mieten. Kronbergerstraße 10.
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Bei der so wichtigen Sache bitten wir die Bürger¬ schweren Krankenlager im städtischen Krankenhaus zu
schaft, die Bestimmungen der obengenannten Verord¬ Höchsta. M . Der Verblichene war Rendant der
Betr . Ausgabe der Brotkarten.
nung des Krersausschüstes genau zu beachten und die
, der Ortskrankenkasse Schwan¬
Nach der Verordnung des Kreisausschusses zu Brotkarten in der vor angegebenen Zeit bei den Be¬ Spar - und Hüifskasse
heim, Nied, Sossenheim für die hiesige Zahlstelle
«ochsta. M . vom 27. Februar ds. Fs . und der hierzu zirksvorständen abzuholen.
erlassenen Aussührungsanweisung vom 1. März ds. Js.
und Vorsitzender des Vereins für ärztliche Hilfe;
Sossenheim , den 3. März 1915.
erfolgt die Abgabe von Krol und Mehl von Montag
Der Gemeindevorstand
: Brum , Bürgermeister. außerdem gehörte er der kath. kirchl. Gemeindever¬
den 8. März ab nur gegen Brotkarten.
tretung an. In diesen Aemtern und vor allem
Zu diesem Zwecke wurde die hiesige Gemeinde in
Bekanntmachung.
in den Jahren , in denen er als Gemeindesekretär
18 Bezirke eingeteilt
. Für jeden Bezirk ist ein Bezirks¬
Für den5. Bezirk ist an Stelle des verstorbenen Herrn tätig war, hat er sich große Verdienste um die ge¬
vorstand bestimmt worden. Die Einwohner der einzel¬
nen Bezirke haben die Brotkarten bei den zuständigen Rendanten Konrad Kinkel Herr Spenglermeister Häuser samte Gemeinde erworben. Stets freundlich und
Bezirksvorständen akzuhoten
. Die Ausgabe dieser Hauptstraße 99 zum Bezirksvorstand bestimmt worden. entgegenkommend waltete er seiner verschiedenen
Brotkarten erfolgt Sonntags non nachmittags 1 vis
Sossenheim , den 6. März 1915.
Aemter ohne Verdrossenheit und mit größter Hin¬
» lll (f ; jmn erstenmal am Sonntag , den <*. Mär;
Der Gemeindevorstand
: Brum , Bürgermeister. gebung und manchem, der eines sachkundigen Rates
ds. Js . Die Bezirke sind eingeteilt wie folgt:
bedurfte stand er mit seinen vielseitigen Kenntnissen
1. Bezirk .
Bezirksvorstand:
Holzversteigerung.
zur Seite. Die ganze Gemeinde bedauert den früh¬
Höchsterstraße
.Westendstratze
, Herr Gem.-SeKr. Lorbeer,
Mittwoch den 10. März ds. Js ., vormittags zeitigen Hingang des vortrefflichen Mannes und
Parkstraße, Sodener BahnHöchsterstraße 49.
Hauseru. Hauptstraße beider¬
10 Uhr werden im Sossenheimer Gemeindewald, wird ihm ein bleibendes gutes Andenken bewahren.
seits von 1 bis 21 einschlietzl.
belegen in der Gemarkung Ruppertshain
, an
* Zerstörungen in der Anlage. Rohe Menschen
2. Bezirk .
Bezirksvorstand:
Ort und Stelle versteigert:
haben
letzthin wieder in den Laisrain-Anlagen gehaust.
AltKönigstr
. u. Hauptstraße, Herr Joh. B. Mühlbach,
22 kies. Stämme zus. 16,02 fm,
Es wurde abgebrochen das „Schild zum Brunnen"
Imks von 29 bis 59 einschl
.
Hauptstraße 29.
98 rm kies. Scheit-Nutzholz,
am alten Weidenbaum, ein Lindenbaum, eine poli¬
3. Bezirk .
Bezirksvorstand:
14 „ „ Knüppel- „
zeiliche Warnungstafel wurde umgebogen
, einige aus
Hauptstraße links von 61 bis Herr Willi Malter,
6 „ eich. Scheit- „
" einschl
., Hauptstraße rechts
Hauptstraße 76.
dem Sossenheimer Wald herbeigeschaffte Steine wurden
16 „ kies. Scheit-Brennholz,
von 46 bis'78 einschl
., Psarrvon ihren Plätzen abgerollt. Man sollte es nicht
22 „ „ Knüppel- „
straßeu. Am Faulbrunnen.
glauben, daß es in dieser schweren und großen Zeit
80 „ Laubholz-Scheit und -Knüppel,
4. Bezirk .
Bezirksvorstand:
noch Menschen gibt, die sich an den für die Allge¬
4490 Laubholzwellen.
Lmdenscheidstr
.u.Schwestern
- Herr Lehrer Weppner,
meinheit geschaffenen Einrichtungen so gröblich ver¬
straße.
Aus der Schanz 6.
Den Steigern wird die Benutzung des Zuges gehen können. Diesen niederen Kreaturen, anders
5. Bezirk .
Bezirksvorstand:
7' 26 Uhr Sossenheim - Soden empfohlen, weil kein kann man sie nicht nennen, müßte als Zeichen ihrer
Hauptstraße links von 79 bis Herr Spenglermeister passender Zug der Königsteiner Bahn geht.
niederen und boshaften Gesinnung ein Schandfleck
107 einschl
. u.Hauptstr. rechts
August Häuser,
Sossenheim , den 4. März 1915.
auf die Stirn gebrannt werden. Es sei denn, sie
von 82 bis 112 einschl
.
Hauptstraße 99.
sind nicht im Besitze ihres Verstandes, also krank,
Der
Bürgermeister
:
Brum.
6. Bezirk .
Bezirksvorstand:
dann gehören sie in eine Irrenanstalt . Diese traurigen
Niddastraße
, Wasserwerku. Herr Valentin Schäfer,
Persönlichkeiten
, es wird angenommen der letztere Fall
Achtung Jugeudkompanie!
Dottenseldstratze
.
Niddastraße 9.
Morgen Sonntag den 7. d. Mts . nachmittags liegt nicht vor, die sich bei Nacht und Nebel an Gegen¬
7. Bezirk .
Bezirksvorstand:
Hauptstraße links von 109 Herr Rektor Schwab,
2^/z Uhr Antreten zur Uebung auf dem oberen ständen der Natur usw. vergehen, sind unwürdige
Glieder des Volkes, das jetzt >m Mittelpunkt des
. bis 139 einschl
., Hauptstraße
Hauptstraße 124.
Schulhofe.
rechts von 114 bis 132 einschl.
großen Völkerringens steht und dessen Jugend und
Sossenheim
,
den
5.
März
1915.
u. Riedstratze.
Männer auf den Schlachtfeldern blutet und stirbt.
Die militärische Leitung.
Darum ein Pfui ! für die Buben, die jetzt solcher
^
8. Bezirk .
Bezirksvorstand:
Frankfurterstraße beiderseits Herr Gem.-Rechner Fay,
Schandtaten fähig sind.
von 1 bis 28 einschl
.
Franksurterstratze 26.
— Pakete an Kriegsgefangene in Rußland
l- okal-f^Lcbriebren.
_
9. Bezirk .
Bezirksvorstand:
müssen
einem Verlangen der russischen Verwaltung
Franksurterstratze links von Herr Wilh. Kuhlemann,
entsprechend fortan 2 Inhaltserklärungen beigefügt
03 bis 169 einschl
., Frank- Franksurterstratze 119.
Sossenheim, 6. März.
werden.
surterstr
. rechts von 42 bis 220
und Krebs im Felde.
— Vom März. Nach dem alten römischen
— Theater in Sossenheim. Im Saale „zum
10. Bezirk .
Bezirksvorstand:
Kriegsgotte Mars ist der dritte Monat des Jahres
Ludwigstratze
, Eschbornerstr
. HerrSchlossermeisterWilh.genannt. Man hätte kaum eine passendere Bezeichnung Nassauer Hof" findet a>n Sonntag den 7. März,
abends 8 Uhr, eine große patriotische Theaterauf¬
rechtsu. Kreuzstratze
.
Klein. Kreuzstratze 3.
gerade für diesen Monat finden können. Den alles führung statt und es gelangt das vaterländische Schau¬
Bezirksvorstand:
11. Bezirk.
an ihm atmet kriegerische Kraft, der März ist so
Eschbornerstratze linksu.Feld- Herr Schneidermeister recht der Monat, der den letzten Kampf mit dem spiel in 4 Akren aus heutiger Zeit „Deutschland über
alles" zur Darstellung. Dasselbe ist bereits in über
Johann Weber,
bergstratze.
Winter und seinen Begleiterscheinungen aufnimmt 500 Städten, so auch in Frankfurt und Höchst mit
Feldbergstratze 4.
und der erwachenden Natur des neuen Jahres den größtem Erfolg gegeben worden. Es spielt im Elsaß
Bezirksvorstand:
12. Bezirk.
Sieg erkämpft und die Wege!zum Vorwärtsschreiten an der französischen Grenze und behandelt den Ver¬
Kirchstraßeu. Dippenstraße. Herr Wilhelm Fay,
ebnet. Märzstürme trocknen das letzte Schneewasser rat unserer Elsässer an die Franzosen gegen unsere
Kirchstraße 13.
von Feldern und Fluren, Märzensonne verdrängt Truppen. In packenden
, tieferschütternden Auftritten
13. Bezirk .
Bezirksvorstand:
Kronbergerstratze links von1 Herr Anton Brum 4ter, die letzte Winterkälte und selbst die Dunkelheit muß zeigt es uns die Lage unserer elsäffischen Einwohner
vor dem März weichen
, in dessen letzter Hälfte schon zu Beginn dieses blutigen Völkerringens
vis 29 einschl
. u. Kronberger
- Kronbergerstratze 21.
, in der
Itraße rechts von 4 bis 28
die Tag- und Nachtgleiche errungen ist. — Der März
deutsche Vaterlandsliebe
, Treue und Tapferkeit —
einschließlich.
bringt uns auch kalendermäßig den Frühling, in den obwohl es auch manches liebgewonnene Menschen¬
Bezirksvorstand:
14. Bezirk.
es jetzt unaufhaltsam hineingeht. Das Zunehmen leben kostet— uns doch durch deren Opfermut zum
Herr Peter Gut,
Kronbergerstratze links von 39
der Tage, das Sch rächerwerden der Nachtfröste Siege führt. Da ein Teil der Einnahmen der
vis Schluß, Kronbergerstratze Kronbergerstratze 48.
und ähnliche Erscheinungen geben ferner dem Land¬ hiesigen Kriegsfürsorge zugeführt wird, dürfte es
Mts von 32 bis Schluß,
mann das Zeichen
, daß die rechte Zeit für die Arbeit wohl doppelt patriotische Pflicht sein, der Aufführung
^utstr. u. Arbeiterhaus Gut.
des neuen Jahres gekommen ist. Wie alljährlich dieses herrlischen patriotischen Stückes, in welchem
Bezirksvorstand:
15. Bezirk.
Aberhainstratze links von 1 Herr Gastwirt Bernhard wühlt sich im März wieder die blanke Pflugschar erste Künstler auftreten, beiz»wohnen. Als Nach¬
tief ins Erdreich, erster Lenzgeruch von frischer spiel folgt das einaktische Lustspiel„Hans Tapps"
bis 33 einschl
. u. Oberhainstr. Schnappenberger,
rechts von 2 bis 36 einschl.
Oberhainstraße 26.
Ackerkrume strömt aus den umgeworfenen Schollen
oder „Zu Befehl Herr Leutnant". Karten zu dieser
empor und gibt dem Landmann neue Arbeitslust. Vorstellung sind im Vorverkauf im Spiellokal ab
16. Bezirk .
Bezirksvorstand:
Dberhainstratze links von 37 Herr Lagerhalter Kräuter, Und wahrlich: Arbeit selbst ist genug vorhanden. heute bis Sonntag abend6 Uhr zu haben und zwar:
vis 53 einschl
., Oberhainstr
.
Oberhainstraße 38.
Frühgemüse aller Art, Frühkartoffeln, Sämereien 1. Platz 80 Pfg , 2. Platz 50 Pfg . An der Kasse
rechts von 38 bis 54 einschl.
usw., alles das muß jetzt dem Erdboden anvertraut 1. Platz l Mk., 2. Platz 60 Pfg ., 3. Platz 30 Pfg.
u. Mühlstratze.
werden, damit es zu seiner Zeit reife und Frucht Programme 10 Pfg. Nachmittags 4 Uhr findet
Bezirksvorstand:
_
17. Bezirk.
bringe. Und mit doppelter Arbeitsfreude wird der dasselbe patriotische Stück für die Schule statt und
^aunusstratze beiderseits von Herr Lackierermeister Landmann in diesem Jahre den März begrüßen;
Mchbornerstratze bis Ecke der
Karl Klein,
folgt da als Nachspiel: „Ein verhängnisvolles Früh¬
weiß er doch, daß seiner Hände Mühen diesmal stück
Ludwigstratze 1.
Kronberger
- u. Kirchstraße u.
." Pantomime in 1 Akt. Karten zur Nach¬
nicht nur zum eigenen Erwerb, sondern zur Wohl¬ mittags-Vorstellung sind nur an der Kaffe zu haben
Kappusstratze.
fahrt für das ganze Land und Volk gedeihen und und zwar für Erwachsene1. Platz 50, 2. Platz 40,
18. Bezirk .
Bezirksvorstand:
^aunusstratze beiderseits von Herr Lehrer Winternieyer, Früchte tragen soll.
3. Platz 20 Pfg . Kinder die Hälfte. Zu der Abend¬
Me der Kronberger
- u.KirchTaunusstratze 36.
vorstellung haben Kinder keinen Zutritt . Alles
—
Herr
Rendant
Konrad
Kinkel
P
verschied
Itraße bis Schanzu. Aus der
heute Vormittag gegen 11 Uhr nach kaum1^ tägigem Nähere ist aus der Annonce zu ersehen.
Schanz.

Amtliflrs

KkIi
»mt»«lim
-sIiIM
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Mittmoch den 10 . Mars

und Stand des Eigentümers, Art und Bestimmung
des Fahrzeug, die Nummer des Kennzeichens
, sowie
die Umstände
, welche die weitere Zulassung begründen,
Bekaontmachung.
worauf sie dem Regierungspräsidenten zur Entscheidung
Durch die Bekanntmachung des Bnndesrats vom weitergereicht werden.
25. Februar 1915, betreffend Zulassung von Kraft¬
Schließlich werden die Besitzer von Zulassungs¬
fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Wegen und bescheinigungen und Führerscheinen darauf aufmerksam
Plätzen, (veröffentlichtim RegierungsamtsblattNr. 10) gemacht, daß Duplikate von verlorengegangenen Zu¬
>st vom 15. März 1915 ab die fernere Benutzung von
lassungsbescheinigungenund Führerscheinen nur noch
Kraftwagen und Krafträdern auf öffentlichen Wegen in außergewöhnlichen Fällen ausgestellt werden.
und Plätzen von der erneuten Zulassung durch den Es ist daher besondere Sorgfalt in der Aufbewahrung
Königlichen Regierungspräsidenten abhängig gemacht. dieser Papiere geboten.
Damit verlieren sämtliche Zulassungsbescheinigungen, Höchst a. M., den 9. März 1915.
auf denen folgender Vermerk fehlt:
Der Landrat: Klauser.
„Auf jederzeitigen Widerruf zum Verkehr auch
nach dem 14. März 1915 zugelaffen.
Bekauutmachnug.
Wiesbaden, den .
1915.
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorge
-Kommission
Der Regerungs-Prästdent.
findet nicht am Donnerstag den 11., sondern am

Amtlicher Teil.

— Unterstützt den Kleingartenbau
! Wer

Landstreifen(Baustellen u. dergl.) besitzt,
die den Sommer über brachliegen würden, fördert
die Nahrungsmittelversorgung
, wenn er solche Land¬
streffen unentgeltlich an Gartenbaufreundezur Beflanzung für dieses Jahr überläßt. Auch wenn die
dadurch erzielten Feldfrüchte nicht von wesentlicher
Menge sind und vielleicht nur ausreichen den Bedarf
des Bebauers zu decken
, so hat trotzdem eine solche
Maßnahme ihren Zweck erreicht. Denn viele wenig
machen auch ein viel, und wenn in jedem Orte unseres
Vaterlandes nur für zwanzig Familien auf solche
Weise der Gemüse- rc. Bedarf durch eigene Zucht
gedeckt wird, so werden dadurch schon ungeheure
Mengen verfügbar, die für andere Verbraucher dienst¬
bar gemacht werden können.
— Kriegsvilder aus Ostpreußen
! Der Ar¬
beiterbildungsausschuß
hat
für
Samstag
den
12. März
..
(L. S .) I . 21."
Donnerstag, den 18. März d. Js . statt.
abends 8% Uhr (stehe Inserat ) einen Lichtbilderoorb>s auf weiteres ihre Gültigkeit. Die diesen Ver¬
Sossenheim , den 9. März 1915.
trag mit dem Thema: „Besuch der Kriegsschauplätze
merk nicht enthaltenden Zulassungsbescheinigungen
Der Gemeinde-Vorstand.
in
Ostpreußen" angesetzt
. An der Hand von 92 an
lind nach dem 14. März d. Js . sofort bei der örtlichen
Ort
und
Stelle
aufgenommenen
Bildern sollen die
Bekanntmachung.
Polizeiverwaltung abzugeben; sie werden bei der
Besucher
einen
kleinen Begriff der Leiden bekommen,
Betrifft: Ausgabe der Brotkarten.
Königlichen Regierung aufbewahrt und auf Antrag
denen unsere Landsleute in Ostpreußen während der
ausgehändigt, sobald die Bundesratsverordnung außer
Die Brotkarten werden von jetzt ab durch die russischen Jnfaffion im Oktober vorigen Jahres
Kraft gesetzt wird. Kraftfahrzeuge, die ohne erneute Herren Bezirksvorsteher Samstags nachmittags
ausgesetzt waren. Da das Eintrittsgeld für Männer
Zulassung, d. h. wo in den Zulassungsbescheinigungenvon 1 bis 2 Uhr ausgegeben
. |
nur 20 Pfg. für Frauen und Kinder nur 10 Pfg.
der obenerwähnte Vermerk fehlt, auf öffentlichen
Sossenheim , den 10. März 1915.
beträgt, darf wohl bei diesem interessanten Vortrag
Wegen und Plätzen nach dem 14. März d. Js . ver¬
Der Gemeinde-Vorstand.
auf recht zahlreichen Besuch gerechnet werden.
kehren
, werden von den Polizeibehörden eingezogen,
worauf der Regierungspräsident das Fahrzeug ohne
Mus dem Gerichts faal.
Entschädigung als dem Staate verfallen erklären
Lokal-Nachrichten.
Vom 15. März d. Js . ab werden nur Kraftfahr¬
— Höchst0. M ., 3. März. (Schöffengericht .)
zeuge zugelassen
, die dem öffentlichen Bedürfnisse
Sossenheim, 10. März.
„Blinder Eifer schadet nur." Das mußte auch der
dienen.
M. aus Sossenheim erfahren.
Es sind dies solche,
— Zeichnung auf die Kriegsanleihe bei der SpezereihändlerG.
Als
eines
Abends
ein
paar Buben, um M. zu ärgern,
1) die ausschließlich für Benutzung im Dienste des Nassauischen Landesbank
. Die Zeichnungen auf
Reichs, eines Bundesstaates oder einer Behörde, die Kriegsanleihe nehmen bei sämtlichen Kassen der dessen Ladentür öffneten und dann Reißaus nahmen,
der Feuerwehr, gemeinnützigen Anstalten zur Nassauischen Landesbank und Nassauischen Sparkasse, setzte ihnen M. voller Zorn nach. Er packte auch
. Wie
Krankenbeförderung oder zu Rettungszwecken insbesondere auch aus dem Kreise der Sparer einen schließlich einen Buben und verhaute denselben
das aber fast immer bei solchen Affären geht, hatte
bestimmt sind,
flotten Fortgang. Die Landesbank wird übrigens
2) die zur Ausübung eines im öffentlichen Interesse dem Beispiel anderer Banken folgend, die Verwahrung M . im Eifer einen Unschuldigen erwischt und ver¬
sohlt. Er muß nun für diesen Irrtum 25 A Strafe
liegenden Berufs dienen(Aerzte,Tierärzteu.drgl.) und Verwaltung der bei ihnen gezeichneten Kriegs¬
sowie Kraftomnibusse und eine beschränkte An¬ anleihe für das erste Jahr (bis 1. Juli 1916) un¬ zahlen.
zahl von Kraftdroschken und Mietwagen.
entgeltlich übernehmen. Von da ab sind bekanntlich Bekanntmachung de
$0ruppenwa
$$erwerke
$.
Weiter kann die Zulassung von Lastkraftfahrzeugen die Vorzugssätze wie bei Landesbank
-Schuldver¬
In der Nacht vom 10. zum 11. März findet
Erneuert werden, sofern ihr Verkehr zur Aufrechter¬ schreibungen zu entrichten
.^ Vielfach werden Anträge
haltung gewerblicher Betriebe erforderlich ist. An¬ auf Gewährung von Hypotheken gestellt, um das die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Darlehnskapital zur Zeichnung auf die Kriegsanleihe
züge auf Zulassung von Luxuskraftwagen
Und aussichtslos . Anträge auf Neuzulassung zu verwenden. Solchem Anträge kann nicht statt¬ morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
von Kraftfahrzeugen können, soweit sie überhaupt gegeben werden. Der Hypothekarkredit eignet sich nommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
Zulassungsfähig sind, schon vor dem 15. d. Mts. nicht für solche Fälle, auch kann ein Hypotheken¬
gestellt werden. Sie sind schriftlich unter Befügung kreditinstitut seine Kapitalien jetzt während des Krieges Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
der alten Zulassungsbescheinigung bei der Ortspoli- nicht in dieser Weise festlegen
Sossenheim , den 10. März 1915.
. Es muß sie für den
Zeibehörde einzureichen und müssen enthalten: Name normalen Immobiliarkredit reservieren.
Die Betriebsleitung.
unbenutzte

Kathol. Gottesdienst.

Zeichnungen auf die

Wochentags : a) 6'25 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für die
armen Seelen ; b) gest. Jahramt für die
ledigen Gefchw. Peter u. Anna M. Fan
u. a. St.
Freitag ; a) best. hl. Messe für die
Eheleute Paul u. Kath. Fay geb. Heeb u.
deren Eltern ; b) Sä. Sterbeamt für Konr.

Kriegsanleihen

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse
(Rheinstrasse 42) und
den sämtlichen
Landesbankstellen
und Sammelstellen
. Für die Aufnahme
von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegsanleihen werden 5 1/itund,
%
falls Landesbankschuldverschreibungen verpfändet werden, 5 % verrechnet . Sollen
Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse zu Zeichnungen ver¬
wendet werden, so verzichten wir auf Einhaltung einer Kündigungsfrist, falls die
Zeichnung bei einer unserer Kassen erfolgt.
Wiesbaden , den 26. Februar 1915.

Direktion der Nassauischen Landesbank.

Kinkel. — Abends7Uhr:Kreuzwegandacht
mit röm. Segen.
Samstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Joseph für 2 Krieger; b) gest. Jahramt für Frau Marg. Klohmann geb. Fay.
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag von 4 Uhr ; 2) Samstag Nach¬
mittag von 4 und abends von 8 Uhr ; 3)
Sonntag früh von 6V2 Uhr ab.

_

Eoonget. Gottesdienst.
Mittwoch, den 10. März 1915,
abends 7% Uhr: Kriegsgebetstunde.

_
Tyr
=

1553553 ls ® aJl5 ^

5allE^^ sil|[i\w553

Das katholische Pfarramt. _

Evangelisches Pfarramt.

Herr, der am Sonntag im „Nassauer
Hof" den Schirm mitgenommen hat,
wird ersucht, denselben im Verlag ds. Bl.
abzugeben, andernfalls Anzeige erfolgt.

, ün der Petersburger »Nowoje Wremja' wider«
spricht Menschikoff in einem Leitartikel der allge¬
meinen Auffassung, daß Deutschland
durch
Aushungerung
zu besiegen sei . Deutsch¬
land habe immer noch russisches Territorium . Es sei
»>mt anzunehmen, daß es geneigt sei, einen un¬
günstigen Frieden zu schließen. Deutschland entwuite eine ungeheure Energie, daher sei es entgegen
der Annahme russischer und französischer Ausimngeiungstaktiker nur aus dem Schlachtfelds
zu besiegen.
Holland.
Die Kommission res niederländischen Handels
batte eine Besprechung über die Repressalien der Ver¬
bündeten. Sie setzte sich darauf mit dem Minister
ms Äußern in Verbindung und überzeugte sich von
dem genauen Inhalt der englischen Note. Alsdann
aegab sie sich zur e n g l i sche n G e sa n d t s cha ft.
uni dort einen starken Protest einzuiegcn.
Balkanstaate «.
"Der Petersburger serbische Gesandte wandte sich
an die Öffentlichkeit mit dem Ersuchen, die H un g e rsaot und das Elend
in Serbien
lindern zu
aelscn. Vor etwa zwei Monaten wurde eine Hilssaition für Serbien in die Wege geleitet, aber sie hat
eui völlig ungenügendes Ergebnis gehabt. Das rus>>! che P u b l i ku ni verhält sich kalt gegen Ser¬
bien. wie überhaupt gegen den Balkan.
Amerika.
Das Reuicrsche Bureau meidet aus New Uork:
Die Ver. Staaten werden eine Note an Engiand und Frankreich
richten mit der Frage,
"fctche Maßregeln ergriffen werden, unr die Wareneinsuhr und Ausfuhr nach bezw. aus Deutschland zu
verhindern. Wie die,T . U.' meldet, veröffentlicht die
- «cgierung in Washington eine scharfe Warnung
n» die Adresse
der Verbündeten.
Nach
ssuicro'si>ic!Ien Pressenotiz ist in amtlichen Kreisen
mr Eindruck vorhanden, daß kräftig gegen die Aktion
de, Verbündeten protestiert werden wird, da diese
ereignet ist. dem amerikanischen Handel mit Ländern.
>N
!t denen Amerika in Frieden lebt, enormen Schaden
U>',u fügen.

Alien.

Halters versah. Zu seinen Obliegenheiten gehörten , a.
das Ausstellen der sogenannten Hebelisten, mit denen
dann ein Magistratsdiener die Pacht- und Miets¬
beträge von den Pächtern der städtischen Grundstücke
einzuziehen hatte. Als die Unterschlagungen die Höhe
von 4000 Mk. erreicht hatten, erfolgte eines Tages die
Entdeckung. Der Angeklagte ergriff Hals über Kopf
die Flucht, er fuhr zuerst nach Antwerpen und dann
nach Paris , wo er sich etwa drei Fahre aufhielt. Nach
Ausbruch des Krieges kam er nach Deulschlaad zurück
und stellte sich hier der Polizei.
Allenstein . In Stellienau bei Labiau wurde die
34jährige Besitzerssrau Henriette Hollstein unter dem
Verdacht, alle ihre Kinder durch Gist ermordet zu
iiabeu. verhaftet. Vor .etwa anderthalb Jahren soll
sie ihren zehnjährigen Stiefsohn Hans durch Arsenik
vergiftet haben, um sich in den Besitz seines Muttcrerbteils in Höhe von 200 Mark zu setzen. Bei der
Öffnung der ausgegrabencn Leiche wurde das Vor¬
handensein von Arsenik sestgestellt
. Ferner ivird die
Frau beschuldigt, ihre Stieftochter gleichfalls durch
Alscuik zu töten versucht zu haben. Auch ihre

des gemeinsamen Diebstahls und der Hehlerei an
Gegenständen angeklagt, die von den Franzosen in
ihrer Ambulanz 14 Tage nach der Gefangennahine'
vorgesunden wurden. Das erste Variier Kriegsgericht
oerurteilie sie am 2 ). November zu Gefängnis --rwen
non sechs Monaten bis zu zwei Jahren . Das zweite
Pariser Kriegsgericht sprach daun am 16. Februar die
Angeklagten frei.
Stockholm . In Boden, der bedeutendsten Festung
an der finnisch- schwedischen Grenze, brach eine
Feuersbrunst aus . Verursacht mmde sie von einer
heftigen Explosion im staatlichen Eisenbahnazeirflengaswerk, das die Bahnstrecke von Langselc dis zur
Reichsgrcnze mit Gas versorgt. Die Ursache der
Explosion ist nnbekannt.

Golclene Alorte.
«Siegest oder nntergehen," das ist heule die Losung
der Besten. Wo im Herzen eines Deutschen noch ein
Funke zum Guten lebt, da lodert er mit steigender
Erkenntnis der Absichten unserer Feinde zur Flamme

Von cier Armee cies Deutlichen Kronprinzen.
Der Kronpiinz(X) begrüßt einenö'terrelchifch
-ungarischrn Offizier mit seiner Mannschaft.
Nichts ist bezeichnender für de treue Waffenbrüder
- t sich leisten
. Wir haben gehört
, daß deutsche Truppen in
schalt zwischen Deutschen und Österreich
-Ungarn' als der Polen gemeinsam mit den Österreichern operieren
, daß in
gegenwärtige Mannjcha isauslnnsch und die Unter¬ den Karpathen unsere Sotdaicu zusammen mit den Truppen
stützungen
, die beide Heere in dem gegenwärtigen Kriege Österreich
-Ungarns gegen die Russen kämpfen
. Und nun

sehen wir Öster¬
reicher auch an un¬
serer Westfront
. Die
Armee unseres Kron¬
prinzen steht be¬
kanntlich im Argonner Wald inid
in den nördlichen
Abhängen dieses ..
schwierigen Waldge¬
birges. Dort meldet
sich beim Kronprin¬
zen ein österreichischungarischer Offizier
mit seiner für ge¬
birgiges Gelände be¬
sonders ausgebildc!en Truppe und wird
von unserem jungen
Heerführer kameradschastsich begrüßt.
Möge diese Äaffcnbrüderschast in
kampl
'esfroher Gemeinschast bald durch
siegreiche Kämpfe
und Erfolge getränt
werden.

*

’ Nach einer Meldung des .Carriere della Sera'
zns New Dork haben japanisch e T r u p p e n die
>f,ö r d i i ch von Port
Arthur auf chinesischem
fmaatsgebiet gelegenen Ortschaften Maischang und
Fiuschang angeblich zum Schutze dortiger japanischer
-Handelsniederlassungen besetzt.

ÜnpoUtifcber 'Tagesbericht.
Berlin . Der KausmMm und Fabrikant Pauk
Wagier in Berlin hatte bei Ausbruch des Krieges
Mi? um Militär !iejerunge» bewarb!n und Bel-'ellungen u. a. von einem Trasttdepot erhalten. Er
-!? erie Pserdegurie, Halfter, Plane u. a. für die
Kavallerie. Da er eine Zeitlang die Lieserungsjnmiite nicht innehielt. erhielt er von deni Major,
dcr diese Angelegenheit bearbeitete, ein Schreiben, in
oem ihm vorgehalten wurde, daß er schon mit Auf>ragen in Höhe von lf>0(0 Mk. rückständig sei und
Q1
*[ möglichst genaue Beobachtung der Lieferung?-niten gedrungen werden rnüsse. Der Angeklagte
nchtete daraus ein Schreiben an den Major und bat
dnn » uni Nachsicht für die verlangsamte Lieferung
ncr Bestellung, da das Robniaterial knapp wäre.
Als der Adressat den Brief öffnete, sie! ein Tausenü>»mkjchein heraus. Der Major machte seinem Vorgcietzten sofort Anzeige, und die Folge war eine An¬
sage. Die Straskammer eikannte aus die höchste zu"sisige Geldstrafe von 1300 Mark.
Berlin . Wegen Unterschlagungen bei der Stadt‘.aupjfaffe in Berlin verurteilte das Schwurgericht
"u Magistratsbuieauassiflcuten Paul Borckert zu zwei
sonreii sechs Monaten Gefängnis. Borchert, der im
oabte 1903 als Magistraisbeamier aus Lebenszeit an0 stellt morden war, war zuletzt in derStadthaupttässe
1cfchäjtigt gewesen, wo er die Geschäjle eines Buchusir wird's nicht fehlen, Hermann ! Nur eines quält

Kinder aus erster Ehe soll sie durch Gist beseitigt
haben.
Thor ». Jin Elternhause erschoß sich während der
- Nachtzeit der 28 Jahre alte Sohn des Eifenhändlers
Zährer. Der junge Mann hatte sich erst der
juristischen Laufbahn, dann der Musik gewidmet, ohne
besonderen Erfolg zu erzielen. Seine Mutter, die
hochgradig nervös mar, hat sich den Todesfall derart
zu Herzen genommen, daß sie sich noch in der gleichen
Nacht init Gas vergiftete. Auf den nugtückitchen
Vater und Ehemann hat das entsetzliche Unglück
derart erschütternd eingewirkt, daß seine Überführung
nach dem Krankenhaufe angeordnet werden mußte.
Genf . Die in Lizp-sur-Oureg am 10. Sepiember v. Js . gefangciigenommencnArzte, Stabsarzt
Dr . Schulz, Oberarzt Dr. Davidsohn, Oberapotheker
Jest, die Unterärzte Dr . Horney, Dr. Brambach und
Dr . Ahrens , ferner Feldlazarett -Inspektor Milarch
und zwei Sanitätsunterofsiziere sind nach Deutschland
zurückgekehrt
. Ihr Schicksal ist bekannt. Sie waren

noch."
„Was isl's ?"
«Ich will dein Weib iverden, ehe du gelist."
„Antonie", sagte er mit dem Ausdruck unendlicher
Zärtlichkeit. „Wohl wäre es mein höchstes Glück,
Miim des Priesters Segen unfern Bund segnete,
Me ich der Fahne folge; aber denke an deinen Vater,
uild noch eines. Wenn ich heimkomm und nicht mehr
um wie heut' — willst du die Last durchs Leben
litzleppen
, unauflöslich an einen gebunden zu sein,
der ohne deine Hilfe nicht ausküme? Du willst es. ich
es, aber du sollst nicht. Wenn alles entschieden
dann sollst du in meine Arme eilen und dein
Vater soll, wie meiner, unfern Bund segnen."
Sie erwiderte nichts. Sie bot ihm ihre Lippen
und er tüßte sie und streichelte ihr Haar.
.. Arm in Arm gingen sie die Dorsstraße hinab, bis
Ne am Hause Wehriins angekommen waren. Da
umfaßte er sie noch cininal still misch und all' seine
uelhaitene Leidenschast brach hervor.
„Du. du," flüsterte er immer wieder.
„Wann niußt' denn fort ?" fragte sie unter seinen
<lebkofungen.
«Morgen mit dem frühesten."Ein weher Aujjchrei.
. «Antonie," bat er. „halt' dein Versprechen! Laß
mcmcind deinen Schmerz sehen, wie keiner dein
Eluck erinesjen soll. Behalt' beides für dich wie ein
Heiligtum."
»Hast recht," nickte ste, «ich will au dich denken
und deine Zuversicht joll meine Kraft sein."
«Leb' wohtl"
»Aus Wiedersehen!*
Mit schnellen Schritten entfernte er sich. Als er
über an die Wegbiegung kam. wo die Landstraße
emvorsührt zum Hanqe. wandte er ßch noch ein»
"sich jetzt

mal um. Da stand sie im blassen Lichie des Mondes
nocl, vor dem Hoftor und ivintte ihm mit dem
Tascheutuche ein letztes Glückauf!
*
*
*

Im großen und ganzen begriff man in den Dörfern
zunächst nicht die ungeheure Tragweite der Mobil¬
machung. In die Einförmigkeit und Eintönigkeit des
Lebens in der Gemariung von Hohenlindow emp¬
fand man die Aufregung, die sich, ohne daß man
sich von ihrem Ursprung Rechenschaft zu geben ver¬
mochte. mehr oder minder jedes einzelnen bemächiigt haiie, als eine Abioechsiung
. Ein starker Strom
des Lebens der Welt da draußen, die dort lag,
wo die Eisenbahn durch die Lande jagte, war in die
einsamen Dörfer gekouimen. Der Schmerz, den man
hier und da in den niederen Hütten fühlte , war
an diesem ersten Tage eigentlich nichts crs eine Be¬
reicherung des inneren Lebens. Daneben empfand
man wohl die Größe des Augenblicks: denn es
ging ja gegen den Erbfeind, der alljährlich begehrend
über den Kamm der Vogesen lugte, wenn seine Reiter
ihre Manöver bei Beifort, Toul und Nancy ab¬
hielten, oder aber wenn Pairouillenübungen die
fremden Soldaten bis hart an die Grenzmaikierung
führten. Daß hinter der Mobilmachung der Krieg
mit seinen Schrecken stand, daß das Wort : Sieg und
Niederlage, Kampf und Überwindung alles Großen
und Edlen im Menschen, aber auch aller Nieder¬
tracht und aller Instinkte der Bestie barg, bedachte
hier Niemand. Und am wenigsten wohl, daß nach
all' der inneren Erhebung, nach all' dem lauten Jubel
der Abschied kam, der Abschied von Söhnen» Brü¬
dern, Vätern, Gatten, Verlobten.
Der Kaiser rief! Damit war das Grübeln über
Ursache, Wesen und Verlauf des Krieges erschöpft.
Und gerade weil man wußte» daß mancher Deutsche

auf. Dieser stahiharte Jmperalio gräbt sich von Tag
zu Tag tiefer in unsere Herzen trotz aller Trauer mit
unsere Söhne , Brüder , Väter.
Eine menschliche Kraft, die keine Rechtscrtigung von
oben in sich spürt, ist zur Führung des Richtschwerts
nicht stark genug.
Bismarck.
Die Ruinen des einen braucht die allzeit wirk¬
same Natur zu dem Leben des andern.
Lessing.
Niedern Rufs zu leben trägt die Freie nicht.
Die groß cs achtet, nicht von niedrer Art zu sein.
Sophokles.
Willst du von zweien Dingen wissen, welches das
rechte? Nimmer ist es das bequeme!
Was dir die meiste Mühe macht, das ist es.
Schefer.
Was man erringt , behauptet man harinäckiger,
als was man ererbt hat.
Goethe.
Wollt ihr etwas Großes leisten, setzet euer Leben

üran! Plalen.

«m
.«

die Grenzbewohner für unzuverlässige Deutsche hielt,
ivar man besonders stolz darauf, zeigen zu können,
daß das Elsaß treu zu Kaiser und Reich stand. Der
Kaiser rief ! Das allein war entscheidend
. Man
hatte seit 40 Jahren von dem kommenden Kriege
gesprochen; die einen, die Frcmzöslinge — als von
einem gerechten Rachekriege
, die andern, die sich mit
den Verhältnissen abgesunden hatten und denen
Deutschlands Fürsorge für das Reicksland mehr galt
als das schlappe Regiment der Franzosen, die sich nie
um das Elsaß gekümmert halten, diese andern hatten
von dem Kriege gesprochen als von einer Not¬
wendigkeit zur Erhaltung und Befestigung deutscher
Macht und deutscher Hcrrschast. Kurz, die Mobilmachung fand offene Herzen, die zu jedem Opfer
bereit waren, ohne zu sinnen und zu klagen.
Nur einige wenige trugen bei aller Erhebung
Leid im Herzen. Und unter ihnen war neben An¬
tonie Wehrlin und Hermann Ferchhammer auch der
andere Sohn des Einödbauern, der jetzt im dunklen
Park von Hohenlindow mit der Tochter des Schloß¬
herrn auf und niederging.
Die Ulmen rauschten und hier und da schlug
ein verträumter Vogel ein paar Töne an. Am See
gluckste das Wasser gegen die leichten Ruderboote
und tausendstimmig pries der Chor der Frösche die
Schönheit dieser herembrechenden Sommernacht. Die
beiden, die jetzt die wildromantische Seepromcnade
betraten, fühlten nicht die heiße Lebenswclle. die
über sie dahin brauste. Ihre Gedanken weilten in
weiter unabmeßbarer Ferne, und in jähem Er¬
schrecken über die Bilder, die sie da sahen, schwiegen
ste beide: denn hinter den lichten Bildern ihrer
jungen Phantasie stand mit flammenden Lettern das
Wort Abschied.
R« u
( Fortsetzung solgt.)

Kathol . Gottesdienst.

Todes =Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige Nachricht, dass es Gott
dem Allmächtigen gefallen hat, meinen innigstgeliebten Gatten, unseren lieben, guten Vater,

Sohn, Bruder, Schwager, Onkel und Vetter

Hem Konrad

Kinkel

Bendant
nach kurzem, schweren Leiden, versehen mit den hl. Sterbesakramenten, heute Vormittag
103/4 Uhr , im 54. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
In deren Namen:

Frau Anna

Kinkel

und Kinder.

Sossenheim , den 6. März 1915.
Die Beerdigung

findet statt: Dienstag den 9. März 1915, nachmittags
vom Trauerhause Hauptstrasse 112.

5 Uhr,

Schöne3-Zim mer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenseldstraße JL_
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.

Todes -Anzeige
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine innigstgeliebte Gattin, unsere liebe, gute, unvergessliche Mutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Möbel

Frau

3. Fastensonntag (Introitus : „Oculi "),
den 7. März 1915.
Sonntag : 7pz Uhr : Frühmesse mit
österl. heil. Kommunion seitens der Jung¬
frauen , insbesondere des Marienvereins.
Für letzteren bleiben die Bänke vor dem
Marienaltar reserviert. (Medaillen anlegen !)
81/2 Uhr : Kindergottesdienst,' 10 Uhr : Hoch¬
amt mit Predigt ; nachmittags ist, Uhr:
St . Josephsandacht mit Litanei u. Segen.
Nachher Beerdigung der mit Gott f Frau
Katharina Grießling geb. Simon . kft/g Uhr:
Kongregationsandacht mit Ansprache. —
Abends 7 Uhr : Fastenpredigt mit Segen.
— Die Kollekte ist für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) hl. Messe nach Meinung ';
b) 1. Sterbeamt für Frau Kath. Grießling.
Dienstag : a) gest. Jahrmesse für die
Eheleute Johann Moos u. Kath. geb. Fay;
b) 1. Sterbeamt für Konrad Kinkel. —
Abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht zu Ehren
der hl. Nothelfer mit Segen.
Mittwoch : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Familie nach Meinung Renzel ; b)
best. Jahramt für Frau Anna Maria Fan
geb. Kitzel.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für die
armen Seelen ; b) gest. Jahramt für die
ledigen Geschw. Peter u. Anna M. Fay
u. a. St.
Freitag : a) best. hl . Messe für die
Eheleute Paul u. Kath. Fay geb. Heeb u.
deren Eltern ; b) best. Amt zu Ehren des
bitteren Leidens Christi. — Abends 7 Uhr:
Kreuzwegandacht mit röm . Segen.
Samstag
: a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Joseph für 2 Krieger ; b) gest. Jahr¬
amt für Frau Marg . Klohmann geb. Fay.
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag von 4 Uhr ; 2) Samstag Nach¬
mittag von 4 und abends von 8 Uhr ; 3)
Sonntag früh von 6pg Uhr ab.
Für nächsten Sonntag sind die Jüng¬
linge der Pfarrei , insbesondere der Jüng¬
lingsoerein zum Empfang der österl. heil.
Kommunion eingeladen.
Vereinsnachrichten
: MorgenSonntag Nachmittag 3stg Uhr : Pflichtmäßige
Versammlung des Marien - Vereins im
Schwesternhaus . — Freitag Abend 8^/2 Uhr
im Vereinslokal des Kathol . JünglingsVereins : Vorbereitung auf die Osterbeichte.
Es ist Pflicht und Ehrensache der Mitglieder
hierbei zu erscheinen.
Das katholische Pfarramt.

nompI
.ScblMlmmer.
und

geb . @imoia

Wchen

nach langem schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente,
gestern vormittag 10 Uhr, im 54. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit
zu rufen.

Die tieftrauernden

in Pitsch -Pinne

gestrichen.

Divan , Schränke,

Hinterbliebenen.

kompl. Betten,

I. d. N. Jakob Griessling und Söhne.

ii Möbel

findet statt : Sonntag den 7. März 1915,
2 Uhr, vom Sterbehause Kirchstrasse 3.

Anton Brum

nutz- und firennbolz
-Uemeigerung
Möbelhandlung,

Sossenheim , Ludwigstr
. 9.

In der Obersörsterei Untevrvald , Distrikt Neuheeg 76, 77, Waadt 68, 69, Tann¬
den 9 . Miiv ; d . Is . versteigert:
1 rm Kiefern-Nutzknüppel,
11 rm Eichen-Nutzknnppel,
4 „ Laub -Stockholz,
40 „
„ - Scheiter,
1 „ Nadel „
92 „
„ -Prügel,
47 „ Laub -Reisprügel,
4 „ Buchen-Scheiter,
66 „ Nadel„
15 „
„ -Prügel,
Zusammenkunft vormittags um 9 Uhr an der Station Schwanheim (Staatsbahn ).
Das Holz im Distrikt Tannacker kann nicht vorgezeigt werden. Es empfiehlt sich,
dasselbe vorder zu besichtigen. Nähere Auskunst erteilt Förster Köhler Forsthaus
Unterschweinstiege. Ein Kassenbeamter nimmt Zahlung entgegen.
Frankfurt
a. M., den 2. März 1915.

Evangelisches Pfarramt.

All -lmthol . Gemeinde.

aller Art zu billigen Preisen.

im Frankfurter Stadtwalde.

Gottesdienst.

Sonntag Oculi, den 7. März 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Pfr . SchmittHöchst).
O/2 Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch, den 10. März 1915,
abends 71/2 Uhr : Kriegsgebetstunde.

Federn sehr gute Ware.

Sossenheim , den 6. März 1915.
Die Beerdigung
nachmittags

klmichtungen
GmmgeL.

Sonntag den 7. März vorm . 81/* Uhr
in der evang . Kirche: Hochamt mit Predigt.

Pfarrer Kaminski.

UrlrgeruMilttSr
-llekeln.
Konntag den 7 . Miir ; d . Is ., nach¬
mittags 4 Uhr

Monats -Versammlung
im Vereinslokal „Zum Adler ".

_
Der Vorstand.
Eine 3- Zimmer- Wohnung zu ver¬ Eine 3-Zimmer-Wohnung im 1. St.
zu verm. Näh. Kronbergerstraße 12.
mieten. Kronbergerstraße 10.

acker 78—100, werden Dirnstag

Theater in Sossenheim
3m Saale zum
„

Stadtkämmerei , Forstabteiluug.

llasttpiel

der„Neuen

1

Nassauer Hof",

frankfurter

Schauspiel
-llezellzchaft
".

Sonntag den 7. März , abends Punkt 8 Uhr:

Neueste Kleiderstoffe
Maschkleiderstoffe
Schttrzenzenge

ZW *" Zehn Prozent der Brutto -Einnahme werden der
Rriegsfürsorge der Gemeinde Sossenheim überwiesen! "MW

Bl

Neu ! In bereits 600 Städten mit dem größten Erfolg aufgeführt. Neu!

feinste Muster.

Koste Kleiderstoffe
Einzelne Waschküche

„Deutschland über Alles ."
Vaterländisches Stück aus heutiger Zeit ii> 4 Akten von E. R. Dreyer.
Programme mit Personenverzeichms sindä 10 Pfg. an der Kasse zu haben.
Karten im Vorverkauf bis abends6 Uhr im Spiellokal zur Abendvorstellung

weit unter Preis.

zu

Friede .Heck , Hbchst a.M.

Spar
-u.Wfskasse

Eine große3-Zimmer-Wohnuug oder
zwei1-Zimmerwohnungen mit gr. Küche
in der Kronbergerstr
. zu vermieten
. Näh.
Hauptstraße 113.
bei August Fay. Oberhainstr
.
53.
Es wird gebeten die Regelung weniger
dringender
Kassengeschäfte eingetretenen
Zimmer und Küche zu vermieten.
Todesfalls wegen bis Mittwoch den 10. März
Mühlstraße
6.
aufschieben zu wollen.
Der Vorsitzende
: Wendel.
Schöne 2- Zimmer- Wohnung an
Schöne .2 - Zimmer- Wohnungen zu ruhige Leute zu vermieten
. Dottenfeldstraße 16.
vermieten
. Kronbergerstraße 48.

haben: 1. Platz

Pfg., 2. Platz 60 Pfg. An der Abendkasse
: 1. Platz1 Mk.,
2. Platz 60 Pfg., 3. Platz 30 Pfg.
Kinder haben zu der Abendvorstellung keinen Zutritt.
80

Nachmittags 4 Nhr
findet dieselbe Vorstellung sür die Schule statt!
Karten hierzu sind nur an der Kasse zu haben: 1. Platz 30 Pfg., 2. Platz
20 Pfg., 3. Platz 10 Psg. Erwachsene nachniittags 60, 40 und 20 Pfg.
Bitte Garderobe oblegen! — Rauchen polizeilich verboten!

i!

Nachmittags folgt noch als Nachspiel:
„Ein verhängnisvolles Frühstück". Pantomime in 1 Akt.
Abends folgt noch als Nachspiel: „Hans Tapps"
oder: „Zu Befehl Herr Leutnant ." Lustspiel in 1 Akt.

Amtliflrs

KkIi
»mt»«lim
-sIiIM

fit lir

Mditriui

ifwiiin

Wöchentliche Gratis -KeUage: JUnSrieetes Linterdaltnngsdlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Elfter Jahrgang.
verantwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Nr. 20.

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

1915.

Mittmoch den 10 . Mars

und Stand des Eigentümers, Art und Bestimmung
des Fahrzeug, die Nummer des Kennzeichens
, sowie
die Umstände
, welche die weitere Zulassung begründen,
Bekaontmachung.
worauf sie dem Regierungspräsidenten zur Entscheidung
Durch die Bekanntmachung des Bnndesrats vom weitergereicht werden.
25. Februar 1915, betreffend Zulassung von Kraft¬
Schließlich werden die Besitzer von Zulassungs¬
fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Wegen und bescheinigungen und Führerscheinen darauf aufmerksam
Plätzen, (veröffentlichtim RegierungsamtsblattNr. 10) gemacht, daß Duplikate von verlorengegangenen Zu¬
>st vom 15. März 1915 ab die fernere Benutzung von
lassungsbescheinigungenund Führerscheinen nur noch
Kraftwagen und Krafträdern auf öffentlichen Wegen in außergewöhnlichen Fällen ausgestellt werden.
und Plätzen von der erneuten Zulassung durch den Es ist daher besondere Sorgfalt in der Aufbewahrung
Königlichen Regierungspräsidenten abhängig gemacht. dieser Papiere geboten.
Damit verlieren sämtliche Zulassungsbescheinigungen, Höchst a. M., den 9. März 1915.
auf denen folgender Vermerk fehlt:
Der Landrat: Klauser.
„Auf jederzeitigen Widerruf zum Verkehr auch
nach dem 14. März 1915 zugelaffen.
Bekauutmachnug.
Wiesbaden, den .
1915.
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorge
-Kommission
Der Regerungs-Prästdent.
findet nicht am Donnerstag den 11., sondern am

Amtlicher Teil.

— Unterstützt den Kleingartenbau
! Wer

Landstreifen(Baustellen u. dergl.) besitzt,
die den Sommer über brachliegen würden, fördert
die Nahrungsmittelversorgung
, wenn er solche Land¬
streffen unentgeltlich an Gartenbaufreundezur Beflanzung für dieses Jahr überläßt. Auch wenn die
dadurch erzielten Feldfrüchte nicht von wesentlicher
Menge sind und vielleicht nur ausreichen den Bedarf
des Bebauers zu decken
, so hat trotzdem eine solche
Maßnahme ihren Zweck erreicht. Denn viele wenig
machen auch ein viel, und wenn in jedem Orte unseres
Vaterlandes nur für zwanzig Familien auf solche
Weise der Gemüse- rc. Bedarf durch eigene Zucht
gedeckt wird, so werden dadurch schon ungeheure
Mengen verfügbar, die für andere Verbraucher dienst¬
bar gemacht werden können.
— Kriegsvilder aus Ostpreußen
! Der Ar¬
beiterbildungsausschuß
hat
für
Samstag
den
12. März
..
(L. S .) I . 21."
Donnerstag, den 18. März d. Js . statt.
abends 8% Uhr (stehe Inserat ) einen Lichtbilderoorb>s auf weiteres ihre Gültigkeit. Die diesen Ver¬
Sossenheim , den 9. März 1915.
trag mit dem Thema: „Besuch der Kriegsschauplätze
merk nicht enthaltenden Zulassungsbescheinigungen
Der Gemeinde-Vorstand.
in
Ostpreußen" angesetzt
. An der Hand von 92 an
lind nach dem 14. März d. Js . sofort bei der örtlichen
Ort
und
Stelle
aufgenommenen
Bildern sollen die
Bekanntmachung.
Polizeiverwaltung abzugeben; sie werden bei der
Besucher
einen
kleinen Begriff der Leiden bekommen,
Betrifft: Ausgabe der Brotkarten.
Königlichen Regierung aufbewahrt und auf Antrag
denen unsere Landsleute in Ostpreußen während der
ausgehändigt, sobald die Bundesratsverordnung außer
Die Brotkarten werden von jetzt ab durch die russischen Jnfaffion im Oktober vorigen Jahres
Kraft gesetzt wird. Kraftfahrzeuge, die ohne erneute Herren Bezirksvorsteher Samstags nachmittags
ausgesetzt waren. Da das Eintrittsgeld für Männer
Zulassung, d. h. wo in den Zulassungsbescheinigungenvon 1 bis 2 Uhr ausgegeben
. |
nur 20 Pfg. für Frauen und Kinder nur 10 Pfg.
der obenerwähnte Vermerk fehlt, auf öffentlichen
Sossenheim , den 10. März 1915.
beträgt, darf wohl bei diesem interessanten Vortrag
Wegen und Plätzen nach dem 14. März d. Js . ver¬
Der Gemeinde-Vorstand.
auf recht zahlreichen Besuch gerechnet werden.
kehren
, werden von den Polizeibehörden eingezogen,
worauf der Regierungspräsident das Fahrzeug ohne
Mus dem Gerichts faal.
Entschädigung als dem Staate verfallen erklären
Lokal-Nachrichten.
Vom 15. März d. Js . ab werden nur Kraftfahr¬
— Höchst0. M ., 3. März. (Schöffengericht .)
zeuge zugelassen
, die dem öffentlichen Bedürfnisse
Sossenheim, 10. März.
„Blinder Eifer schadet nur." Das mußte auch der
dienen.
M. aus Sossenheim erfahren.
Es sind dies solche,
— Zeichnung auf die Kriegsanleihe bei der SpezereihändlerG.
Als
eines
Abends
ein
paar Buben, um M. zu ärgern,
1) die ausschließlich für Benutzung im Dienste des Nassauischen Landesbank
. Die Zeichnungen auf
Reichs, eines Bundesstaates oder einer Behörde, die Kriegsanleihe nehmen bei sämtlichen Kassen der dessen Ladentür öffneten und dann Reißaus nahmen,
der Feuerwehr, gemeinnützigen Anstalten zur Nassauischen Landesbank und Nassauischen Sparkasse, setzte ihnen M. voller Zorn nach. Er packte auch
. Wie
Krankenbeförderung oder zu Rettungszwecken insbesondere auch aus dem Kreise der Sparer einen schließlich einen Buben und verhaute denselben
das aber fast immer bei solchen Affären geht, hatte
bestimmt sind,
flotten Fortgang. Die Landesbank wird übrigens
2) die zur Ausübung eines im öffentlichen Interesse dem Beispiel anderer Banken folgend, die Verwahrung M . im Eifer einen Unschuldigen erwischt und ver¬
sohlt. Er muß nun für diesen Irrtum 25 A Strafe
liegenden Berufs dienen(Aerzte,Tierärzteu.drgl.) und Verwaltung der bei ihnen gezeichneten Kriegs¬
sowie Kraftomnibusse und eine beschränkte An¬ anleihe für das erste Jahr (bis 1. Juli 1916) un¬ zahlen.
zahl von Kraftdroschken und Mietwagen.
entgeltlich übernehmen. Von da ab sind bekanntlich Bekanntmachung de
$0ruppenwa
$$erwerke
$.
Weiter kann die Zulassung von Lastkraftfahrzeugen die Vorzugssätze wie bei Landesbank
-Schuldver¬
In der Nacht vom 10. zum 11. März findet
Erneuert werden, sofern ihr Verkehr zur Aufrechter¬ schreibungen zu entrichten
.^ Vielfach werden Anträge
haltung gewerblicher Betriebe erforderlich ist. An¬ auf Gewährung von Hypotheken gestellt, um das die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Darlehnskapital zur Zeichnung auf die Kriegsanleihe
züge auf Zulassung von Luxuskraftwagen
Und aussichtslos . Anträge auf Neuzulassung zu verwenden. Solchem Anträge kann nicht statt¬ morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
von Kraftfahrzeugen können, soweit sie überhaupt gegeben werden. Der Hypothekarkredit eignet sich nommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
Zulassungsfähig sind, schon vor dem 15. d. Mts. nicht für solche Fälle, auch kann ein Hypotheken¬
gestellt werden. Sie sind schriftlich unter Befügung kreditinstitut seine Kapitalien jetzt während des Krieges Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
der alten Zulassungsbescheinigung bei der Ortspoli- nicht in dieser Weise festlegen
Sossenheim , den 10. März 1915.
. Es muß sie für den
Zeibehörde einzureichen und müssen enthalten: Name normalen Immobiliarkredit reservieren.
Die Betriebsleitung.
unbenutzte

Kathol. Gottesdienst.

Zeichnungen auf die

Wochentags : a) 6'25 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für die
armen Seelen ; b) gest. Jahramt für die
ledigen Gefchw. Peter u. Anna M. Fan
u. a. St.
Freitag ; a) best. hl. Messe für die
Eheleute Paul u. Kath. Fay geb. Heeb u.
deren Eltern ; b) Sä. Sterbeamt für Konr.

Kriegsanleihen

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse
(Rheinstrasse 42) und
den sämtlichen
Landesbankstellen
und Sammelstellen
. Für die Aufnahme
von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegsanleihen werden 5 1/itund,
%
falls Landesbankschuldverschreibungen verpfändet werden, 5 % verrechnet . Sollen
Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse zu Zeichnungen ver¬
wendet werden, so verzichten wir auf Einhaltung einer Kündigungsfrist, falls die
Zeichnung bei einer unserer Kassen erfolgt.
Wiesbaden , den 26. Februar 1915.

Direktion der Nassauischen Landesbank.

Kinkel. — Abends7Uhr:Kreuzwegandacht
mit röm. Segen.
Samstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Joseph für 2 Krieger; b) gest. Jahramt für Frau Marg. Klohmann geb. Fay.
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag von 4 Uhr ; 2) Samstag Nach¬
mittag von 4 und abends von 8 Uhr ; 3)
Sonntag früh von 6V2 Uhr ab.

_

Eoonget. Gottesdienst.
Mittwoch, den 10. März 1915,
abends 7% Uhr: Kriegsgebetstunde.

_
Tyr
=
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Das katholische Pfarramt. _

Evangelisches Pfarramt.

Herr, der am Sonntag im „Nassauer
Hof" den Schirm mitgenommen hat,
wird ersucht, denselben im Verlag ds. Bl.
abzugeben, andernfalls Anzeige erfolgt.

Huge um Zuge.

Minister den Krieg gegen das deutsche Volk in dem
Augenblick verkündet, als sie zu fürchten begannen, daß

er wörtlich, werden uns zukommen, und das Groß«
Herzogtum Luxemburg könnte uns zurückgegeben
werden.
Wenn man solche Worte liest, kann man nicht um¬
hin, sie sür Zeugnisse verminderter Urteilsfähigkeit zu
Hallen. Sie beweisen aber, daß vor Beginn des
Krieges Deutschland bereits unter die Verbündeten
verteilt war. In Luxemburg wird man über die Rede
sehr erfreut sein.
♦

Man ist in Deutschland erstaunt gewesen, daß die eine Überwindung der deutschen Militärmacht un¬
Bekanntgabe des englischen Planes , das gesamte möglich sei. Volk und Regierung in England stimmten
deutsche Volk auszuhungern, nicht einen Sturm der in dem Wunsch überein, durch den Krieg gegen
Entrüstung im ganzen neutralen Ausland hervorge- Frauen und Kinder. Kranke und Greise, den Frieden
rufen Kai: denn einer der Grundpfeiler in den zu erzwingen. Nun wohl, in gerechter Abwehr, in
schwachen Fundamenten des Völkerrechts war bisher der Not der Selbstverteidigung schlagen wir England
der Grundsatz, daß der Krieg nur gegen die bewaff¬ mit seiner eigenen Waffe, und Millionen Deutsche
neten Truppen des Feindes und nicht gegen die beten, daß der Kampf gegen England so nachdrück¬
Zivilbevölkerung gejührt wird. Nun ist dieser Grund¬ lich sein möge, daß sich die Londoner Regierung zu
Ein englisches Linienschiff beschädigt?
satz gleichfalls abgeschafft. Und auf England fällt die
einer anständigen Kriegführung genötigt sieht.
Nach Notterdamer Pribatmeldungen auö Eng¬
ganze Schwere der Verantwortung . Aber wir waren
Das zu erreichen, ist nicht so schwer, als man in
ia seit Beginn des Krieges daran gewöhnt, einen neutralen Staaten anfangs glaubte. Mit jedem Tage, land ist daö L i n t e n f chi f f „ E x m out h" in b cin Foltestone e i n ge¬
Pfeiler des internationalen Rechts nach dem andern der unfern v -Bootcn in dem neuartigen Kampfe s chä d i g t e m Zustande
stürzen zu sehen, ohne daß sich jemand entrüstete; praktische Erfahrungen bringt, schließt sich der eiserne schleppt worden.
denn das übermächtige England beging ja den Gürtel um England enger. Lloyd George wollte
„Exmouch" hat 14 200 Tonnen Wasserverdrängung un&
Rechtsbruch und Deutschland hielt man allgemein für durch Erwürgen dem deutschen Volke die Lebensader ist 1901 vom Stapel gelaufen. Es verfügt über eine Ge¬
verloren.
unterbinden, jetzt machen wir den Versuch, uns seiner schwindigkeit von 19 bis 20 Seemeilen und hat eine Be¬
Erst als Deutschland in gerechter Noiwehr den zu erwehren. „Es wird alles kommen!" Schon satzung von 750 Mann.
Unterseebootskriegankündigte, ward man in der Welt stöhnt man in England, daß der Krieg, selbst wenn
Der ungenügende Schutz der französischen
auf Englands teuflischen Plan aufmerksam: denn die Bundesgenossen Frieden schließen wollten. bis zum
Handelsschiffe.
diese neue Art des Krieges hatte zur Folge, daß bitteren Ende weitergesührt werden müsse, schon heult
England neue Vergeltungsmaßnahmen ankündigte, man über die deutsche Barbarei . Es ist alles um¬
Der .Nouoelliste' meldet aus Paris : Im Kauuner»
die alle Neutralen bedrohten, weil künftig von der sonst! England soll das von seiner Negierung über ausschuß sür die Handelsmarine erklärten einige AusDrciverbandsflotte jedes neutrale Schiff auf den Deutschland heraufbeschworene Hungergespenst sehen: schußmitglieder. Daß der Handelsmarine
kein
Verdacht, daß es nach Deutschland fährt oder aus „Auge um Auge, Zahn um Zahn."
genügender
Schutz
zuteil werde. Vioiani erbat
Westmanu.
sich eine längere Frist für die Antwort .
Es verlautet,
Deutschland kommt, angehalten werden soll. Mit
daß der Vorsitzende des Ausschusses eine öffentliche
anderen Worten. England will, weit entfernt. Len
Verlcbicdetie Kriegsnacbricbten. Kammerdebatte über diese zu veranlassen beabsichtigt, falls
Gedanken der Aushungerung aufzugeben, Deutsch¬
die Antwort des Ministcrprästdenien nicht den Wünschen
land noch inehr von der Welt abschneiden als bisher.
(Von der mit. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
der Mehrheit des Ausschusses entspricht.
Angesichts dieser Tatsache fragt es sich, ob Deutsch¬
Der Unterseebootkrieg.
*
land durch den Kampf feiner Unterseeboote seine
Mit
jedem
Tage
spürt
England
deutlicher
,
daß
Abwehrmittel bereits erschöpft hat. Mit Recht weist
Frankreichs Flehen um javanische Hilfe.
das führende norwegische Organ .Morgenbladet' sein Aushungerungsplan an der Entschlossenheitdes
Die Turiner .Stampa ' meldet aus Lyon, baß die
deutschen
Volkes
scheitern
mutz:
zugleich
aber
schlägt
darauf hin. daß auch Deutschland noch ein anderes,
der Unterseebootkrieg dem „meerbeherrschenden" von Frankreich au Zapan gemachten gro>en Zugeein letztes Mittel hat. um Vergeltung zu üben. Das
stä n d u i s se tnJndochina
mit neuen Anträgen
Blatt schreibt nämlich: „Sollte es den Verbündeten England täglich neue Wunden. Es ist deshalb leicht Frankreichs
bei Japan am Hilfeleistung im euro¬
begreiflich
,
daß
man
den
Untergang
des
deutschen
wirklich glücken, das ganze deutsche Volk mit Hungers¬
Krieg im Zusammenhang stehen. Die Ver¬
not zu bedrohen, so gäbe es noch weitere Ver¬ U-Bootes „U 8" vor Dover bejubelt. — Wir freuen päischen
handlungen über die Entsendung eines japanischen
geltungsmaßregeln, die nicht minder barbarisch wären uns . daß die brave Mannschast gerettet ist, und sind Hilsskorps
nach Europa sollen dein genannten Btalt
übrigen fest entschlossen
, durchzuhalten dis zum
als die neuesten Maßregeln, die von den Ver¬ im
zufolge
wieder
ausgenommen werden. — Hier scheint
Siege.
bündeten beschlossen worden sind. Deutschland hat
der
Wunsch der Vater des Gedankens zu sein.
nämlich Geiseln. Au er einer Million Kriegs¬
4gefangenen nahezu 10 Millionen Einwohner in den
Zeichnei
besetzten Gebieten Belgiens und Frankreichs. Wir
Preise für den Zeppelin -Fang.
wollen die Möglichkeiten nicht zu Ende denken und
Sir Charles Wakeffeid schrieb einen Preis von
nur feststellen
, daß wir immer tiefer sinken. Alles
500 Pfund (10 000 Mt .) iür den eisten a -ff eng¬
Das erste Lebenszeichen der Besatzung der
deutet darauf hin. daß wir den Kelch bis zur Neige
lischem Boden ntedergeholten
Zeppelin
„Magdeburg
"
.
werden leeren müssen, wie Graf Zeppelin seinerzeit
aus.
Vor mehreren Monaten ist bekanntlich ber deutsche
bemerkte: „Es wird alles kommen."
Es ist in der Tat fürchterlich, den Gedanken weiter¬ Kreuzer„Magdeburg" an der finnischen Küste gestrandet
zuspinnen. Und dennoch hat nickt England die Zu¬ und in die Lust gesprengt worden, da ein Entkommen sich
als unmöglich erwies. Ein Teil der Besatzung ist von
fuhr für die belgische Zivilbevölkerung verhindert?
Russen gerettet worden. Jetzt ist das erste Lebens¬ 26. Februar . Österreichische Truppen erstürmen in
Ve,nickten nicht Belgier, Franzosen und Engländer den
Südost -Galizien eine Hölie und inachen 1200 Russen
von ihr nach Deutfchland gelangt. Ein Herr in
täglich das Eigentum von Zivilpersonen, indem sie zeichen
zu (befangenen. — Das französische Torpedoboot
Radebeul bei Dresden erhielt einen Brief seines Bruders,
ihr Feuer auf unbeschützte und unverteidigte Ort¬ worin dieser zunächst schildert
, daß die geretleten Seeleute
„Dague " sinkt bet Antivari infolge Auslaufens auf
schaften hinter der deutschen Front richten? Wir anfänglich nach Wolodga, später aber nach Charbrowrsla
eine Mine.
werden nicht so grausame Vergeltung üben, als das am Amur (Oststbirien
) gebracht wurden. Die Temperatur 27. Februar . Siarke Angriffe der Franzosen in
norwegische Blatt in mögliche Aussicht stellt. Die ist außerordentlich niedrig; sie schwankt zwischen— 15
der Champagne werden abgewieien - Bei
„Barbaren " sühren keinen Krieg mit der Zivil¬ und — 26 Grad Reaumur, doch haben die Deuhchen
Skroda in Polen nehmen die Ünsern 1100 Russen
bevölkerung feindlichen Landes. Wir vertrauen unserer darunter kaum zu leiden, da die Kaserne gut geheizt wird.
gesangen.
gerechten Sache und unserm Schwert. Im übrigen Die Gefangenen brauchen auch nur die notwendigsten 23. Februar . Nördlich Verdun erstürmen die Unfern
. Sie
werden wir der Welt ein leuchtendes Beispiel geben. Hausarbeiten, wie Stubenreinigen, zu verrichten
mehrere feindliche Stellungen , machen einige
>vie ein ganzes Volk entbehrte und verzichtete, um können sogar regelmäßig baden, über den Verlauf des
hundert Gefangene und erbeuten Kriegsmateiia !.
Krieges wird ihnen nichts mitgeteitt. Sie sehnen aber
Englands Plan zunichte zu machen.
Am Weltränge der Vogesen werden die Frarnosen
naturgemäß
alle
sein
Ende
herbei
,
das
ihnen
die
Freiheit
Freilich, auf unseren Vergeltungskrieg gegen Eng¬
in einer Breite von zwanzig Kilometern uno einer
land werden wir nicht verzichten. Die Nichtkämpfer wiedergeben würde. — Im ganzen ist dieser Bericht so
Tiefe von sechs Kilometern zurückgeürängt. - Bei
hinter unserer Front in Belgien und Norüfrankreich. rosig, daß man einige leise Zweifel nicht unterdrücken Grodno in Polen machen die Unfern bei einem sieg¬
gekommen ist.
soweit sie keine feindselige Gesinnung zeigen, sind kann, ob er ganz freiwillig zustande
4reichen Gefecht 1800 Gefangene.
sicher in unserer Hut. Ihnen wird es an nichts
1. März. Die Deutschen weisen in der Champagne
schien, was wir besitzen: denn sie gelten als Ange¬ Belgien verzichtet auf —Aachen und Düsseldorf.
den Angriff zweier jranzösllcher Armeekorps zurück.
hörige unseres Voltsganzen, bis der Friede die Frage
Durchbruchsoerluche der Franzosen zwilchen dem
Auf einer großen belgifch-engliscken Kundgebung
regelt: Englands Volk aber steht unter anderem Recht. in Queenshall
Ostrande der Argonnen und Vauquois scheitern. - in London hielt der belgische sozialisti¬
Mit allem Nachdruck muß immer wieder darauf hin¬
In den Westkarpathen dringen die ö-ierre,chi>ch«
sche
Staatsminister
Vanderoetüe,
nach
der
gewiesen werden. daß England für seinen Kampf mit
ungarischen Truppen siegreich vor und nehmenü er
Deutschland ein neues Recht geschaffen oder vielmehr, .Franks. Ztg/ , eine merkwürdige Rede über Belgiens
2000 Russen gelangen. — Französische und engüs ne
daß es alle Rechtsgrundsätzegestürzt hat. Zn diesem Zukunft. Er hielt es für angebracht, seine Landsleute
Kriegsschiffe beschießen weiter die Forts am Ein¬
vor Annexion
ganzer
deutscher
Lanbes¬
Kampfe heißt es : Auge um Äuge, Zahn um Zahn!
gang der Dardanellen. Fünf Panzerschiffe werden
Unter dem Zubet der Bevölkerung, unter der Zu¬ te ile zu warnen, selbst auf Aachen und Düssel¬
beschädigt.
stimmung sämtlicher Zeitungen haben die englischen dorf will er verzichten. Nur einige Gemeinden, sagte 2. Mürz. In der Champagne und in den Vo -eleu

die Kriegsanleihe!

RriegsereignMe.

Cs braust ein Ruf1.
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Erzählung von Max Arendt

- Denars

' orlietzüna.»

Sie verschwiegen einander das namenlose Weh,
das ihre Herzen zusammenkrampste
, wenn ste an
den Abschied backten, wie sie all die Jahre hindurch
von ihrem Fühlen für einander geschwiegen batten.
In ihrem Bewußtsein war das Gefühl der Zusam¬
mengehörigkeit fest verankert, obwohl sie nie ein
Wort darüber ausgetauscht hatten. Und dennoch
empfanden sie beute das sckweigende Wandeln wie
etwas Furchtbares, wie ein Fliehen voreinander.
Unier dem Zwange dieses Gefühls sagte ste endlich
— ste batten eben einen freien Platz betreten, auf
den der Mond gespenstische Schatten warf:
„Wir müssen nun Abschied nehmen. Artur, man
wird tonst drinnen auf mein Fernbleiben aufmerksam."
„Verzeihen Sie , Leonore, wenn ich Sie bat.
mit mir diesen Spacieroang zu macken. Ich möchte
nickt banal sein, aber ich sagte mir. es märe doch
nicht undenkbar, daß wir heule -um letzten Male
einander sehen. Und draußen kann man Kraft und
Nr-roen gebrauchen. Für mich aber wird die Erin¬
nerung an diese Stunde immerdar die Stütze sein,
die mich hält, wenn ich verzagen will, die mich tröstet,
wenn meine Kräfle versagen, und die mich — mstde
macht, wenn ich den Gegner übeimunden. Das
wollte ich Ihnen sagen, das mußte ich Ihnen heute
sagen. Ich weiß. Leonore, wir können einander
niemals mebr sein vor der Welt, als wir uns
immer waren : Spielgenoffen. die Tochter des
Sckloßherrn und der Sohn des Pächiers. Freilich,
menre Sehnsucht und meine Hoffnung erträumten
anderes
Er hielt in ne. als fürchie er. daß er die Grenze
überschritten bave. die ste sich in starker Seiost-

beherrschung selbst gesteckt batten. Aber die Über¬
legung war diesmal nicht Siegerin ; ein heißes
Gtücksgefühl überrieselie ihn, wenn er an . seine stillen
Träume backte und sich vergegenwärtigte, daß schon
seit den Tagen der frühesten Kindheit das junge Weib
an seiner Seite keinen anderen Wunsch kannte als er,
und da warf es die Not der Stunde aus ihm
heraus:
„Leonore!" seine Stimme klang wie Metall und
war doch gebändigt, „heut' dürfen Sie es nicht
mehr wehren. Ich liebe Sie seit dem Tage, da wir
unserer Kindheit Jugendlanü mit priesterlickem
Segen verließen, habe Sie mit jedem Tage lieber
gewonnen und werde, wenn es sein muß. Ihren
Namen flüsternd, slerben. Heute dürfen Sie das
Geständnis nicht wehren: Sie können es nicht
„Und will's auch nicht!" klang es wie ein Zubelschrei von ihren Lippen.
Da hielt er sie in seinen Armen, da küßten sie sich
in seliger Lust, und die laue Sommernaht , aus der
tausend Stimmen grüßten, war Zeuge eines Minne¬
glücks, wie es in seinem Avermay und Überschwang
nur ieu ch'e Herzen empfinden können.
Sie gingen mit eng verschlungenen Händen den
Promenabenweg zurück, der Schönheit voll, die
über die Naiur gebreitet lag und erfüllt von dem
Wunder, das sich ihren jungen Seelen in dieser
heiligen Siunde des Abschiednehmens offenbart hatte.
Vor dem Schlosse standen ste eine Weile einander
träumerisch anbltckend. Dann schieden sie, während
der Pförtner, der gerade nach dem Herrn und dem
Fräulein ausschaueu wollte, die Tür öffnete.
Kein lautes Wort — nur ein Händedruck und
ein blitzender Strahl der leuchtenden Augen wurde
getauscht. Sie waren gewiß, daß diese Stunde des
Glücks ein Un nn wäre, wenn es die letzte gewesen
sein sollte. Und während Artur den Pfad einschlug.

der über den Steinhang zum Einödhof führte, beirat
Leonore ihr Zimmer, das ihr durch die Weihe ihres
Herzens ganz verändert schien. Wohl stahl sich eure
Träne aus der» strahlenden Auge, als sie des Ge¬
liebten dachte, aber sie richlete sich auf, trat an das
Fenster und schaute auf die mondüberalänzte Land¬
schaft hinaus, die so ruhig die Sommernacht ver¬
träumte. als stände nicht das erbitterte Ringen einer
Welt bevor.
*

*

*

Antonie Wehrlin saß indessen in ihrer Mutter
Stube . Die alte Frau weinle still vor sich
hin ; denn der Buchwaidbauer, erregt durch reichllchen Alkoholgenuß und durch die Ereignisse dieses
Tages , batte wieder einmal all seinen Zorn daheim
ausgetobt und eine fürchterliche Szene gemacht.
Als er beimgekommen war . batte er zunächst
seiner Tochter heftige Vorwürfe machen wollen, aver
ste hatte ihn nicht dazu kommen taffen. „Vater,"
batte sie ihm gesagt, „ich habe mich bei Siewert
gemeldet, weil ich mit binaus ziehen will mit dem
roten Kreuz." Der Bauer hatte sie von der Seite
anaebtickt und nach längerem Schweigen voller
Mißtrauen gesagt: . Willst' deinem Bruder o er
jenem vom Hexenhos nahe sein?" Und Antonie
hatte ihm offen ins Auge gesehn und aeanlwortet:
„Jenem vom Hexenhos." Da war der Wütende auf
sie eingesprungen: als er sie aber hoch aufgerichtet
vor sich stehen sah in ihrer sieghaften Schönheit, die
durch das innere Erbeben der letzten Stunden ver¬
klärt war. hatte er die Hand sinken lassen. Ein
unerklärliches Gefühl war plötzlich über ihn gekommen.
Martin Wehrlin war hinausgegangen zu seinem
Weibe und halte bei ihr seinem Herzen Luit gemacht.
Dann war er mit seinem Sohne schwer älltg
zum Dorjkrug zurückgetappt
, und als dort geschlossen

werden französische Angriffe abgewiesen. Im Argonner Waid machen unsere Truppen Fortschritte.
— Russische Angriffe beim Augustower Waid, bei
Lomcza und Block, sowie in den Karpathen scheitern.
— Türkische Flieger bombardieren feindliche Schiffe.
3. März. Südlich von Ipern wird ein englischer An¬
griff in blutigem Handgemenge zurückgeworfen.
Französische Angriffe in der Champagne scheitern
unter schweren Verlusten für sie. In den Vogesen
erringen die Unfern wesentliche Vorteile. — In
Bolen verlieren die Russen bei einem vergeblichen
Versuch, den Bobr zu überschreiten, 1800 Gefangene.
Weitere russische Angriffe bet Lomcza und Block
brachen im Feuer der Unfern zusammen. Neue Er¬
folge der Österreicher in den Karpathen : sie machen
400 Russen zu Gefangenen.
»■März. Die Deutschen bohren bet Ostende einen
französischen Munitionsdampfer in den Grund.
Nordwestlich Arras nehmen die Unfern eine
feindliche Stellung . Ungefähr 600 Franzosen werden
dabei kriegsgefangen, sieben Maschinengewehreund
sechs Geschütze erobert. Französische Vorstöße in
der Champagne scheitern, ebenso in den Argonnen
und im Wald von Cheppy. — Auf dem östlichen
Kriegsschauplatz zersplitterten russische Angriffe im
Feuer der deutschen Artillerie bei Grodno. Bluti¬
ger Zusammenbruch russischer Angriffe in den Kar_ pathcn.
5. März. Südlich von Ipern , auf der Loretto-Höhe,
ln der Champagne und in den Vogesen zersplittern
englische und französische Angriffe. Bei Badonoiller
und Celles wird ein ernsthafter französischer Vorstoß
zurückgewiesen
, mehr als tausend Franzosen bleiben
tot auf der Wahlstatt. — Im Osten bei Grodno und
Lomcza erleiden die Russen schwere Verluste, zahlrei ' e Gefangene fallen in unsere Hand.

alter Verbündeter, zusammen mit Frankreich danach
bandeln würde.

f)eer und flotte.
—Generalfeldmarschallv. Bock und Polach, zuletzt
Armee-Inspekteur der dritten Armee-Inspektion Hannover,
der im Jahre 1912 in den Ruhestand trat , ist im
73. Lebensjahre an einer Herzmuskelentzündung in Han¬
nover gestorben
. — Max o. Bock und Polach wurde im
Jahre 1842 zu Trier als Sohn eines königlich preußi¬
schen Hauptmanns geboren. Seine Mutter war eine
Freiin v. Nordeck
. ' 1860 Offizier geworden, machte der
junge v. Bock und Polach die Feldzüge 1864 und 1866
im Infanterie-Regiment Nr. 58 mit, den Krieg gegen
Frankreich 1870/71 im Stabe der 13. Infanteriedivision.
Von 1871 bis 1893 gehörte er dem Generalstabe an, auch
als Chef des Generalstabes des 15. Armeekorps(Straß-

war, hatte er siuchend beim Dorfschulzen gepocht,
sint dem er nun bei einem starken Trunk beila mm entast
. Antonie aber saß bei ihrer Mutier
und tröstete sie in ihrer tiefen Pein. Die alte
^rau hatte noä, den Krieg von 1870 im Gedächtnis.
Damals mar Schiffmoor und Alttornei von den
rrranzojen in Brand geschossen und geplündert wore?'„ ~ obgleich sie doch damals noch zu Frankreich
usyorlen. und vor ihrer angttgequäiten Seele stiegen
o>e grauenvoben Bilder jener Zeit auf, die sie nun
sioch einmal Wirklich eit werden sah.
. ..Laß gut sein, Mutter," tröstete Antonie. „Gott,
°er uns diese Prüfung sendet, weiß, ob wir's ver¬
tagen lönnen."
«Und daß auch du weg willst," klagte die Alte.
«viÄ mm-, Muster, sieh, ich bin euch alleweil eine
dehoriame Tollster gewesen. Jetzt aber ist etwas
w mir und über mir. was stärker ist ais ich. Ich
siw
'll s hier nicht mehr aus, wenn —"
-oast ' ihn denn gar jo lieb ?" unterbrach sie die
-omster aus ihren Tränen heraus.
Antonie nickte nur.
. «Und wenn ihm nun etwas passiert?" fragte
ie Alte. «Wenn er heimkommt als Krüppel, als
^lecher, wenn all' seine Schönheit dahin ist?"
«Dann will ich sein Weib sein uno ihm die Last
"iigen helfen!"
,
klang wie ein lubelndes Bekenntnis zur ZuBsilt, gleichviel, was sie auch bringen mochte,
si merkte Kaiharina Wehrlin, ihr Kind war plötzzum Weibe geworden, deffen Lebensweg von
geliebten Manne bestürmt wird und deffen
^-chicksal sich den treusorgenden Händen der Mutter
entwunden hatte.

Remscheid. Der Ingenieur Max Mannesmann,
der Erfinder der nach- ihm benannten nahtlosen
Röhren, ist hier, 84 Jahre alt, an einer Lungenent¬
zündung gestorben.
Leipzig . Wegen versuchten Verrats militärischer
Geheimnisse wurde die Büfettdame Marie Schwarz
aus Berlin vom Reichsgericht zu zwei Jahren Zucht¬
haus und fünf Jahren Ehrenrechtsverlust verurteilt.
Außerdem wurde aus Zulässigkeit der Polizeiaufsicht
erkannt. Die Angeklagte wurde am 12. September
vorigen Jahres auf dem Stettiner Bahnhof in Berlin
verhaftet, als sie ein Buch, das als „Geheim" be¬
zeichnet war und das sie auch für geheim hielt, nach
dem Auslande bringen wollte. Sie stand mit dem

IMndenburgs Vaterhaus in pinne
im Regierungsbezirk Posen, wo Hindenburgs Eltern in früheren Jahren ihren Wohnsitz hatten.
Im Jahre 1850 wurde der Vater des jetzigen Gene- nicht mehr gibt, nach Pinne kommandiert
. Dieser fast
raifeldmarjchalls Paul v. Hindenburg als Landwehr- ländliche Aufenthalt war für die Familie die glücklichste
Kompagnieführer
, eine Einrichtung
, die es in dieser Art Zeit, wie die Eltern gern erzählten,
' und Paul o. Hinden-

' '

bürg brachte dort
sein 4. bis 7. Le¬
bensjahr zu. Von
der Besitzerin eines
an die istadt Pinne
grenzenden Gutes,
Frau v. Rappard,
ivurde ein kleines
Haus an der Dorsstraße gemietet
, das
mit einem tleincn
Garten vor und
einem großen Obst¬
garten dahinter ver¬
sehen war. Das
Haus wurde später
in ein JohanniterHofpital umgewan¬
delt. Während des
jetzigen Krieges de»,
miste der General«
feldmarichall in
Pinne auch dir
Lazarette und iah
sich mit tiefer Rüh¬
rung die Zimmer
an, wo er sich noch
lebhaft ent arm, wie
seine E.tern dieses
kleine Landhaus be¬
wohnten.

*

Politische Kunäscdau.
Deutschland.
' Maßgebende Kreise der preußischen Regierung
haben, nach dem .Berl. Lok.-Anz.'. gern einen Plan
aufgegriffen, der die Architekten schon seit längerer
Zeit beschäftigt und nun spruchreif werden dürste.
Es handelt sich um die Gründung einer G. m. b. H.
Min Wiederaufbau
O st Preußens
, an der
sich der Staat mit einer Million Mark beteiligen soll,
damit von einer Zentralstelle aus die Baumaterialien,
wie Hol-, Mauersteine usw., geliefert werden können,
die diese Stelle eingekault hat. Ein besonderer
Grund, eine solche G. m. b. H. zu schaffen, liegt
darin, daß infolge der durch die Ruffen verursachten
Zerstörung der verschiedenen Betriedsanlagen die
Biooinz selbst für absehbare Zeit kaum imstande ist,
die Materialien für Baulen herzustellen. un dt" diese
daher sc! ondurch den Transport aus entfernteren Plätzen
sich verteuern würden, und daß sogar die Gefahr be¬
steht, sie könnten wegen der Schwierigkeiten der Belchaffung zu einem Spekulationsodjekt werden.
Frankreick.
*Aus zuverlässiger Quelle wird nach der .Kreuz.»
Ztg/ aus Lyon berichtet, daß die französische Re¬
gierung den Kammern eine Noloorlage unterbreiten
övird, über die in geheimen Sitzungen verhandelt
werden soll. Die Vorlage sordert die Beschlag¬
nahme von 26 Prozent der französischen
Sparkassenbestände.
Amerika.
* Das New Jorker Blatt .Sun ' spricht die An¬
sicht aus . daß eine Erklärung
wirklicher
Blockade keinenProtest
der Vereinigten
Staaten
rechtfertigen
würde , fährt aber
wrt : Diese illegitime, komplizierte Konterbandemoäade ist eine neue Potitik, die nicht nur den
Handel ruiniert, sondern auch eine Beleidigung der
Bernunit und eine Herausiorderung des unabhängi¬
gen Geistes der neutralen Nationen ist. Es wäre
eine grobe Beleidigung und ein haarsträubendes Un¬
recht. wenn England, das früher der unbeugsame
Vorkämpfer des Rechtes der Neutralen war und unser

Linz . Der Bischof von Linz. Dr . Hittmaicr. ist

seiner in den Serbenlagern von Mauthausen geholten
Ansteckung an Flecktyphus erlegen.
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burg) und als Oberquartiermeister
. Dann übernahm er
die Führung der 20. Division.

CUipoUrilcber

Tagesbericht.

Berlin . Die Straikammer des Landgerichts I
verurteilte den Postaushelfer Paul Gerlach wegen Be¬
raubung vonFeldpostsendungenzu zwei Jahren Gefäng¬
nis. Der Angeklagte hat das Gymnasium bis Prima
durchgemacht, ist dann aber infolge trankhaiten Hanges
zumStehlen in oerschieüenenBeruien gescheitert.Als der
Krieg ausbrach, meldete er sich als Freiwilliger, seine
Einberufung verzögerte sich aber von Woche zu
Woche, und da er nichts zum Leben hatte, war er
srob, bei der Post ein llnterkommen a!s AuShelier
zu finden. Auch hier erregte er bald Verdacht und
wurde nach eingehender Beobachtung bei Beraubung
von Ponsendungen festgenommen. Man fand in
seinem Besitz allerlei Gegenstände, die aus Post¬
sendungen. in einigen Fällen auch aus Feldpost¬
sendungen, stammten.

am Morgen nach der Mobilisation reges Leben.
Hier war man eigentlich nicht sehr überrascht worden:
denn seit Anfang April war immer w eder das
Gerücht über die Grenze gedrungen, daß Frank¬
reich bereit sei, jeden Augenblick das Elsaß in Besitz
zu nehmen. Und wenn man auch schließlich an
solche Gerüchte gewöhnt war, diesmal hatle man
sie doch ernster genommen, weil tatsächlich jeder
aufmerksame Beobachter feststellen konnte, daß in den
Vogesen mit fieberhafter Tätigkeit gearbeitet wurde.
Auch aus den Flecken, die unmittelbar an der
Grenze lagen, und deren Bewohner zum größten Teil
eingeichworene Franzofensreunde waren, war in den
letzten Monaten verschiedentlich Kunde gekommen,
daß kaum der Monat vorübergehen würde , ehe
das Elsaß wieder französisch fei. Und so hatte man
denn die Nachricht von der Mobilisation, die man
gleichbedeuieud mit dem Ausbruch des Krieges hielt,
ohne jedes Erstaunen vernommen.
In der Einwohnerschalt gab es zwei Parteien:
die einen, die deutjch fühlten und dachten, und
die auch Deutsche waren, und die anderen, die
kleinere Anzahl, die mehr oder minder versteckt mit
Frankreich a !s dem „verlorenen Vaterland" lieb¬
äugelten. Dann aber waren noch einige, die sich
keiner der Parteien anschlossen
. Sie waren Deutsche
oder Franzosen, je nachdem, es die Verhältnisse er¬
forderten. Menschen ohne Eigenart, die auch die
Nationaiiiät wie das Heimatsgesühi mit dem Matzslabe des Geldbeutels mal en. Sie heuchelien jetzt
noch patriotische Ge ühle für Deutschland und waren
doch schon entschlossen
, ibre Dienste den Franzosen
anzubieten, falls die Trikolore über der Stadt gehißt
werden sollte.
Am Moniag morgen hasteten die Menschen
cy
6.
r, Au der kleinen Kreisstadt, die etwa zwei Weg- durch die Straßen . Der Geist der Zeit , der
nunden von Hohenlindow entjernt lag . herrschte innerlich und äußerlich ganz Deutschland über Nacht

englischen Nachrichtenbureau in Verbindung. Stra>
verschärsend kam in Betracht, daß sie während des
Krieges sich nicht gescheut hat. dem Feinde Hilfe zu
leisten.
Schaffhausen . In der Gemeinde Buchberg
brannte ein Bauernhaus gänzlich nieder. Beini Ein¬
treten in das Haus fand man den fünfzigjährigen
Eigentümer Goltlteb Zimmermann tot neben dem
Bett liegen, ebenso seine neunjährige einzige Tochter.
Liverpool . Wie die .Times' berichten, stier der
Dampfer „Cornish Coast" mit einer Ladung Zement
von Rochester nach Liverpool unterwegs in Mertey
mit dem erbeuteten Dampfer „Jeanette Woermann"
zusammen und sank. Der Kapitän und fünf Mann
eriranten.
New Bork . In einer Grube bei Leyland in
Westoirginia wurden durch eine Gasexplo ron 171
Bergleute
eingeschloffe». Ausbrechendes Feuer
hinderte das Retiungsioerk. Nur zwei schweroerleizte
Arbeiter wurden geborgen.

gewandelt zu haben schien, schwebte über der
kleinen Stadt . Er beherrschte auch das Gymnasium,
in dem sich' besonders die Schüler der Höheren
Klassen schon frühzeitig versammelt hatten. Das große
Erlebnis erfüllte die jungen Seelen völlig. Frei¬
lich. sie fühlten nur verworren den ungeheuren
Aufschwung, den das deutsche Nationalgefühl in
dem Augenblick gcuommL» hatte, da gegen die
Grenze in Ost und West der Feind anstürmte: aber
eine Ahnung von der Größe d e>er Tage ram ihnen,
als Herbert Müller, der jüngste der Obertekunoa,
mit glühenden Wangen die Treppe herabgestürzt
kam und berichtete. was Doktor Heinemann, der
Ordinarius der Klaffe, den sie alle nur Franzo enHeiner nannten, weil er die - sran ö ische Sprache
lehrte, an die Tafel geschrieben hatte:
«Lieve Schüler!" stand da in seinen seltsamen
energischen Schristzügen. „das Vatericmd uno der
Kalter erwartet uns ! Jh konnte nicht von Ihnen
persönlich Abschied nehmen, weil ich bereits am
Sonnlag bei meinem Truppenteil in Saarburg einrucken mußte.
ich hoffe zu Gott, dem wir uns
Wiedersehen; hat er es aber anders beschlossen
, to
nehmen Sie meinen Wunsch: werden Sie tüchtige und
oiave Menschen. die Körper und Geist in gleicher
Weise geschickt machen für den Kamps ums Da em.
Werden Sie echte Deutsche! Deutjch sein, das netßt
steitzig
, ausdauernd, fretheitliebend, treu sein. Treue
ist die größte Tugend , sie schließt Frömmigkeit.
Keuchheit und Lieve -u den Mitmenschen ein. Die
Treue ist es. die heute Deutjchland eint und stark
macht. Diejenigen aber unter Ihnen , die jetzt ais
Freiwillige ebemalls zu den Fahnen eilen, die
grüße ich mit besonderer Herzlichkeit
. Das Baierlaub
rujt l Nun denn, meine Freunde, lassen wir das Vater¬
land nicht warten. Leben Sie alle wohil"
Ä!112Fortsetzung (
Ivlgt.)

Rath
.Arbeiterverein
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme
Gatten unsers guten Vaters des Herrn

bei dem Hinscheiden

Sossenheim.

meines lieben

Gott dem Allmächtigen hat es
gefallen, unser langjähriges Mit¬
glied Herr

BConrad Kinkel , Rendant

Konrad

zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Wir verlieren in ihm ein treues
Mitglied und werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.
Der Vorstand.

dem hochw . Herrn Pfarrer Englert für seine trostspendenden Worte am Grabe, für die
vielen Blumen - und Kranzspenden , den verehrl . Vereinen für den erhebenden Gesang,
seinen alten Freunden für die feierliche Trauermusik , allen Freunden und Bekannten für
ihr treues Gedenken auf diesem Weg unsern herzlichsten Dank.

Frau Anna

Kinkel

Wwe .,

Job. Gg. Kinkel,
Juliane Kinkel,
Käthe Kinkel.

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu vermieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten
. Kronbergerstraße 48.
Eine 3 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 10.

Sossenheim, den9. März 1915.

Gesangverein
„Freundschafts
-Club“
—. ■ . Sossenheim
. . .. .
■=
Nachruf.

§par - und Hülfskasse Sossenheim.

Nachruf.
Am 6. März verschied nach kurzer schwerer Krankheit der

Rendant unserer Kasse

Plötzlich und unerwartet ist am 6. März unser allverehrter Dirigent
und Ehrenmitglied

Konrad

Herr

Kink

Kinkel

el

Herr

Konrad

Kinkel.

Der Verstorbene hat 11 Jahre die Kasse mit der grössten Genauig¬
keit und Gewissenhaftigkeitgeführt.
Wir verlieren in ihm einen treuen Freund und Berater, der uns
mit seinen reichen Erfahrungen und Kenntnissen eine wertvolle Stütze
war und die Interessen der Kasse jederzeit jauf das Beste wahrgenom¬
men hat.
Seine Verdienste um unsere Kasse, nicht minder wie sein liebens¬
würdiges Wesen sichern ihm bei uns allen ein bleibendes, ehrendes An¬
gedenken.
^
Sossenheim , den 9. März 1915.

sanft dem Herrn entschlafen. Derselbe begleitete dieses Amt über 30
Jahre lang ununterbrochen. Wir betrauern tief den so früh zur ewigen
Ruhe Gegangenen, nicht nur als tüchtigen, strebsamen und uneigennützigen
Dirigenten, sondern auch als treuen Freund, der keine Mühe und Fleiss
scheute, wenn es dem Wohle und Besten des Vereins oder auch eines
jeden Mitgliedes gelten sollte und gegolten hat.
Wohl selten ist es einem Dirigenten beschieden eine solche Reihe
von Jahren einen Verein zu leiten. Wohl selten vereinigen sich auch auf
den Dirigenten musikalisches Können, und ein solch liebenswürdiges,
freundschaftliches Entgegenkommen, wie es den teuren Entschlafen aus¬
zeichnete. Und nun ruht er sanft in stiller Grabesruh, aber das An¬
denken, das wir ihm bewahren, wird ein dauerndes unvergessliches sein.

Der Aufsichtsrat .

Der Vorstand.

Im Aufträge der gesamten Mitgliedschaft.
Der Vorstand.

Turn-Verein

Sossenheim
Verein.

Eingetr.

Allflem
. Ortskrankenkasse Scltwanheim.
Nachruf.

Nachruf.

Am 6. d. Mts. verschied nach kurzem schweren Krankenlager unser
langjähriges Mitglied

Am 6. März verschied plötzlich und unerwartet nach kurzem schweren
Leiden der

Herr Konrad

Rendant unserer Zahlstelle in Sossenheim

Herr

Wir verlieren in ihm einen liebevollen, treuen Anhänger unseres
Vereins und werden sein Andenken stets hoch in Ehren halten.

Konrad Kinkel.

Der Turnrat.

ln fast sechszehnjähriger, rastloser und erfolgreicher Tätigkeit hat
der zu früh Dahingegangene der Kasse seine schätzenswerte Arbeitskraft
voll und ganz gewidmet. Sein Name ist unauslöschlich verbunden mit dem
Aufblühen der Sossenheimer Zahlstelle, an deren Entwickelung er den
hervorragendsten Anteil hat.
In dem Heimgang des vortrefflichen Kassenbeamten betrauern wir
zugleich den Verlust eines edlen Menschen, dessen Andenken stets in der
Verwaltung fortleben wird.
Schwanheim
a. M., den 9. März 1915.

mittel
$tand
$vereinigung fiir ltlitteldeut
$d)land
■
h

=

® | Wiesbaden.

Oeffentliche Versammlung

Der Vorstand.
F. Colloseus , Vorsitzender,
Georg Bender,
Jakob Müller,
Constanz Bauer,
Andreas Pleines,
Thomas Müller,

Kinkel.

für den gesamten Mittelstand in Stadt und Land in Höchst a . M ., Samstag
den 13. Miir; 1915, adends 9 Uhr, im Saale des »Hotel Kastno", Kasinostratze.

Theodor Werner,
Karoline Schaaf,
Jakob Kräuter,
Staat », Rendant,
Flick , Rendant.

Tagesordnung:
1 . Unsere Kriegsfürsorge für den gesamten Mittel¬
stand in Stadt und Land ; 2. U. a.: Das Hypotheken- und Miet¬
wesen. — Redner : Herr Philipp Kinkel, Zigarettenfabrikant,
Schierstein a. Rh.
Es ist dringend nötig , daß alle Geschäftsleute, Hausbesitzer und die dem
Mittelstand angehörigen Damen und Herren vollzählig erscheinen.

Freie Aussprache gestattet. — Eintritt frei.
Die Kommission für Kriegsfürsorge der Mittelstandsvereinigung
für Mitteldeutschland — Sitz Wiesbaden.

Großer

Lichtbildervortrag
„BesHcft der Kriegsschauplätze

Ostpreußen“

in
Samstag den 12 . März , abends 8 ^ Uhr , im „Nassauer Hof ".
An der Hand von 92 gutgelungenen, an Ort und Stelle auf¬
genommenen Bildern sollen die Leiden geschildert werden, welchen
die ostpreußische Bevölkerung im Oktober vorigen Jahres durch
die russischen Horden ausgesetzt waren.
Eintrittspreis für Männer 20 4 , Frauen und Kinder nur 10 4 .
Es ladet ein : Der

Acker 13 ar groß zu verpachten

ArbetterbUdungsausschutz.

Oanlrsagung.

Allen Denen, die uns zu unserer
am Sonntag den 7. März stattge¬
fundenen Silbernen Hochzeit mit
Gratulationen beehrten, sprechen wir
hiermit unseren besten Dank aus.

bei Leonhard Kinkel
, Hauptstraße 95.

Afcker zu pachte« gesucht. Näh.
im Verlag d. Bl._
Eine 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 34.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten
. Taunusstraße 10.

Heinr
. Bormutb
u. Frau.
Sossenheim , den 10.

März

1915.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung an

ruhige Leute zu vermieten
. Dotten-

SosscnbcimerZeitung
isllidlts

DamImchmM
»
fHt
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Et« j» Schchem.
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Wöchentliche Gratis-Keilage: MnKrierte« Llnterhallnngsölatt.
Nffe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und ^Samstags . AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 81.

Elfter Jahrgang.
verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim.

laubung oder gar Befreiung von Soldaten vom

ISIS.

Samstag den 13. März

Bekanntmachung.
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Den mobilen Truppenkommandos im Felde gehen Mark bestraft.
Sossenheim , den 13. März 1915.
täglich eine Unzahl von Gesuchen zu, die mit der
Der Gemeinde-Vorstand.
Begründung einer wirtschaftlichen Notlage die BeurKriegsdienst anstreben. Aus militärischen Gründen

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

Bekanutmachung.

Der Bundesrat hat für den 18. März d. Js.
kann solchen Gesuchen
, nur in sehr vereinzelten Fällen,
eine erneute Schweinezählung angeordnet. Die
entsprochen werden.
Zählung wirg durch Zähler stattfinden. Wir machen
Abgesehen davon, daß die an das mobile Kom
, daß nach§ 4 der Bundes¬
mando direkt gerichteten Gesuche meist ihren Zweck dabei darauf aufmerksam
verfehlen
, sind sie angesichts der vielfach übertriebenen ratsverordnung vom 4. März d. Js . falsche Angaben

bestellbar, zur Verfügung des Truppenteils" oder
„Wenn unanbringlich, zur Verfügung oer Truppe",
den Wunsch ausgedrückt hat, daß sie in solchem Falle
den Kameraden des Adressaten zugute kommen sollen.
Oft genug bedauern es die Absender
, für die der
Inhalt der Sendung nach der Rückkunft vielfach
keinen Wert mehr hat, daß die Liebesgabe
, die den
zunächst Bedachten nicht erreicht hat, nicht wenigstens
seinen Kameraden zuteil geworden ist. Man unter¬
lasse es deshalb nicht, derartige Päckchensendungen
mit dem Preisgabevermerk zu versehen. Uebrigens
sind auch gedruckte Zettel mit solchen Vermerken im
Handel zu haben; ihre Verwendung ist um so be¬
quemer, als sie auf der Rückseite gummiert sind
und daher vor dem Gebrauch nur angefeuchtet zu
werden brauchen. Die Geschäfte
, die Feldpostartikel
feilhalten, können zur Förderung der guten Sache
viel beitragen, wenn sie den Käufern solche Zettel
anbieten oder bei versandfertigen Waren den Ver¬
merk auf die Umhüllung aufdrucken lassen.

Schilderung vorhandener wirtschaftlicher Notstände bei der Zählung unter Strafe gestellt sind.
Die Bestimmung lautet:
geeignet
, falsche Vorstellungen über die durchaus ge¬
„Wer vorsätzlich eine Anzeige, zu der er auf
ordneten Verhältnisse in der Heimat hervorzurufen
Grund
dieser Verordnung aufgefordert wirb,
und hiermit Unruhe in die Feldarmee zu tragen.
nicht erstattet oder wissentlich unrichtige oder
, Wir geben daher bekannt, daß derartige Gesuche
unvollständige Angaben macht, wird mit Ge¬
rncht an die mobilen Kommandos
, sondern nur an das
fängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
stellvertretende Generalkommando
, 18. Armeekorpsbis zu 1.0000 Mark bestraft; auch können
Frankfurt a. M. zu richten sind. Dieser einzuSchweine
, deren Vorhandensein verschwiegen
lchlagende Weg hat für den Gesuchsteller den wesent¬
wird, im Urteil für den Staat verfallen erklärt
lichen Vorteil, daß von dort aus durch Befragung
werden."
der lokalen Instanzen jedes Gesuch auf seine Dring¬
Für
die Metzger machen wir noch besonders Bericht des König !. Preußische » Standeslichkeit sorgfältig geprüft und in wirklichen Notfällen
Amtes Sossenheim.
, daß die Schweine, welche sich
eine Beurlaubung oder Versetzung zu einem Ersatz¬ darauf aufmerksam
Im
Jahre
1914 wurden 36 Ehen geschlossen.
auf
dem
Transport
befinden
,
als
zu
ihrem
Bestände
truppenteil bei dem mobilen Korps befürwortet
Im
Vorjahre
betrug
die Zahl 52. Es sind also
gezählt
werden.
werden kann. Ein so eingereichtes wahrhaft dring¬
gegen das Vorjahr 16 Ehen weniger geschlossen
Sossenheim , den 13. März 1915.
liches Gesuch hat also nach dem Vorgesagten weit
worden. Durch nachfolgende Eheschließungen der
Der Gemeinde-Vorstand.
wehr Aussicht auf Genehmigung
, als ein direkt an
Eltern wurden 5 uneheliche Kinder legitimiert. Die
das mobile Korps gerichtetes.
Bekanutmachung.
Eheschließenden standen in folgenden Lebensaltern:
, ^Ferner ersuchen wir die hiesige Einwohnerschaft
Die Gemeinde verpachtet einige Ackerparzellen. unter 21 Jahre 21- 30 30- 40 40- 50 50- 60
w Feldpostbriefen alle übertriebenen Schilderungen
(minderj. Alter)
Nachzufragen am Montag, den 15. d. Mts ., vor¬
angeblicher wirtschaftlicher Notstände in der Heimat
29
1
6
männlich —
mittags
von
9—
10 Uhr, Zimmer 3, des Rathauses.
vermeiden
. Abgesehen von einzelnen Ausnahme¬
—
25
2
weiblich
8
1
lallen, die in jedem Kriege unvermeidlich sind, ist
—
8
54
8
2
dank der glänzenden finanziellen Kriegsbereitschaft,
In 22 Fällen gehören die Verlobten der katholischen
l^ okal - I^ achrichten.
aer außergewöhnlichen Organisationsgabe des deut¬
Konfession an, in 3 Fällen der evangelischen und in
schen Volkes und nicht in letzter Linie der bewunderns¬
11 Fällen liegen Mischehen vor. Von den EhrSossenheim . 13. März.
werten Anpassungsfähigkeit der Industrie unsere
schließenden waren 2 Männer und 1 Frau bereits
wirtschaftliche Lage im Vergleich mit der Wirtschafts¬
— Postalisches
. In letzter Zeit sind Postkarten einmal verheiratet.
lage^der anderen kriegsführenden Nationen eine un¬ und Briefumschläge in den Handel gekommen
, die nach
Die Zahl der Geburten betrug 116 (darunter
gewöhnlich günstige. Grund zu irgend welcher Be- Form und Aufdruck geeignet sind, den Anschein zu
1
Zwillingsgeburt
) gegen 115 im Vorjahr, also mehr
wrgnis ist daher nicht gegeben. Derart übertriebene erwecken
1 Geburt.
, als ob sie postamtlich ausgegeben seien. In
Schilderungen einzelner Notfälle, die meist auch ver¬ der rechten oberen Ecke tragen sie den Wertstempel
Im letzten Jahrzehnt wurden geboren:
allgemeinert werden, sind aber geeignet
, die draußen der bei den deutschen Postämtern in Belgien ver¬
im
Jahre 1904 156 Kinder; 1909 165 Kinder,
jw Felde stehenden Leute zu beunruhigen und ihnen triebenen Freimarken. Auf der linken Hälfte der
1905 141 „
1910 134
we zuversichtliche Ruhe und Sicherheit zu nehmen, Vorderseite ist das Reichswappen abgebildet mit der
1906 141 „
1911 135
unbedingt zu einem standhaften Durchhalten not¬ Angabe „Deutsch
1907 145 „
1912 125
-Belgien". Die Karten tragen
wendig ist.
außerdem die Ueberschrift„Erinnerungs-Postkarte",
1908 146
„
1913 115
Sossenheim , den 9. März 1915.
1914 116
die Umschläge den Vermerk„In rneniormin ". Diese
Der Gemeinde-Vorstand.
Karten und Marken sind nicht von der Reichspost¬ Die auswärts geborenen Kinder sind hier nicht be¬
verwaltung, sondern von der Privatindustrie herge¬ rücksichtigt
. Von den im Jahre 1914 geborenen
Bekanntmachung.
stellt
und in den Verkehr gebracht worden. Ihre Kindern waren 13 unehelich(11,21% ) im Vorjahr
Nach Verordnung des Bundesrats vom4. März er.
9 (7,83% ). Aufs Jahr und 1000 Einwohner be¬
gat eine Erhebung der am 15. März d. Js . vor¬ Beförderung mit der Post ist nicht gestattet.
handenen Vorräte von Kartoffeln stattzufinden. *In russische Gefangenschaft geraten ist der seit rechnet ergeben sich 24,19% Lebendgeburten gegen
Zwecks Durchführung dieser Verordnung wird dem 31. Dezember vermißte Jakob Lacalli Kriegs¬ 24,36% im Vorjahr. Die Zahl der Totgeburten
betrug 2, im Vorjahr 3.
ledcm Haushaltungsvorstande durch den Herrn Be- freiwilliger von hier. Lacalli wurde am 31. Dezember
Die Sterbefälle (ohne Totgeburten) beliefen sich
Zwksvorsteher ein Formular zugehen
, auf welchem auf einem Patrouillengang an der Pilica gefangen¬
auch
50; im Vorjahr auch 50. Es starben:
genommen
.
Da
der
Sturmangriff
eher
einsetzte
als
?er Haushaltungsvorstand nach Maßgabe des AufLacalli
zu
seiner
Kompanie
,
zurückgehen
konnte
,
fiel
hat,; wieviel
Kartoffel
sich
am
i rik "'fs anzuzeigen
vil
yUl
Ivlvvlvl
uVmiU
| | vl
| ICy Ut]
bis zu 1 Jahre ,1- 10 10- 20 20- 30 30- 40
sZ. März er. morgens in seinem Haushalte be¬ er unerwünscht in die Hände der Russen. Unver¬
—
8
—
männlich 8
. ..
3
enden.
hofft kam am vorletzten Samstag die Nachricht von
4
3
weiblich
9
2
1
. Es wird besonders darauf aufmerksam gemacht, ihm, daß es ihm gut ginge, aber an Influenza
17
7
3
2
4
aß jeder anzeigepflichtig ist, der Kartoffeln in Mengen erkrankt sei und im Lazarett in Sibirien liege.
40—50 50- 60 60—70 70- 80 80- 90 90—100
— Gartenbesitzer
! Pflanzt in diesem Jahre
an i Zentner ( 100 Pfund) und mehr in GewahrSalat
,
Spinat
,
Erbsen,
Bohnen
statt
Erdbeeren,
ww fjat, gleichviel ob er der Eigentümer ist oder
—
ET
5
1
—
Sämtliche in der Gemeinde befindliche Kar- Radieschen, Blumen usw. Es geht sowohl ohne
1
—
1
4
" 2
—
lfeln müssen angezeigt werden. Die Mengen sind Leckereien als auch ohne Blumenschmuck in diesem
—
4
5
6
2
«r m Zentnern anzugeben und dürfen keinerlei Jahre ! Wenn jeder Gartenbesitzer obige Mahnung Aufs Jahr und 1000 Einwohner berechnet ergeben sich
beherzigen wollte, könnte die ganze Welt uns vom
^azuge gemacht werden.
, ohne daß wir zu verhungern 10,42% Sterbefälle gegen 10,59% im Vorjahr.
.le
Anzeigepflichtigen haben die vollständig aus- Verkehr abschließen
brauchten
.
Wer
nicht
für den Verkauf solcher Er¬ Selbstmorde kamen keine vor. Unter Berücksichtigung
bi« <sv unö unterschriftlich vollzogenen Anzeigen
des Geburtenüberschusses ergibt sich für 1914 eine
s Dienstag vormittag zum Abholen bereit zu legen. zeugnisse des eigenen Gartens schwärmt, der baue rechnungsmäßige Zunahme von 66 Personen. Die
obige
Nahrungsmittel
für
seinen
eigenen
Bedarf
an.
, wser Termin muß unter allen Umständen einge¬
halten werden.
Er macht dadurch seine Einkäufe entbehrlich und Bevölkerungszahl betrug Ende 1914 4800.
~ Falls anzeigepflichtige Haushaltungsvorständefür andere Käufer verfügbar, erfüllt also den gleichen
Klus
Gerichts
^wulare nicht erhalten sollten, so haben diese solche Zweck, als ob er direkt für den Verkauf anbaut.
"
Bürgermeisteramt abzuholen.
— Feldpostbriefe mit Wareninhalt (Päckchen) — Höchsta. M., 5. März. (Schöffengericht
.)
Endlich wird noch auf die schweren Strafen, nach dem Heere, die aus irgend einem Grunde dem Zu nachtschlafender Zeit soll der Arbeiter H. K.
sich Zuwiderhandelnde aussetzen
, hingewiesen, Empfänger nicht ausgehändigt werden können, müssen aus Sossenheim durch lautes Singen die Ruhe
^ ^ vesondere werden unterlassene
, unvollständige und an den Absender zurückgesandt werden, wenn dieser der braven Bürger gestört haben. K. bestreitet dies
yrhettswidrige Angaben mit Gefängnis bis zu nicht durch einen Vermerk, wie z. B. „Wenn un¬ und wurde mangels Beweis freigesprochen.

dem

Paal.

rater . England ist unter ihrem Einfluß tief gefunken,
so tief, daß man ohne weiteres glauben darf, es wird
Bisher hat sich England immer, wenn es sich um große unfern braven Unterseebootsleuten eine militärisch¬
Entscheidungenhandelte, hinter schönen Phrasen und ehrenvolle Behandlung versagen. Für jeden Unpar¬
heuchlerischen Worten versteckt
. Jetzt läßt man allge- teiischen ist es sonnenklar, daß die Bemannung eines
n ach die Maske fallen, und aus dem Krieger, der Unterseebootes zu den Tapfersten und Kühnsten zählt,
begeistert das Schwert zog für Belgiens Neutralität
die im Dienste des Deutschen Reiches stehen. An
und für die Freiheit der kleinen Staaten , wird der ihnen will die englische Admiralität, deren Ohnmacht
Kaufmann, der unumwunden zugesteht, daß er den längst erwiesen ist, ihr Mütchen kühlen. Das wird
Konkurrenten umbringen wollte. So plaudern die keinen Einfluß auf unsre Blaujacken haben. Mag
.Times' in entzückendem Freimut aus. daß England England noch eine Weile in seiner an Wahnsinn
natürlich auch in den Kampf eingetreten wäre, wenn grenzenden, alles Recht mißachtenden Verblendung
Deutschland die Neutralität Belgiens nicht verletzt rasen, seine Rachsucht wird doch an Deutschlands
hätte.
unerschütlerlichem Willen zum Siege scheitern.
M. A. v.
Mit staunenswerter Frechheit erklärt das Blatt,
dem die Ämter in London nahestehen: „Der deutsche
Reichskanzler hatte , ganz recht, in erster Linie geht
Verschiedene Kriegstiacbricbten.
uns der Krieg für eigne Interessen." Ja , die Woll(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten.)
händler und Pseffersäcke von Manchester, Liverpool
und Birmingham waren in Sorge um ihren Profit.
Siegesgewiffheit der Franzose ».
Deutscher Fleiß, deutsche Gewissenhaftigkeit und deutsche
Der
Pariser
Mitarbeiter der .Basler Nachrichten'
Tüchtigkeit zwangen sie, auf den Absatz ihrer Schund»
waren zu verzichten, wenn sie nicht ganz von dem bespricht die in Frankreich schon einsehende Diskussion
Man
begegnet
Kandel Deutschlands und von seiner Industrie an die der Friedensbedingungen.
recht häufig der Ansicht, daß mindestens die alte
Wand gedrückt werden wollten.
Den ehrlichen Wettkampf aufzunehmen, war Eng¬ Grenze Lothringens durch neutralisiertes Gebiet ge¬
land nicht in der Lage ; seine Methoden waren ver¬ deckt werden müsse. Der .Temps' schreibt, den Regie¬
altet, seine Technik und Industrie nicht auf der Höhe, rungskreisen sei die ganze Diskussion nicht eben ange¬
Man müffe es den Soldaten überlassen,
und vor allem, es war nicht gewillt, den Platz, den nehm. zu
machen. — Bei aller Verschiedenheit der
cs in der Welt errungen hatte, gegen den Ansturm Frieden
eines Tüchtigeren und Jüngeren zu verteidigen. Zum Meinungen ist es aber bemerkenswert, daß der Streit
eistenmat wird das jetzt in den .Times' offen gesagt. über den Siegespreis schon beginnt, wo alle Entschei¬
Das wird wertvoll für die kommenden Geschlechter dungen noch bevorstehen und wo der Gegener einen
lein. Aber es wird auch jetzt schon seinen Eindruck wichtigen Teil Frankreichs noch besetzt hält. Dies hat
bei den Neutralen und insbesondere in Amerika nicht seine Ursache in der unbedingten Siegesgewißheit aller
ohne Ausnahme. Diese ist angesichts des
verfehlen. Gerade die .Times' haben ja seit Beginn Franzosen
des Weltkrieges immer wieder über den Bruch der äußeren Bildes der militärischen Lage sicher eine der
Erscheinungen
dieses
belgischen Neutralität gejammert, und man wird jetzt merkwürdigsten
Krieges.
in Amerika wissen, wie das Gestöhne gemeint war.
Wenn man sich nun fragt, warum die .Times'
ganz plötzlich die Maske fallen lassen, so ist die Er>lärmig ziemlich einfach. Man muß dem Lande, dem
• Zeichnei die Kriegsanleihe!
nachgerade der Krieg anfängt unbequem zu werden,
«einen Wein einschenken
. Kein Engländer will die
ungeheuren Opfer an Blut und Geld für Belgiens
Die Franzosen sind immer so gewesen. Durch
Neutralität bringen : denn im Parlament hatte ja Bluff und Lüge schnell begeisterungssähig, kopflos
Premierminister Asquiih erklärt, England würde bei aber, wenn ihnen Erkenntnis der Wahrheit kommt.
liner Teilnahme am Kriege nicht mehr verlieren, als Die Erkenntnis aber wird ihnen bald kommen!
*
>venn es neutral bleibe. Da sich nun die Dinge so
ganz anders entwickelt haben, gilt es, dem Lande
Englische
Schiffsverlnste.
klar zu machen, daß der Kampf für eigene Interessen,
Das »Hamburger Fremdcnblatt' meldet aus
nicht am Belgien geführt wird.
In dieser Verbindung kann man denn auch dem Rotterdam: In der Woche vom 1. dis zum
und
Lande klar machen, daß jetzt erst der Kampf für Eng¬ 6. März sind auf der Fahrt England—Holland
Dampfer
land beginnt, nachdem seine ersten Linien von den England —Skandinavien 9 englische
überfällig.
Die Londoner Reedereien schränken
Deutschen gestürmt sind. Die ersten Linien ? Darunter
weiterhin die Annahme von Frachtstücken nach
versteht der Engländer die Belgier und Franzosen» Holland
und Skandinavien ein.
die in Flandern für ihn und seine Interessen ver¬
In weiten Kreisen Englands wird man angesichts der
bluten wüsten. Ganz im geheimen hat England Schweigsamkeit der Admiralität immer unruhiger . Man
beide Staaten , seine Kanalnachbarn , vernichtet, um verlangt eine ungefähre Auskunft über die Verluste der
nun in aller Gemächlichkeit zum Schlage gegen englischen Marine und der Handelsschiffahrt.
Deutschland ausholen zu können. Und wie gedenkt
*
man in England diesen Schlag zu führen, angesichts
Petersburger Stimmungen.
der Gefahr, die die Unterseeboote Deutschlands für
das Jnselreich herausbeschworen haben ? Die AmDie »Köln. Ztg.' meldet aus Stockholm: Eine
ivort lautet : mit Rachlucht und, Grausamkeit, mit den Perlon , die lange in Petersburg wohnte und eben
Mitteln, die sich in Indien , Ägypten und Transvaal
nach Stockholm gekommen ist, erzählt ausführlich
io glänzend bewährt haben.
über die dortige Stimmung und Lage, woraus fol¬
Daß in dem ungeheuren Kampfe auch unsre gendes wtedergegeben sei: Die Offtzierverluste
Unterseeboote hier und da leiden würden, war der Garde -Regimenter betragen üurchlchnittlich dreißig
vorauszusehen. Das hat England auf den Gedanlen Prozent : es gibt aber auch Regimenter, wo von
gebracht, sich an den Besatzungen der deutschen 75 Offizieren nur ein Dutzend übrig sind, ja bei einern
Unterseeboote. die in englische Hände fallen, zu Kavallerie-Regiment sind nur vier geblieben, überall
rächen. Die englische Admiralität gibt bekannt, daß herrlcht ein Wunsch: „Möge dieser vernich¬
sie die Mannschaft des „17 8", die gefangen genommen
tende Krieg je eher desto lieber
enden !"
worden ist, nicht mit der ihrem Range entsprechenden Dies verlautet selbstverständlichnur in vertraulichen
Auszeichnung behandeln wird. Vielleicht bekennt »ch Kreisen, au - die Presse sind eiserne Daumenschrauben
die Regierung auch zu der von der Presse vertretenen geletzt, weshalb das Publikum meint, es sei nicht der
Anschauung, daß die t7-Leute Seeräuber seien und Mühe wert, eine Zeitung zu lesen. Während des
uifolgedesten gehängt werden müssen.
Krieges seien keine inneren Unruhen zu belürchten, aber
Haß. Racbtuüit und Grausamkeit sind schlechte Be¬ nach dessen Beendigung feien sie sehr wahrscheinlich.
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Racbfucbt.

braust ein Ruf.

Erzählung von Max Arendt

- D enart.

raoEtfseimii.*

Mit leuchtenden Augen standen die Jungen , die
großen und die kleineren vor diesem Abschiedsgruß
des Lehrers. Und vor dem Auge der Reiferen unter
ihnen stand der stille, ernste Mann , dcn fie oft heim¬
lich verspottet hatten, weil er für französische Sprache
und Literatur , für die Eigenart des südiranzösiscben
Temperaments schwärmte, das er für einen letzen Rest
des ritterlichen Troubadourentums hielt. Sie hatten
ihn, der in der Spätgotik, wie sie die Kathedrale
von Reims und die Bauwerke Avignons zeigen,
den subtilsten Ausdruck der germanischen Idee des
Mittelalters sah, für einen Anhänger Frankreichs ge¬
halten und mit einen Teil der Schuld daran , daß
Dr. Heinemanns Stellung in der Bürgerschaft des
kleinen Städtchens eine recht schwierige war. Und
nun war er einer der ersten, der für Deutschlands
Ehre hinausgezogen war.
An jenem denkwürdigen Tage dachte niemand
von den Lehrern, dachte tein Schüler an das Tages¬
wert. Es war plö>ckich eine neue Zeit auch hier
angebrochen. In der Prima standen die Ältesten
beieinander: der Gaston Walthour, Germain Lebon,
Erich Gutiahr und der Sohn des Lehrers von
Grabow, Kart Lützelmann. Sie sollten in wenigen
Wochen ihre Rcveprüiung machen, und alle Hoff¬
nungen und Träume hatten sich für die jungen Leute
bis zum vorgestrigen Abend an dieses Ereignis ge¬
knüpft. Nun aber war mit unwiderstehlicherMacht
auch über sie ein Neues ge ommen. Schon am
Sonntag vormittag hatten sie sich ireiwillig bei dem
Artillerie-Regiment, das in der Kreisstadt garnisonierte, gemeldet und waren alle vier angenommen
worden.

Das waren andere Pläne , die sie nun entworfen.
An den Feind ! war plötzlich die Parole geworden.
Wie blitzten die Augen, wie glühten die Wangen.
Sie . die mit dem Abschluß der Reifeprüfung den
Kampf mit dem Leben beginnen wollten, sie warfen
sich nun ebenso freudig dem Tode entgegen.
Ihr lebhaftes Gespräch, dem die übrigen mit
Neid lauschten, wurde durch den Eintritt des Lehrers
unterbrochen. Mit mühsam verhaltener Erregung
begab sich die Klaffe auf die Plätze. Aber auch
der Mann auf dein Katheder war der heiligen Be¬
geisterung dieser Stunden voll, mußte doch auch er
als Leutnant der Reserve morgen ins Feld ziehen.
„Wir wollten eigentlich," begann er, und in seiner
Stimme klang es wie unterdrückter Jubel , „in der
Betrachtung überden gallischen Krieg sortsahren: aber
die Gegenwart pocht mit ernstem Finger an unsere
Lebenstür. so daiz die Schatten der Vergangenheit
sinken und die Gallierkämpfe der Römer in das
Duniel vor dem schweren Ringen treten, das wir jetzt
mit den Nachjahren jener Gallier haben werden.
Sie haben ja alle gehört, daß der Kaiser die Mobil¬
machung des Heeres vefohlen hat und ganz Deutsch¬
land hat die Herausforderung unserer Feinde in
Ost und West mit einem Entrüstungssturm beantwortet.
Deutschlands ungeheurer Ausstieg ist seit langem
mit scheelem Auge betrachtet worden. In Ru ckand
sah man in deutscher Tüchtigkeit und Freiheit ein
Hindernis für die Ausbreitung des moskowitischen
Versklavungsgedankens, in England fühlte man sich
durch den deutschen Handel bedroht. In Frankreich
aber konnte sich die Ruhelosigkeit und der Ehrgeiz
einer gewissen politischen Gruppe nicht mit den
geschichtlichen Tatsachen abfinden. Französische Ruheloffgkeit hat unsere Gegner im Osten und jenjetts
des Kanals den Plan zu dem Kriege entwerfen
kaffen. Darum wird der Haupiichlag zuu .chstegen
«

Die Fabriken arbeiten für die Regierung, und deren
Arbeiter sind so lange von der Wehrpflicht befreit,
wie sie im Dienste der Fabriken sind. Jeder Ver¬
such zum Aus st and wird mit standrecht¬
licher Erschießung
in vierundzwanzig Stunden
bestraft , wie ein in den Fabriken angeschlagenes
Plakat besagt. — Die Cholera verheert furchtbar die
russischen Truppen in Polen und Österreich-Ungarn,
trotz- der Kundmachung des Großfürsten Nikolai
Nikolajewitsch. daß keine Cholera in der russischen
Arniee vorhanden sei.
^
Der Kampf um die Dardanellen.
Obwohl der Dardanelleneingang bereits nach den
ersten Beschießungen erzwungen sein sollte, melden
die Engländer unentwegt
neue Angriffe.
Mit andern Worten, die Erfolge waren erlogen. um
die Neutralen kopfscheu zu machen. Ähnlich verhält
es sich mit den Berichten über den englischen Erfolg
bei Smyrna . Wie nämlich von dort nach Konstan¬
tinopel gemeldet wird, sind Matrosenkappen und ver¬
schiedene andere von seindlichen Schiffen stammende
Gegenstände sowie Schiffsirsinrmer an die Küste ge¬
spült worden. Man nimmt 'an, daß diese Gegen¬
stände von dem feindlichen Minensucher stammen,
der bei dem Bombardement der Forts von Smyrna
unlergegangen ist. — Also auch dort war es nichts,
und die türkischen Berichte heben mit Recht hervor,
daß man der weiteren Entwicklung der Kämpfe um
die Dardanellen mit großer Rr^ ie entgegensieht.

Deutscher Reichstag.
(Orig.-Bericht.)

Berlin,

11. März.

Zum dritten Male seit Ausbruch des Krieges trat am
Mittwoch der Reichstag zusammen. Präsident Dr . Kämpf
eröffnete um 2 1/i Uhr die Sitzung mit einer Begrüßung
an die erschienenen Abgeordneien und dankte ihnen für
die von ihnen geleistete Arbeit im Felde oder beim
Liebesgabenwerke. Er würdigte die Taten unserer und
der uns verbündeten Armee Österreich-Ungarns mit
ihren ausgedehnten Fronten . Auch im Süden , an den
Dardanellen halte die türcksche Armee Wacht. Abg. Weill
(ioz.), so teilte der Präsident weiter mit, habe seine
Staatsangehörigkeit
und damit sein M a n d a t
verloren.
Die
Angelegenheit des Abg. Wetter !»
wurde der Geschäftsordnunaskommstsion . zur weiteren
Erledigung überwieien. Reichsschatziekcetär Dr . H e l f sc<
r i ch führte bei der folgenden Lesung des Etats aus , ein
finanzielles Zukunftsprogramm könne er nicht entrollen,
das
müsse bis nach Friedensschluß unterbleiben.
Die für den Krieg angesorderten Summen lassen
den Etatsentwurf ' mit ' dreizehn Milliarden
ab¬
schließen. Er sei mithin viermal so groß als der
größte , der dem Hause Vorgelegen habe. — Der
Wehrbeitrag
habe eine Mindereinnahme gebracht,
aber der Unterbau der Finanzen sei io gesund, daß ihn
auch der Krieg nicht zerstören könne. ' 10 Milliarden
Kriegstredite gelte es wiederum zu bewilligen. Aber
wo es sich um unser ein und alles, um den Bestand des
Vaterlandes handelt, wird das finanzielle Opfer ebenso
gern gebracht werden wie die schmerzlichen Blutopser.
Das deutsche Volk muß leisten, was es irgend leisten
kann. Schande über jeden, der sich ausschließt. Nun¬
mehr erklärte Abg. Haase ioz
( .). daß seine Fraktion auf
der beschrittenen' Bahn verharre . Sie billige es aber
nicht, daß die Regierung noch immer nicht allen
Staatsbürgern
gleiche Rechte gegeben habe. —
Namens
der bürgerlichen Parteien
erklärte Abg.
Dr . Spahn Zenir
(
.) :
Das
deutsche Volk sei
fest entschloffen, den Krieg bis zum Ende durch¬
zuführen. Das deutsche Volk führe den Krieg um des
Friedens willen, drr ihm eine machtvolle Entwicklung
sichere. Für die polnische Fraktion lorüert Abg. Seyda
Beseitigung sämtlicher Ausnahmegesetze. Darauf ant¬
wortete Staatssekretär Dr . Delbrück,
ihm
sei kein
Gesetz bekannt, das ein Ausnahmerecht' gegen bas deutsche
Volk bilde. Die Regierung habe aber schon erklärt, daß
sie nach Friedensschluss in eine Neuprüfüng der innerpolitilchen Verhältnisse eintreten werde. Während deS
Krieges sei das nici;t angängig . Der Etat wurde der
verstärkten Budgetkommifsion ‘ überwiesen. — Darauf
vertagt sich das Haus bis Donnerslag , den 18. März.

Frankreich zu richten sein. Lassen Sie uns deshalb
in dieser weltgeschichtlichen Stunde betrachten, wie
von jeher, seit den Tagen des Marius , ein Gegensatz
im Nationalcharakter der beiden Nationen geherrscht,
wie Frankreich seit Jahrhunderten störend in dieNeckste
des Deuischen Reiches eingegriffen hat. Lassen Sie
uns in der Erkenntnis der sittlichen Verpstichiung
zu diesem Kriege die Überzeugung gewinnen, daß
ein einiges Volk unüberwindlich ist."
Vor den Augen seiner ergriffenen Schüler enlrollte
nun der begeisterte Lehrex ein Bild der politischen
und diplomatischen Geschichte beider Länder bis zu
diesem Kriege.
Als er gerade mit einem stürmisch aukgenommenen
Hoch auf den Kaiser und das deutsche Vaterland
geschlossen hatte, trat der Direktor in das Zimmer
mit der Mitteilung, daß diejenigen Abiturienten, die
sich freiwillig dem Heere einreihen wollten, in einigen
Tagen ein Notexamen ablegen könnten. Als Termin
wurde der Donnerstag bestimmt. Damit war die
Schule für diesen Tag geschlossen.
«-

* ■

*

Am Nachmittag dieses Tages erreichte eine
Schreckensmär die Stadt : die Franzosen hatten an
mehreren Stellen die Vogesen überschritten und waren
sowohl in das Elsaß wie in Lothringen eingedrungen. Sie marschierten, so behauptete das Gerücht,
bereits auf die Kreisstadt zu. Eine wilde Bestürzung
hatte sich der Bevölkerung bemächtigt. In pani¬
schem Schrecken floh alles , was irgend den Ort ver¬
lassen konnte. landeinwärts . Eine ungeheure Karawane
schien von der Grenze bis hinein nach dem Badischen
und nach der Pfalz zu reichen. Zwar blieben noch
einige Vesannene, die sich schämten, aut das bloe
Gerücht, das einige nicht als zuve.' ästig geckende
Bewohner Thanns in der »? ?etSfladt. sowie ck:

poUtifcbe

Rundfcbau*

Frankreich.
* Die .Basler Nachrichten ' melden aus Paris : Ein
neuer Ministerialerlaß über die Behandlung
der
deutschen
Gefangenen
schreibt im einzelnen
vor : Die Nahrung besteht aus 25 Gramm Fleisch
und 700 Gramm Brot täglich . Die Versorgung mit
Getränken in den Kantinen wird verboten , die Kor¬
respondenz eingeschränkt, Tabak und Löhnung werden
entzogen. Der Besitz von mehr als 25 Frank , sowie
das ungehinderte Spazierengehen werden untersagt.
Dieses wurde den Gefangenen mit dem Hinweise be¬
kannt gemacht , daß es als Vergeltung
für die
Oleiche Behandlung
der Franzosen
Ange¬
führt werde.

England.
* Schatzsekretär Lloyd George hat im Unterhause
nnen Gesetzentwurf eingebracht , der ein früheres
Gesetz erweitern soll, durch welches die Regierung
ermächtigt würde , die Kontrolle
über
alle
Fabriken
von Kriegsmaterial
auszuüben.
Das neue Gesetz gewährt der Regierung das Kon¬
trollrecht über Fabriken , die zurzeit kein Kriegs¬
material Herstellen, dazu aber imstande sind.

Ostpreußen aus ihrem Dorfe weggeschleppt und nach
Sibirien gebracht worden . Dort ist sie an Gesichts¬
rose gestorben . In dem Totenschein , den die russische
Polizei ausgestellt hat . wird die arme Alte oben¬
drein als „Militär pflichtig " (!) bezeichnet. Wie der
russische Polizeiarzt zu dieser Bezeichnung der Toten
gekommen ist , wird ein ewig ungelöstes Rätsel
bleiben.
Innsbruck . Zahlreiche Lawinen machten die
Arlbergstraße vom Klösterle bis -Stuben auf einer
Strecke von zwanzig Kilometern unpassierbar . Eine
Lawine stürzte bis Station Langen beim Allberg¬
tunnel am Stationsgebäude
ab.
Brüssel . Hier hat sich ein Zentralkomitee ge¬
bildet . unter dessen Leitung sämtliche Freiländereien
ganz Belgiens im Frühjahr mit Kartoffeln bepflanzt
werden sollen.

sich in der Familie

von Olberg . In diesem Kriege
erwarben es die vier lebenden Brüder . Sohne d ? >
Oberstleutnants
Fellx v. Olberg . nämlich Aisrc)
v. O .. Major und Lehrer an der Kriegsschule ; Eduard.
Hauptmann und Konrpagniesührer im 69. Jnf .-Reg . :
Hans -Walter . Hauptmann
und Kompagnie,ührer.
früher Adfulant der 3. Garde -Jns .-Brig ., und Fer¬
dinand , Hauptmann d. Res. des Leibgarde -Reg . Der
Vater erhielt es im Deutsch -Französischen Kriege
1870/71 : der Großvater , dem auch der Adel ver¬
liehen wurde , in den Freiheitskriegen und zwar tci
Ligny.

Goldene Morie.
Des Mannes Wert wird durch Prüfung

Zum Umtausch kriegZimtauglicher verwundeter Gefangener
Ankunft

der deutschen

Jnvaiideu

auf dem Bahnhof

Ein
Austausch
von invaliden
Kriegsgesangenki!
hat wie vor einiger
Zeit mit England Io
kürzlich
auch
mit
Frankleich
staiig . funsen . Die Heimschaffung der
Schimroerwundsten
«fötale
über
die
Schweiz , ivo das
schweizerische Sani¬
tätspersonal
sch iit
jüc orgilcher
Weise
um die Transporte
bemühte . llrtt
deuischeni Boden
wurden dieLa -ar - t !züge dann am Konstänzer Bahnhof
in
Empfang genommen.
Prinz Max be¬
grüßte
die
Jnvaiibeit
namens
des
Kallers
und GcoßherzogS . Der Kaiser
verlieh sämtlichen
Nüsgetauichtest
das
Eiserne Kreuz.

Italien.

Belgien.
*Der deutsche Generalgouverneur
bestimmt durch
Verordnung , daß das Schulgesetz , das den Grund¬
satz der allgemeinen
Schulpflicht
einsührt
und das im September in Kraft treten sollte, seht
durch geführt werden muß.

Dänemark.
"Die dänische Regierung erließ ein Aus fuhrverbot
für lebende
Schweine.
Auch
die
Ausfuhr lebender Rinder bildet gegenwärtig
den
Gegenstand von Erörterungen . Es wird für wahr¬
scheinlich angesehen , daß die Regierung
binnen
kurzem Maßnahmen tresien wird , um der dänischen
Landwirtschaft einen genügenden Bestand an Jung¬
vieh zu sichern.

Balkanstaaten.
* Der Verständigungspolitiker
Gunaris
hat ein
neues griechisches
Kabinett
gebildet . Er
selbst hat den Vorsitz und das Ministerium
des
Krieges übernommen . Zographos das Ministerium
des Äußeren . .Der König hat die Liste genehmigt.

Tagesbericht.

ßraukreich.

mit

in Konstanz.

* Wie die .Franks . Ztg .' melden kann , haben sich
die Beziehungen
zwischen
Italien
und
Österreich
- Ungarn
durch die wichtigen Beia«
langen in Rom und Wien wesentlich gebessert. Es
dürste ein Weg zu einer Verständigung gefunden sein.

(lnpolitischer

bewährt.

Rücken.

Stockholm . In der schwedischen Grcnzfestung
Boden hat die Frau des sinnischen Ziegeleiarbeilers
Mats Rulthi ihren Mann und drei Kinder durch AxtHiebe gelötet , ein viertes Kind lebensgefährlich ver¬
letzt. Dann hat sie sich selbst das Leben genommen.
Die Frau litt an hochgradiger an Irrsinn grenzen¬
der Nervosität und fürchtete infolgedessen , baß die
Familie gezwungen werden könnte , nach Fistniand
zurückzukehren.
New Vork . Der frühere Bürgermeister von Bruns¬
wick im Sraate Georgia . Monroe Phillips , überfiel in
einem durch finanzielle Verluste oeranlaßten plötz¬
lichen Wahnsinnsausbruch
fünf seiner Freunde . Er
tötete sie sämtlich und verwundete außerdein noch
35 Personen . zum Teil schwer. Endlich gelang es
einem seiner besten Freunde , durch eine Kugel seinem
Wüten ein Ziel zu setzen.

Berlin . Eine peinliche Nachlässigkeit ließ sich ein
Einbrecher zuschulden kommen, indem er am Orte
seiner Taten seine — Brotkarte liegen ließ. Die
Polizei konnte aus der Nummer der Brotkarte rasch
ihren Besitzer ermitteln , der denn auch alles Leugnen
ausgab.
. Dortmund . Wegen unvorsichtiger Handhabung
einer Dienstwaffe wurde der Musketier Bergmann
Wilhelm Pilch aus Bismarck vom Kriegsgericht zu
43 Tagen Festungshaft
verurteilt . Der Angeklagte
war dem Ersatzdepot in Horn lLippe ) mgetetlt , wo er
am 22. Januar mit seinem Freunde Czywelski Fechtubungen veranstaltete und ihm durch einen unglückklchen Zufall das scharfe Seitengewehr ins Herz stieß.
Ezywelski war nach wenigen Minuten eine Leiche.
-r. a es sich ersichtlich um einen unglücklichen Zusall
handelt , wurde die erkannte Strafe durch die Unter¬
suchungshaft für verbüßt erachtet.
Königsberg
i. Pr . In Troizk bei Orenburg im
uratgebirge starb in russischer Gefangenschaft im Alter
von neunzig Jahren die Bewohnerin eines ostpreu¬
ßischen Dorfes . Frau Bauer . Die Frau war lrotz
ihres hohen Alters bet dem Einsall der Rosien in

Das Eiserne
Kreuz in einer Familie . Der
seltene Fall , dag sämtliche männlichen Mitglieder mit
dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden , ereignete

den Dörfern ausgesprengt hatten » die Flucht zu
ergrei -en. aber auch sie wurden in Angst und
«chrecken versetzt. a !s mittags gegen ein Uhr Ka¬
nonendonner von der Grenze her erscholl. Und bald
blieb kein Zwei el mebr : der Feind war tatsächlich
unmittelbar nach erfolgter Kriegserklärung in deutsches
Gebiet eingedrungen . Bis zu diesem Augenblick hatte
man noch iinmer nicht begriffen gehabt , daß der
Krieg auch für diesen stillen Erdenwinkel irgendwelche
Folgen haben könne, um so schlimmer war nun.
wo das Unerivartete . das schier Unglaubliche Ge¬
wißheit geworden
war , die allgemeine Kopfwsigieit.
Aber daniit war noch nicht der Gipfel erreicht.
Das ganze Elend , das der Feind über die friednchen Gefilde des Obcrersaß vrachte, nahm erst
seinen Anfang . Um vier Uhr nachmittags
kam
cncel Hannemann in das
Löwenvräu gestürzt,
wo gerade die Honoratioren bei einem Schoppen in
ver Beratung begriffen waren und erzählte schrectensb eich, in Hohenlindow
seien bereits
seindtiche
Patrouillen
ausgelaucht . um für die folgenden
^nippen Unterkun >!sräume
und Lebensmittel
zu
Akquirieren. Das war das Signal zur allgemeinen
zAttcht. Rur die Franzofenfreunde blieben noch in
^er Stadl . Vor der Drogerie des Herrn Frohwüller erfdii; > alsba » die Trikolore , und Herr Froh»
w-üilcr wider beeilte sich, ein Verzeichnis derjenigen
Würger aufnistellen . die er den Franzosen als unbev'agt zuverlässig empfehlen wollte.
All- Bande waren mit einem Male gerissen,
- -ar die
Behörden behielten den »köpf oben . Der
^ «rgermristrr erueß einen Anruf , in dem es hieß.
i;®R mit der Besetzung der Grenzstädte von seiten
Cct dcutichen Heeresverwaltung
gerechnet worden lei,
K»d catz rrotzalledem dis Bevölkerung allen An«
" M'-" Um sie fried¬

lichen Städte und Dörfer am Vogesenrande nicht
zum Schauviatz blutiger Ereignisse zu machen, habe
die Kriegsleitung sich entschlossen, ihre Truppen vor¬
erst zurückzuziehen. Damit seien die südlich des
Donau gelegenen Grenzstädte , sowie alle umliegenden
Dörfer unverteidigt , und nab dem Völkerrecht, an
das ja auch Frankreich gebunden sei, vor jedem
feindlichen Angriff sicher.
Aber die Bevölkerung , so weit sie deutsch fühlte,
vermochte sich mit dem Gedanken nicht avzusinden,
daß die Franzosen lediglich die Ortschaften zum
Durchzug benutzen könnten. Sie war nicht mehr an
der Scholle zu halten . Aus Maasmünster . Sennheim,
Dillern , Bars . Kuchheim, Nöllen , Sewcn , kurz aus
der ganzen Umgebung Hallen sich ln ganz kurzer
Zeit ungeheure Züge gebildet , die mit Wagen und
Handkarren , Aulomobtlen und Kinderwagen
ihr
Hell in der Flucht suchten. Und während sich die
Menschenwoge hinaufzog bis nach Straßburg und
über die badische Grenze , donnerten aus dem ganzen
Gebiet der Vogesen die Kanonen , und unler oem
Feuer der Muschinengewebre , das ununterbrochen
herübertönte , brach die Nacht herein.
Nur in Schiffmoor , Aittornei und Grabow war
von der großen Bestürzung nichts zu spüren . Da
war unmitteloar nach dem Auitauchen des ersten
Gerüchts der Gutsherr erschienen und hatte die Ein¬
wohner mit seiner weithin schallenden Stimme und
in seiner klaren, ruhigen Art zur Ruhe ermahnt.
Und neven ihm hatte der Bauer vom Einödhof ge¬
standen und hatte erklärt : „Wer gleichwohl iür sich
fürchtet oder lein Eigentum bedroht glaubt , warte
wenigstens solange , bis die Militärbehörde
zum
Verlassen der Heimat aufforderl - Erst dann ist
wirklich Geiahr vorhandeiy und erst dann aoer ist
auch Aussicht, daß aoer etwaiger Schaden ersetzt
wird . Wir sind alle in Gottes Hand . Aber wrr

Vermischtes.

Zieht in die Welt ein weiser Manu hinaus.
Allüberall . seine Schätze streut er aus
Und lehrt doch reicher, als er ging , nach Haus.
Anast . Grün.
Nichts taugt Ungeduld,
Noch weniger Neue.
Jene vermehrt die Schuid,
Diese schafft neue.
Goethe.
Siegtos sein ist mehr als Tod.
Kinkel.
Man muß Soldat sein für sein Land oder aus'
Liebe zu der Sache , für die gesochten wird.
Lessing.
Dem Zagenden

wandelt die Farbe

sich, anders und
anders . . .
Doch nie wandelt dem Tapfern die Färbe sich.
Homer.
Bedenke dreierlei , das wehrt dich vor der Sünde:
über dir ein allsehendes Auge, ein allhörendes Ohr,
und all dein Tun wird in ein Buch gejchrieben.
* A.ENor
's
»»u™
.
Rabbi Jehtlda.
dürfen nicht müßig sein und den Gang der Ereig¬
nisse abwarten . Das Vaterland zählt auf uns alle,
auch auf die. die daheimbleiden . Das Wirtichastsleben darf nicht stilistehen, und darum soll niemand,
Haus und Hof verlassen , ehe nicht die dringende
Notwendigkeit dazu voriiegt . Im übrigen wißt Ihr
alle, daß der Einödhos . wie das Herrenhaus in
Hohenlindow einem jeden von euch Tag und Nacht
offen steht. Und nun geht seder an semen Podien
und mehr noch als sonst ist es jetzt eine < ürgerpflicht. den Anordnungen der Behörden unbedingt
Folge zu leisten."
.
Damit ging die Versammlung auseinander , und es
war wohl niemand unter den Dörflern , der an
Abreise gedacht bätte . Am Dienstag blieb alles
unverändert . Zwar war jetzt auch behördlicherseits
bekannt gegeben worben , daß die Franzosen noch in
der Nacht nach der Kriegsertlärung
bet Marttrch,
Metzeral und Gottesthat die Grenze überschritten
hatten , aber merkwürdigerweise hatte der Zug der
Flüchtlinge völlig auigehört , nachdem die irauzösische Mttitärbehörde einen Erlag an die Bevölkerung
gerichtet halte , daß sie jede Härte vermeiden werde,
wenn die Einwohnerschaft der besetzien Städte und
Dörfer keinerlei Feindseligkeiten zeigen. Am Mittwoch
aber kain neue Aufregung . Am Morgen hatte der
Kanonendonner schon näher gettungen » und nachdem
die Kanonade etwa vier Stunden ununterbrocheir
gewährt hatte , kam das Hu arenregiment des Oberst
von Rauppach kriegsmäßig ausgerüstet durch die
Stadt . Vergeblich erklärte der Kommandeur , daß
er aus der Festung aogeIöt sei. Man glaubte
allgemein , die Feile sec ge allen , und schnell ver¬
breitere sich das Gerücht , oatz der Vormarsch der
Franzosen unaushaltsam sei.

K, r»

(Fortsetzung

folgt.)

Danksagung

;.

:: Neueste Kleiderstoffe ::

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

Frau

Griessling

Katharina

geb. Simon

liJjlffSÄb » im
‘ct?tciä
TOit

Friede .Heck , HWa

sprechen wir hiermit allen unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem
Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den erhebenden Grab¬
gesang, dem Gesangverein „Concordia“ für die Beteiligung, sowie für die
vielen Kranz- und Blumenspenden und allen, die der Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftranernden

Waschkleiderstoffe
.. w.
fd |iiw »tW e
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Allgemeine Ortskrankenkasse
Hinterbliebenen.
für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

I. d. N. Jakob Griessling und Söhne.
Sossenheim , den 12. März 1915.

Cäeilien -Verein.
Heute Abend 9 Uhr Gesangstunde
im Vereinslokal.
Der Vorstand.

Rechnungsabschlutz für das Jahr 1914.

Brennholz
‘9er$tei9eruns
1. Kassenbestand
im Frankfurter Stadtwald.

2.

JL

A. Einnahmen.

am 1. Januar 1914.
Erträge aus Kapitalanlagen (Zinsen ) . . .
Beitragsteile der versicherungspflichtigen Mitglieder
. .
Beitragsteile der Arbeitgeber
.' .
Beiträge der freiwilligen Mitglieder . .
Bei der Kreissparkasse abgehoben .
. .
Sonstige Einnahmen
.
.
Ersatzleistungen von Trägern der Krankenversicherung
„
„
„
„
„ Unfallversicherung
. .
Summa der Einnahmen

3470 11
1605 08
32799 98
16400 05
2514 39
1800 00
244 77
1028 96
6 97
59870 30

8.
In der Oberförsterei Unterwald Distrikt
Tannacker 92, 93, Hinkensteinrauschen 123 4.
werden Dienstag den 16. Miirz b . Zs.
5.
versteigert:
4. Fastensonntag (Introitus : „Laetare "),
6.
10 rin Eichen-Brennscheit,
den 14. März 1915.
7.
99 „
„ Knüppel,
Sonntag : 71/, Uhr : Frühmesse mit
8.
158
„
Buchen-Scheit
II.
Klasse,
österl. hf. Kommunion der Jünglinge . Für
9.
165 „
„
Knüppel,
den Jünglingsverein bleiben die Bänke vor
59 „ Kiefern„
dem Herz-Jesu -Altar reserviert. 8V2 Uhr:
15 „ Laub -Ttockholz,
Kindergottesdienst ; 10 Uhr : Hochamt mit
89 „ Eichen- und Buchen-Reisprügel,
8 . Ausgaben.
Predigt ; 1>/z Uhr : Christenlehre mit Litanei
85 „ Kiefern„
„
zu Ehren des bitteren Leidens und Segen.
7371 82
1. Für approbierte Aerzte.
3.60 Buchenwellen,
Abends 7 Uhr : Fastenpredigt mit Segen.
1096 60
7.75
Kiefernwellen,
2.
Für
approbierte
Zahnärzte.
Wochentags : a) 6'25Uhr 1. hl. Messe,
6 rm Buchen-Erbsenreiser.
574 97
3. Behandlung durch andere Heilpersonen . .
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Zusammenkunft vormittags um 9 Uhr
66
Montag : a) hl. Messe nach Meinung;
4218
4. Für Arznei und sonstige Heilmittel . .
b) 2. Sterbeamt für Frau Kath. Grietzling an der Station Schwanheim (Staatsbahn ).
908 63
5.
Sonstige
Arznei
und
Heilmittel.
geb. Simon.
Nähere Auskunft erteilt Förster Köhler Forst¬
7770 14
6. Für Krankenhauspflege
.
. .
Dienstag : a) hl. Messe nach Meinung; haus Unterschweinstiege.
12
19293
7. Für Krankengeld.
b) 3. Sterbeamt für den Jüngling Jakob
Ein Kasfenbeamter nimmt nach der
1981 57
Neuhäusel. — Abends 7 Uhr : St . Josephs- Versteigerung Zahlung entgegen.
8. An Wöchnerinnen.
Andacht mit Litanei u. römischem Segen.
Frankfurt
a . M., den 10. März 1915. 9. Hausgeld für Ehefrauen.
237 33
(Triduum .)
311
50
10.
Sterbegeld
für
Mitglieder
.
.
Stadtkämmerei
,
Forstabteilung.
Mittwoch : a) best.hl. Messe zur Dank¬
3176 19
11. Verwaltungsausgaben
(persönliche) .
sagung (K. DL) ; b) best. Amt zu Ehren des
bitteren Leidens Christi. — Abends 7 Uhr:
1977 63
12.
„
„
„
„
(sächliche) .
St . Josephsandacht.
24 00
13. Für Verbandsausgaben nach § 409 .
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe zu
85
6760
14.
Guthaben
bei
Bankhäusern.
Ehren des bitteren Leidens Christi ; b) eine
1949 48
15. Sonstige Ausgaben .
. .
von Frau Friedrich Wolf in Nerv-Jork best. Ziehung am 21., 22. und 23. April.
Amt (Tagesfarbe ) für die Eheleute Lorenz
56642 38
Summa der Ausgaben
Lacalli u. Eva geb. Böhrer . — Abends 7
Uhr : St . Josephsandacht.
Abschluß.
Freitag
(Fest des hl . Joseph ) : a)
69870 30
Die
Einnahme
ist.
best. hl. Messe zu Ehren des hl. Joseph nach
l Hauptgewinn JL 100,000
56642 38
Meinung (S . PH.) ; b) gest. Amt zu Ehren
Die Ausgabe ist .
.
1
do.
„ 50,000
des hl. Joseph nach Meinung der Stifter.
3227 92
Ergibt für den Schluß des Jahres , Kassenbestand
— Abends 7 Uhr : Kreuzwegandacht.
1
do.
„ 30,000
Samstag
: a) hl. Messe nach Meinung;
1
do.
„ 20,000
Vermögensnachweisung
b) best. Amt (Tagesfarbe ) für f Anton
1
do.
„ 10,000
für den Schluß des Geschäftsjahres 1914.
Katzenbach.
Gewinne ä JL 5000 , 1000, 500,
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
3227 92
1. Kassenbestand.
Nachmittag von 4 Uhr ; 2) Samstag Nach¬
100, 50, 15.
39860 00
2.
Wertpapiere.
mittag von 4 und abends von 8 Uhr ; L)
Kos» ä je 3 .30 ; nach auswärts freie
7000 00
3. Guthaben bei Bankhäusern und Sparkassen.
Sonntag früh von 6 Uhr ab.
zuzüglich 15 Z für Porto und
Die Feier des „Ewigen Gebetes" wird Zusendung
60087
Summa
92
Bestellgeld.
am nächsten Sonntag wie herkömmlich ge¬
60087 92
halten . Beginn der Betstunden : Morgens
Ueberschuß der Aktiva.
6 Uhr mit Aussetzung des Allerheiligsten;
46330 11
Nach dem vorjährigen Abschluß betrug der Ueberschuß
König ). Lotterie -Einnehmer,
die Frühmesse und der Kindergottesdienst
3767 81
ist um 7 bezw. 8 Uhr ( V2 Stunde früher ) ;
Zunahme des Vermögens
Höchst a. M.
10 Uhr : Hochamt. Die Kollekte beim
Schwanheim, den 5. März 1915.
„Ewigen Gebet" ist für den neuen Hochaltar.
Eine 3-Zimmerwohnung mit Stallung
Für nächsten Sonntag sind die Männer,
Die Revisoren:
Für die Richtigkeit:
insbesondere die Mitglieder des Kath . Ar¬ und Scheune Kirchstraße 1 zu vermiet.
Joh . Becker, Schwanheim
beitervereins zum Empfang der hl. Oster¬ Näh . bei Aug. Far >, Oberhainstr . 53.
Der
Rendant : Staab.
Joh . Kircher, Nied
kommunion eingeladen.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Vereinsnachrichten:
1 ) Freitag mieten. Dottenfeldstraße 9.
Heinr . Franke , Sossenheim.
Abend 8V2 Uhr in der „Concordia " : Vor¬
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
standssitzung des Kath. Arbeitervereins ; 2)
Eine 2-Zimmer -Wohnung im 1. Stock
Eine 2- oder 3-Zimmer -Wohnung zu
Freitag Abend nach der Andacht im mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr . 5. zu verm. bei Val .Muth , Frank furterstr .42 vermieten bei J . Marx , Cronbergerstr .24
Schwesternhaus : Gesangstunde des MarienEine 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
Kleine 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
vereinS für das Stiftungsfest.
Eine 3 - Zimmer - Wohnung zu ver¬

Kathol. Gottesdienst.

Klltk
+ Dem
Gewinne in Bar
ohne Abzug zahlbar

Bötger,

_

Das katholische Pfarramt.

mieten.

Oberhainstraße 34.

mieten.

Hauptstraße 135.

mieten.

Kronbergerstraße 10.

Gvangel. Gottesdienst.
Sonntag Laetare , den 14. März 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
IV» Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch , den 17. März 1915,
abends 71/2 Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.
Im Laufe der kommenden Woche und
am nächsten Sonntag den 21. März wird
durch die Herrn Kirchenvorsteher die Ha « »IroUrktr für den Gustav-Adolf -Verein
erhoben, die der Gemeinde gerade in dieser
Kriegszeit ganz besonders herzlich empfoh¬
len wird.

A

cker zu verpachten .

Näheres

Hauptstraße 87.

2 Schlüssel
verloren
.
gegen Belohnung Riedstraße 5.

Abzugeben

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu vermieten. Ludwigstraße 2.
Eine 2- oder 3-Zimmer -Wohnung
zu vermieten. Taunusstraße 10.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung an
ruhige Leute zu vermieten. Dottenfeldftraße 16.

Zeichnungen auf die

Kriegsanleihen

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse
(Rheinstrasse 42) und
den sämtlichen
Landesbankstellen
und Sammelstellen
. Für die Aufnahme
von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegsanleihen werden 5 1/i und,
%
falls Landesbankschuldverschreibungen verpfändet werden, 5 % verrechnet . Sollen
Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse zu Zeichnungen ver¬
wendet werden, so verzichten wir auf Einhaltung einer Kündigungsfrist , falls die
Zeichnung bei einer unserer Kassen erfolgt.
Wiesbaden, den 26. Februar 1915.

Direktion der Nassauischen Landesbank.

Sossenheim

er Zeitung

Milte«lifknutmiliaiifjliiiitl

für

tie Gemeinte

Meutern.

Wöchentliche Ormtis-KeUage: MrrSrierles UnteetzaitungsMatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und 'Samstags . Abonnementspreir
monatlich 35 Lsg. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, aögeholt.

Elfter

Diese

Ur. 22.
Bekanntmachung.
Der umfangreiche Anbau von Frühkartoffeln
und Frühgemüse ist deshalb besonders geeignet
einer etwa eintretenden Knappheit an Brotgetreide
vorzubeugen, weil diese Erzeugnisse gerade in den
der neuen Ernte unmittelbar vorausgehenden
Monaten Juni , Juli und August anfallen. Es
erscheint daher geboten, diese Kulturen nicht nur
der eigentlichen landwirtschaftlichen Bevölkerung,
sondern auch allen Besitzern von Gärten,
Hausgrundstücken
etc. dringend
zu em¬
pfehlen . Hierbei sind folgende Gesichtspunkte zu
beachten.
Für die westlichen Provinzen kommt der Anbau
von Kohlarten, wie Blumen-, Wirsing-, Weißund Rotkohl weniger in Betracht, weil die Ein¬
fuhr dieser Gemüsearten aus Holland schon bisher
in großen Mengen stattgefunden hat und in diesem
Jahr wegen der der Ausfuhr von Holland nach
England entgegenstehenden Schwierigkeiten noch in
erhöhtem Maße stattfinden wird. Auch Salat
wird bekanntlich zu allen Jahreszeiten in großen
Mengen aus Holland eingeführt.
Für die Volksernährung kommen in erster
Linie in Betracht : Frühkartoffeln , Rüben,
Möhren
(Karotten ) und Hülsenfrüchte
aller Art , wie Erbsen, Puffbohnen und Busch¬
bohnen. Dabei kommt es besonders darauf an,
baß diese Erzeugnisse möglichst früh zum Ver¬
brauch bereitstehen. Es empfiehlt sich daher, durch
entsprechende Behandlung des Saatgutes ein recht
frühes Austreiben der Pflanzen zu bewirken, da
ein verlorener Tag bei der Pflanzung eine um
eine Woche spätere Ernte zur Folge haben kann.
Bei Frühkartoffeln
kann die Ernte eine
Moche, ja einen Monat früher erfolgen, wenn die
Saatkartoffeln vorher angetrieben werden. Sie
werden zu diesem Zweck schon von Ende Februar
As in nicht zu hoher Schichtung in Kästen oder
Körben im Stalle oder in warmen Räumen des
Hauses aufgestellt. Wenn die Keimtriebe die Länge
hon 1/2 bis 1 cm erreicht haben, werden die Knollen
sn den Boden gebracht und mit einer dünnen
Erdschicht bedeckt
, wenn die ersten Blätter so früh¬
seitig hervortreiben, daß sie noch von Spätfrösten
gefährdet werden könnten, werden sie leicht mit
Erde bedeckt
. Dieses Verfahren empfiehlt sich
vicht nur für die eigentlichen Frühsorten, sondern
auch für die mittelfrühen und späteren. Die
Erträge werden wesentlich gesteigert, wenn der
-« öden mit verrottetem Stalldünger oder Kompost
gedüngt wird.
Kohlrüben , Speiserüben (weiße Rüben)
^ote Rüben (Beta ) und Möhren eignen sich
ebenfalls zur Erzeugung von Frühgemüsen. Die
Kohlrüben werden in warmgelegenen Gartenbeeten,
Mistbeeten oder Treibkästen ausgesät und später
As freie Land ausgepslanzt, die Speiserüben in
Leihen ausgesät und später vereinzelt. Die Samen
ber roten Rüben und Möhren erfordern lange
Jeit zur Keimung, sie werden deshalb vor der
Saat in Gefäßen unter Beimischung von Sand
lhucht gehalten und an warmen Orten aufgestellt.
Sobald die Keime Hervorbrechen
, werden die Samen
daun in das Land ausgelegt. Der Möhrensamen
wird zweckmäßig vor dem Anfeuchten durch Reiben
Zwischen den Händen von den an dem Samen
befindlichen Stacheln befreit.
Die Hülsenfrüchte sind wegen des hohen
Suveiß-Gehaltes sowohl der grünen als der
trockenen Früchte besonders wertvoll, sie sollten
daher überall dort, wo ein Fleckchen Land zur
Verfügung steht, angebaut werden und zwar trotz
des augenblicklich recht hohen Preises des Samens.
Sie machen an den Boden sehr geringe Ansprüche
vnd wachsen unter Verwendung von etwas
Komposterde oder einer kleinen Gabe von Kalk,
Kali und Thomasmehl auf ganz leichtem Sandvoden. Frühe Erbsen und Puffbohnen dicke
(
^chhnen) werden in Kästchen mit Sand vorgerennt und im März ins freie Land gebracht.

Jahrgang.

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

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

1915.

Mittwoch den 17. Mor;
Deckmaterial zum Schutz gegen Spätfröste muß
natürlich zur Hand .sein. Mit Buschbohnen wird
ebenso verfahren, sie dürfen aber erst Ende April
ausgepslanzt werden. Gerade der Anbau der Busch¬
bohnen muß dringend empfohlen werden, da sie
neben frischem, auch zur Konservierung sehr geeig¬
netem Gemüse schließlich zur Ernte trockener weißer
Bohnen stehen bleiben können. Ein Zuwachs an
den nahrhaften trockenen Hülsenfrüchten ist Uber
besonders erwünscht. '
Der Anban von Frühgemüse hat den Vor¬
teil, daß in den meisten Gegenden noch eine zweite
Frucht gebaut werden kann, hierfür kommen
hauptsächlich rote Rüben, Kohlrüben und Grün¬
kohl und für die Aussaat noch im August Speise¬
rüben (weiße Rüben) in Betracht.
Auf vorstehende Ausführungen weisen wir die
Landwirte und Besitzer von Gärten und Haus¬
grundstücken noch besonders hin.
Diejenigen, welche nicht im Besitze von Land
sind, können es von der Gemeinde zu einem billigen
Pachtpreis erhalten, soweit zur Verfügung steht.
Meldungen werden im Zimmer 9/10 des Rathauses
entgegengenommen.
Die Personen, welche sich bereits vorgestern
gemeldet haben, werden gebeten, sich mit dem
Feldschütz Neuhäusel in Verbindung zu setzen.
Dieser teilt die Parzellen ein und überweist sie.
Sossenheim , den 10. März 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

Umtausch der Quittungskarten
derjenigen versicherten Personen , die zum
Heeresdienste einberufen sind.
Es wird ersucht, die Quittungskarten derjenigen
Personen, welche zum Heeresdienste eingezogen sind,
baldigst hier zum Umtausch vorzulegen
, auch dann,
wenn die Karten noch nicht ganz mit Marken ge¬
füllt sind. Durch diese Vorlage wird verhindert,
daß den Versicherten aus der Versäumung der zwei¬
jährigen Umtauschsfrist(§ 1420 D.-R .-V.-O .) keine
Nachteile entstehen.
Sossenheim , den 15. März 1915.
Die Polizei-Verwaltung.
Bekanntmachung.
Freitag, den 19. März d. Js . ist die Gemeinde¬
kasse geschloffen.
Sossenheim , den 16. März 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim , 17. März.

— Die Frist für die Zeichnung der Kriegs¬
anleihe läuft am kommenden Freitag mittags 1 Uhr
ab. Es ist auch dem kleinen Sparer Gelegenheit
geboten, sein Geld zu einem hohen Zinsfüße (5% )
anzulegen. Diese hohen Zinsen werden mindestens
bis zum Jahre 1924 gezahlt. Formulare zum zeichnen
liegen bei öffentlichen Kassen aus. Der Zeichner hat
den weiteren Vorteil, daß er für 100 JL Kapital
nur 98.50 JL einzuzahlen braucht. Der kleinste
Einzahlungsbetrag ist 100 JL
— Die

Ortskrankenkasse

für

die

Gemeinden

Schwanheim, Nied und Sossenheim hielt am ver¬
gangenen Mittwoch hier im „Frankfurter Hof" eine
Ausschußsitzung ab. Den Vorsitz führte das Ausschuß¬
mitglied Herr Joh . Kircher-Nied. Zum Protokoll¬
führer wurde der Rechnungsführer Herr StaabSchwanheim und zu Beisitzern die Herren SchlaudSchwanheim und Bormuth-Sossenheim ernannt. An¬
wesend waren 9 Vertreter der Arbeitgeber
, 13 Ver¬
treter der Versicherten und 4 Mitglieder des Vor¬
standes. Der vom Rechnungsführer erstattete
Rechnungsabschluß wurde genehmigt und auf Antrag
der Rechnungsprüfungskommission dem Rechnungs¬
führer Entlastung erteilt. — Einige Anfragen aus
der Mitte der Versammlung bezüglich der Maß¬
nahmen gegen Hausgewerbetreibenden re. wurden

vom Vorsitzenden des Vorstandes, Herrn Colloseus
und dem Rechnungssührer Herrn Staab , mit dem
Hinweis auf die Verfügung des Bundesrates be¬
antwortet. — Die im Besitze der Kasse befindlichen
3 und 3% 0/0 Obligationen, im Werte von rund
19 000 Mk., sollen auf Antrag des Vorstandes gegen
Kriegsanleihen umgetauscht werden. Die Orts¬
Schwanheim, Nied und Sossenheim be¬
geht mit diesem Beschlüsse ein recht patriotisches
Werk, was lobende Anerkennung verdient.
50/0

krankenkasse

— Einbruch und Diebstahl. In der Nacht
von Samstag auf Sonntag wurde hier in das
Kaufhaus Noß , Hauptstraße 51, eingebrochen
. Die
Einbrecher sind vom Hof aus in die Geschäftsräume,
nachdem sie die Scheibe eines Fenster ausgeschnitten
hatten, durch dasselbe eingestiegen
. Die Diebe gingen
mit der größten Vorsicht zu Werke. Haupsächlich
hatten sie es auf Unterwäsche für Männer abgesehen.
Ü. a. ist folgendes gestohlen worden: Bettkoltern,
Bettücher, Herrenhosen
, Herrenhemden
, blaue Arbeits¬
anzüge, Kinderunterwäsche
, Kinderhosen
, ein großer
Posten Herren-Sweaters und -Strickjacken usw.
Auch hielten sie Auswahl unter den Regenschirmen
und nahmen sich die besten heraus, ebenso bei den
Portemonnaies. Ganze Ballen haben die Einbrecher
fortgeschafft
. Ein Korb voll Sachen, der zum mit¬
nehmen bereit stand, ließen sie zurück
, wahrscheinlich
war es ihnen zuviel, um es fortzubringen. Ungefähr
für 800 bis 1200 Mk. Sachen haben die Diebe gestohlen.
Leider fehlt von den Tätern bis jetzt jede Spur.
— Zeichnung auf die Kriegsanleihen . Der
Bezirksoerband des Regierungsbezirks Wiesbaden und
seine Institute werden sich mit 20 Millionen an der
Zeichnung auf die Kriegsanleihen beteiligen und zwar
der Bezirksverband selbst mit 4% Millionen, die
Nassauische Brandverficherungsanstalt mit % Million,
die Nassauische Landesbank mit 5 Millionen und
die Nassauische Sparkasse mit 10 Millionen ein¬
schließlich der Zeichnungen ihrer Sparkunden.
— Kalk als Dungmittel . Wir verweisen auf
die Zusammenkunft des Obst- und Gartenbau-Vereins
hin, welche am Freitag, den 19. März d. Js ., im
Gasthaus „Zur Rose" stattfindet. Infolge des
Mangels an natürlichen und künstlichen Dungmittel
will der obige Verein einen Waggon Streukalk als
Ersatz kommen lassen. Ist doch letzterer hauptsächlich
geeignet, den Boden wieder ertragreicher und speziell
locker zu machen. Auch für unsere Hausgärten und
die Obstbäume, welche hauptsächlich mit Jauche ge¬
düngt werden, ist er sehr zu empfehlen
. Durch gemein¬
samen Bezug wird er sich bedeutend billiger stellen.
— Die Hauskollekte für den Gustav-AdolfVerein wird am kommenden Sonntag durch Herren
des Kirchenvorstandes bei den evangelischen Ein¬
wohnern erhoben. Der Gustav-Adolf-Verein muß
in dieser Kriegszeit noch mehr wie sonst die DiasporaGemeinden unterstützen
, da die Einnahmen der Kirchen¬
steuern infolge der Einberufungen stark hinter dem
Voranschlag zurückbleiben
. Es wird deshalb gewiß
auf ein gutes Erträgnis der Kollekte gerechnet werden
dürfen.
— Theater in Sossenheim. (Unlieb verspätet!)
Die am Sonntag den 7. d. Mts . im. Saale „zum
Nassauer Hof" von der „Neuen Frankfurter Schau¬
spielgesellschaft
" veranstaltete Aufführung des vater¬
ländisch patriotischen Stückes„Deutschland über Alles"
hatte sich nachmittags und abends eines sehr guten
Besuches zu erfreuen und fand, dank der vorzüglichen
Besetzung der einzelnen Rollen den lebhaftesten Bei¬
fall. Die lustige Pantomime, welche nachmittags als
Zugabe folgte versetzte unsere Jugend dann noch in
die heiterste Stimmung. Ebenso gefiel auch der
humoristische Einakter „Hans Tapps", welcher abends
als Zugabe folgte und in welchem Direktor Henß
in der Titelrolle am zwerchfellerschüttender Komik
war, sodaß das Publikum in wahre Lachsalven aus¬
brach. So kam neben dem Ernst der Aufführung
auch der Humor zur vollen Geltung und sind wir
der Gesellschaft für die uns bereiteten genußreichen
Stunden dankbar und wollen hoffen, dieselbe bald
wieder bei uns begrüßen zu können.

Die fmdcnsbedftigungeti.
Immer wieder wird von verschiedenen Seiten der
Wunsch geäußert, die Regierung möge die Erörterung

über die Friedensbedingungen zulassen. Von seiten
der Regierung ist dazu wiederholt erklärt worden,
daß selbstverständlich zeitig genug die Debatte über
die Friedensbedingungen eröffnet werden würde, da
vor allem die Regierung auch ein Interesse daran
habe, den Volkswillen zu hören, wenn es sich später
oder früher darum handelt, den deutschen Friedens¬
bedingungen eine recht breite Grundlage , u geben.
Gleichwohl ist jetzt von verschiedenen Verbänden die
Forderung erneut erhoben worden. Darauf ant¬
wortet nun die Regierung in der .Nordd. Allg Ztg.' :
„In einer gemeinsamen Eingabe des Bundes der
Landwirte, des Deutschen Bauernbundes , des Zentral¬
verbandes deutscher Industrieller , des Bundes der
Industriellen , des Hansabundes und des Reichs¬
deutschen Mittelstandsverbandes an den Reichstag
wird die Forderung erhoben, daß die Erörterung der
Friedensbedingungen möglichst bald freigegeben
werde. Die Eingabe meint, daß bei den Urhebern
unseres Artikels (der sich zuerst gegen verfrühte Er¬
örterungen wandte) gegen die sofortige Freigabe der
öffentlichen Diskussion über die künftigen Friedens¬
bedingungen irrige Vorstellungen über die Wünsche
der breiten Masse unseres Volkes beständen, und
verweist ihrerseits auf den allgemeinen kraftvollen
Willen, im Kriege durchzuhalten bis zum äußersten.
Diese Gegenüberstellung beweist nichts gegen
unsere Darlegung , da wir selbst nichts sehnlicher
wünschen, als jenen einzigen kraftvollen Willen un¬
gebrochen und gegen jedes Mißverständnis unserer
Feinde und der Neutralen gesichert zu erhalten — bis
zum äußersten. Die Frage , unr die es sich dreht, ist
vielmehr, ob der Eindruck vollster Einmütigkeit im
Durchlämpsen fortbestehen wird, wenn wir über den
Lohn für alle gebrachten Opfer und über die beste
Gestaltung des Friedensvertrages zu reden beginnen,
bevor wir endgültig gesiegt haben.
Dies Reden wird ein Streiten sein. Erfreulich ist
es. daß sechs große, sonst nicht immer einige Ver¬
bände, die Millionen von Groß- und Kleinbetrieben
umfassen, geschlossen im vaterländischen Interesse auftreten. Ihre Polemik gegen einen Entschluß der
obersten militärischen und zivilen Gewalten halten
wir aber nicht jür zeitgemäß, da eine während des
Kampfes eriolgende Freigabe der Rede den Sieg im
Felde nicht beschleunigen würde. Darauf
kommt
es an."
Der Standpunkt der Negierung ist nur zu billigen.
Eine Erörterung der Friedensbedingungen vor der
Erkämpfung eines endgültigen entscheidenden Sieges
auf allen
unseren
Fronten
und auf den
Fronten unsrer Verbündeten, könnte leicht zu einer
Kannegießerei in der Presse führen, wie man sie leider
jetzt schon allzu häufig an Biertischen findet, und die
schon jetzt in einem gewissen Teile der „neutralen ",
noch schlimmer aber in der feindlichen Presse ihr Un¬
wesen treibt. Daneben aber bleibt zu befürchten, daß
die Erörterung sofort ziemlich leidenschaftlich einsetzen
und damit wahrscheinlich den Burgfrieden nicht nur
gefährden, sondern sicher zerstören würde.
Dazu kommt noch, daß der Abschluß eines Friedens
unter keinen Umständen ohne .Rücksichtnahme auf
unsere Verbündeten erfolgen kann, es wäre also selbst¬
verständlich notwendig. auch diese Friedensbedingungen
in den Kreis der gewünschten Erörterungen einzu¬
beziehen. Ob das aber in Österreich-Ungarn und in
der Türkei erwünscht wäre ? Kurz, der Zeitpunkt für
die Besprechung der Friedensbedingungen ist noch
nicht gekommen, er liegt nröglicherweise noch fern.
Jedenfalls sollten wir gegenwärtig alle unsere körper¬
lichen. geistigen und materiellen Kräste im Dienste des
Krieges verwenden, damit dem Frieden die Grund¬
lage geschaffen wird, über die wir uns unterhalten
wollen.
Selbstverständlich wird die Erörterung über die
Frie ensbedingungen so rechtzeitig zugelassen werden,
daß die Stimmung des Volkes, der Wille des ge-

6s braust ein Ruf.

samten Deutschen Reiches zum Ausdruck kommen. Bis
dahin wird es sich empfehlen, sich der Schweigsamkeit
zu befleißigen, die uns bisher vor unseren Feinden
ausgezeichnet hat.
W.

Verschiedene Knegsnaebriebten.
(Von der mil. Zeniurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
Freilassung clsässischer Geiseln?
Wie aus Unscl berichtet wird , dürfte das LoS

der

nach

Frankreich verschleppten elsässischc» Geiseln

demnächst eine Wendung erfahren . Von den Deut¬

schen sind eine Anzahl wichtiger
französi¬
scher Persönlichkeiten
ans dem von ihnen
besetzten französischen Gebiete feftgenonimen worden,
um bei der französischen Regierung die Freilassung
der ans Elsast-Lothrtugen verschleppte» Reichsau,,chörigcn zu erreichen. Darauf hat die französ i s che R e g i c r u n g ihre Geneigtheit
zu einer
Verständigung wegen der Freigabe
der soge¬
nannten Geisel» zu erkennen gegeben.
*

Verlust eines javanischen Kreuzers bei den
Faltlandsinscln.
Die .Times ' erläuterten vor einigen Tagen den
amtlichen Bericht des Admirals Sturdee über die
Seeschlacht bei den Falklandsinseln. Sie nennt da¬
bei das Entkommen des Kreuzers „Dresden " ein
„bedauernswertes Ereignis ", das zwei üble Folgen
gehabt habe. „Es nahm mehrere Schiffe zur Auf¬
suchung des entkommenen Kreuzers in Anfpruch, die

Zeichnet die Kriegsanleihe!
Schluß der Zeichnung 19. März.
man hätte anderweitig verwenden können, und es
führte mittelbar den Verlust
eines
schönen
japanischen
Kreuzers
herbei ." Damit geben
die .Times ' eines der Geheimnisse der englischen
Admiralität preis. Denn bisher hat man von dem
Untergange dieses japanischen Kreuzers nichts er¬
fahren. ja nicht einmal gewußt , daß japanische
Kriegsschiffe unmittelbar an dem Gefecht mitgewirkt
haben. Die Überlegenheit, der unsere Kreuzer er¬
lagen. ist also noch giößer gewesen, als man bisher
annehmen mußte.
*
Griechenlands entschlossene Neutralität.
Die griechische Regierung hat erfahren, daß B e fatzungen
fremder
Schiffe in Lemnos ab¬
wechselnd ein - und ausgeschifft
wurden . Es
werden gegenwärtig Aufklärungen bei den dortigen
Lokalbehördcn eingezogen. Wenn es sich Heraus¬
stellen sollte, daß die Landung dieser Mannschaften
den Charakter einer Verletzung der Neutralität trägt,
so wird die Regierung die nötigen Schritte bei den
betreffenden Kabinetten uniernehmen. — England
wird also die griechischen Inseln nicht auf die Dauer
als Flottenstützpunkt benutzen dürfen.
*
Mißerfolge der Dardanellenstürmcr.
Was man bisher allgemein vermuiet hat, daß
nämlich der engiisch-franzöfische Vorstoß gegen die
Dardanellen erfolglos gewesen ist, wird jetzt ziemlich
zur Gewißheit. Die .Köln. Ztg.' meldet nämlich aus
Athen
Einige Zeitungen erfahren aus angeblich
zuverlässiger Quelle , daß die bisherigen
Unternehmungen der Verbündeten gegen sie
Dardanellen nicht die erwünschten Ergebnisse
gehabt hätten. Daher dürfe man annehmen,
daß weitere
Angriffe
gegen die Meer¬
enge eingestellt
oder
mindestens ver¬
schoben würden.
Die furchtbaren Befestigungen der Dardanellen
bieten der englisch-französischen Fiotte große Schwierig¬
keiten. die ohne die nachdrückliche Mitwirkung einer
Landarmee nicht zu überwinden seien. Von einigen

Bläiiern wird die Stockung der Operationen auch auf
die Ablehnung der erhofften Waffenhilse Griechenlands
zurückgesührt. Nacki den letzten Berichten haben die
Türken vor den Dardanellen drei feindliche
Minensucher
vernichtet,
die
die äußerste
Minensperre hinwegzuräumen versuchten. Natürlich
wird England fo leicht den Kampf nicht aufgeben,
aber es dürfte jetzt überzeugt sein, daß das Unterneh men a ußero rdentliche Schwierigkeiten bielet.

Hilfskreuzer
„Prinz Eitel Friedrich"
beschädigt.
Das .Reulersche Bureau ' meldet aus New Dorti
Der deutsche Hilfskreuzer „Prinz Eitel Friedrich" traf
in Newportnews (Virginia) ein, da er reparatur¬
bedürftig war . An Bord befanden sich 380 Per¬
sonen, die von versenkten
Schiffen stammen,
nämlich von drei englischen, drei französischen
, einem
russischen und einem amerikanischen. Dies letzte
Schiff hieß „William Freye " und war mit Weizen von
Seattle nach England unieiwegs . Sobald das
Schiff in Newporinews eingeiaufen war , erhielt
eine Schtffsbaustrma den Reparaturauftrag . Die Firma
telegraphierte jedoch an Marineminister Daniels
um Weisungen. Die Ausenthalisfrage wuide dem
Neutralitätsbureau in Washington zur Entscheidung
vorgelegt, und dies Amt hat entschieden, daß „Prinz
Eitet Friedrich" unter Aussicht der amerikanischen
Marinebehörden repariert werden soll, bis er wieder
seetüchtig ist. Sämtliche Gefangenen
des „Prinz
Eilet Friedrich" wurden freigelassen
mit Ausnabme von vier Mann . die kein Versprechen abgeben
wollten, nicht gegen Deutschland zu kämpfen. Der
Kapitän des Kreuzers erklärte, daß er zur Reparatur
etwa drei Wochen benötige, daß er aber weitcrfabren
und sein Schiff nicht internieren lassen werde, falls
man ihm keine Frist für Reparaturen gewähre.
Die Beute des Hilfskreuzers.
Die Zollbehörde von Newporinews gibt folgende
Liste von Schiffen, die vom deutschen Hilsskreuzer
„Prinz Eitel Friedrich" versenkt worden sind, bekannt:
Am 27. Januar die russische
Bark Isabel
„
Bromne" mit 13 Insassen.
Am 27. Fanuar die französische
Bark Pierre
„
Loti " mit 24 Insassen.
Am 28. Januar das amerikanische
Schiff
„William Frye " mit 31 Insassen.
Au, 28. Januar die französische
Bark Ja-„
cobien" mit 23 Insassen.
Am 12. Februar die englische
Bark Jnver„
coe" niit 23 Insassen.
Am 18. Februar der englische
Dampfer
„Mary Ada Short " mit 28 Insassen.
Am 19. Februar der französische
Dampfer
„Florida " mit 73 Mann Besatzung und 85 Passa¬
gieren.

politische Rundschau.
Deutschland.
* Einem Telegramm aus Bern zufolge wird dort
offiziell gemeldet, Deutschland
werde nächstens
für K o h l e n , K o ks u n d B r i ke t t s ein Ausfuhro erbot erlassen. Der Bundesrat erhielt aber
gleichzeitig die beruhigende Zusicherung wegen
weiterer Versorgung der Schweiz mit Kohlen. Zur
Erleichterung dieser Versorgung werde eine Zentral¬
stelle geschaffen
, die die Ausfuhrbewilligungen er¬
teilen soll.
Frankreich.
* Die Kammer hat das Gesetz angenommen, das
jede Handelsbeziehung
mit Deutschland
und O st e r r e i ch- U n g a r n untersagt.
England.
*Jm Unterhaus fragte Cowan, ob die englische,
französische und russische Regierung an die serbische

worden, nachdem noch die Primaner , die
sich ins Feld begeben wollten, das Notexamen ge¬ hatte er noch nicht einmal daran gedacht, daß jetzt
macht hatten. Es war die höchste Zeit gewesen, wieder das Gespenst der Sorge auftgivhie, da es dem
ortsetz im-7.)
denn am Nachmittag des Donnerstags halten die Einoöbauern nicht gelungen war, das Geld auizuSo kam es, daß am Donnerstag morgen aufs Franzosen auch hier ihren Einzug gehalten.
da ja in den ersten MobiimachungslageN
neue eine Abwanderung aus dem bedrohten Gebiet
Der Mehihändler Hannemann war an diesem bringen.
alle Banken größere Zahlungen verweigerten.
begann. Nicht dadurch wurde die ruhige Zuversicht Tage aus Hohenlindow erschienen
, er war Geschäfts¬
„Welche neue Regierung ?" fragte er.
der Bewohner der Hohenlindower Gemarkung gemin¬ mann wie immer. Was kümmerte ihn die Not der
Lächeln lief über des andern Gesicht.
dert, aber es ward bald ruchbar, daß die Franzoien Zeit und die Not des Vaterlandes , das sich von
m den besetzten Gebieten in geradzu vandalischer allen Seiten bedroht sah, und an dessen Grenzen die „Alle Welt weiß es schon und Sie , Herr von Carsten,
soll en es noch nickt wissen? Seit heute um vier Uhr
Weise gehaust hatten.
Feinde sich bereits als die Herren im deutschen Ge¬ ^
^ lsstadt Frankreich Herrinder Geschicke,
So war aus Chavannes eine starke Artillerie¬ biet aufspielten.
und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, daß in
abteilung nach Alt- und Neu-Münsterol vorgedrungen
„Herr von Carsten," sagte er, nachdem er sich wenigen Tagen die deutsche Herrscha,t im Elsaß für
und hatte die Gehöfte in den Vogesenpässen und nach dem Befinden der Hausbewohner erkundigt
auf dem Kamm gebrandschatzt
, ähnlich hatten es hatte. „Sie wissen, daß mich nur dringliche Ge¬ immer beendet ist. Ich denke, da ist es notwendig,
Dragonerschwadronenin den Bergabhängen nordöstlich schäfte veranlassen können. Sie in dieser Stunde , wo daß man sich seiner Freunde erinnert. Und ich,
Herr von Carsten, bin immer Ihr Freund gewesen."
von Lackapelle geinacht.
Sie selber doch alle Hände voll zu tun haben, mit
Der Hohenlindower hatte im Nu seinen Ärger
. Da merkten die Franzosenireundg in der Kreis- meinen Angelegenheiten zu behelligen. Aber es ist
stadt, daß ihre Hoffnungen sich nie erfüllen würden, notwendig, daß wir unsere Sache noch in Ordnung vergessen. Die Mitteilungen dieses dunklen Ehrenmarines erfüllten ihn mit einer Art von grimmigem
daß die wahre Freiheit und .' .e Möglichkeit kul¬ bringen, ehe wir eine neue Regierung im Lande Humor.
turellen und wirischastlichen Fortschritts bei dem haben. Sie wissen, daß die Darlehen bereits vor
„Die neue Regierung." sagte er mit einem Anflug
Reiche lag, dessen schlimmste Notstunde sie benutzt einigen Tagen fällig waren. Ich habe Sie nicht
hatten, um eS an den Feind jenseits der Grenze zu drängen wollen, weil ich ja wußte, daß in dieser von Spott , „wird sich erst befestigen müssen, ehe
verraten.
man auf sie rechnen kann, ich möchte im Hinblick
Zeit die Geldbeschaffung für Ihren Freund, den
Freilich, die eigentlichen Verräier, die sich ent¬ Bauer vom Einödhof, sehr schwer werden wird. Und aus sie noch keinerlei Verfügungen treffen."
Hannemann zog die Augenbrauen hoch.
weder beizeiten über die Grenze geflüchtet hatten ich will auch heute nicht drängen. Ich will nur
kann gegen seine Feinde keinen
oder aber unter der Maste der Loyalität an ! von Ihnen die Zusicherung haben, daß alles so geht,
Widerstand leisten. Herr von Carsten, aus sicherer
rhrem Wohnsitz geblieben waren, standen sich nicht wie ich es ost geträumt habe, und daß wir auch Quelle
weiß ich. daß die Russen schon weit in
schlecht
, sie wurden von den französischen Befehls¬ unter der neuen Regierung die alten bleiben."
deutsches Gebiet eingedrungen sind. Sie werden in
habern mit aller Rück'icht behandelt, die man einem
Um die Stirn des Hohenlindower wetterleuchtete wenigen Tagen in ungeheurer Überzahl Ost- und
Werkzeug entgegenbringt, solange man seiner bedarf. es. Er hatte sich von diesem Geldprotzen, dessen
Westpreußen nehmen, und es fragt sich, ob Berlin zu
Die Stunde , wo es weggeworsen wird, zeigt zu¬ schäbige Gesinnung ihm leider erst bekannt geworden halten
ist."
gleich. wie wenig es an sich Wert hatte.
war. als er bereits mit ihm in unauslöslicher Ver¬
„Zum Donnerwetter, " entfuhr es dem Hohen*
*
bindung stand, schon mancherlei sagen lassen müssen, llndower, „wo meinen Sie denn, bleibt solange das
*
was seinem geraden Sinn und seinem Ebrgesühl deutsche Heer?"
Die Kreisstadt war vereinsamt. Die Behörden zuwider lief, heute aber kränkte ihn besonders die
„Es wird geschlagen werden," antwortete der
hatten ihren Sitz verlegt, das Gymnasium war ge¬ Art. mit der Hanneinann immer wieder von der andere
unbeirrt.
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schlossen

Regierung Vorstellungen gerichtet und ihr geraten
ein englischer Vorstoß bei Givenchy abgeschlagen.; da die von ihm des Diebstahls einer Brieftasche be¬
hätten , Bulgarien
sofort
gewisse
Teile
In der Champagne erleiden die Franzosen mehrerer schuldigte Zeugin Meißner, die mit den Erpressern in
Mazedoniens
abzutreten
, um eine Basis zu
Schlappen. — Im Olten werden bei Serese 600, bei Verbindung stehen sollte, unter ihrem Eide bekundete,
schaffen für das Zusammenwirken beider Staaten zur
Ostrolenka 900, bei Nowemiasto 1660 Russen ge¬ daß sie nicht gewußt habe, daß der jetzt Ange¬
Neuverteilung der Balkangebiete nach dem gegen¬
fangen. Außerdem nehmen die Unfern 3 Geschütze klagte Thormann heiße. Auch die gegen den Thor¬
wärtigen Kriege. Staatssekretär Grey erwiderte in
und 10 Maschinengewehre. Bei Äugustow werden mann erhobene Beschuldigung, zweimal einen Mein¬
einer schriftlichen Antwort : Die englische, französische russische Truppenteile, die einen Durchbruch ver¬ eid geleistet zu haben, verdichtet sich immer mehr, da
und russische Regierung sind weiterhin wie auch zuvor
suchten, vernichtet. — In den Karpathen dringen die Schreibsachverstündigen mit fast völliger Be¬
bereit, gemeinsam zu jeder dauernden und beiriediunsere Verbündeten vor und machen zahlreiche stimmtheit erklärten, die Unterschristen unter zwei
genden Lösung der die Balkanstaaten betreffenden
Russen zu Gefangenen. — Ein französisch
-englisches Protokollen über Zeugenvernehmungen stammen von
Fragen mitzuwirken, und die drei Regierungen wer¬
Landungskorps wird von den Türken am Meer¬ Thormann her. der somit in einem gegen ihn ange¬
den keine günstige Gelegenheit versäumen, um dies
busen von Saros abgeschlagen.
strengten Prozeß vor den Amtsgerichten Stettin und
Ziel zu fördern.
12. Mäiz . Englische Angriffe im Westen scheitern. — Leipzig an Stelle eines geladenen Zeugen erschienen
Balkanstaaten.
Die Russen werden bei Äugustow geschlagen und ist und sich dort als dieser Zeuge hat vernehmen
"Die Ausnahme des griechischen Kabinetts
treten einen schleunigen Rückzug auf Grodno an. laffen. Der Angeklagte, der zu Beginn des Straf¬
Gunaris
in der Presse ist durchaus nicht so un4000 von ihnen bleiben als Gefangene in unfern prozesses vor dem Schwurgericht eine geivandte Ver¬
gunstig, wie man nach den vorangegangenen Ereig¬
Händen, ferner drei Geschütze und zehn Maschinen- teidigung führte, änderte schließlich seine Taktik und
nissen hätte annehmen können. Die Reutralitatserklärung,
die das Kabinett Gunaris den
Plättern hat übermitteln lassen, findet selbst in der
Der Elefant als ^ riegskelker.
Venizelos - Partei ziemlich
wohlwollende
Kritik. Es scheint, als ob irgendein geheimnisvoller Indischer Arbeitselefant
, der von tzagenbeck dem Etappenkominandanten von Valenciennes zur Verstigung gestellt wurdeEinfluß im Spiel gewesen ist. der allen englischen
Ter „feldgraue"
Wühlereien zum Trotz die Kluft zwischen den An¬
Dickhäuter findet
hängern des Venizelos und Gunaris erfolgreich zu
vorzugsweise bei
uberbrücken verstanden hat.
Waldarbeiten Ver¬
wendung, zur Fort¬
^riegsereignisse.
schaffung von Bäu¬
men und schweren
8. März. Landungsversuche der Engländer bei den
Lasten. Er versieht
Dardanellen scheitern. Sie lassen über 100 Tote
seinen Kriegsdienst
zurück. — Das deutsche Unterseeboot „U 8" wird
mit emsigem Eifer,
bei Dover durch ein englisches Torpedoboot zum
seitdem man seine
Sinken gebracht.
allen Spielgefährten
6. März. Bei Dpern werden Fortschritte gegen die
aus dem HagenEngländer aus der Loretto-Höhe, in der Cham¬
beckschen Tierpark
pagne, bei Perthes und Le Mesnil , bei Vauquois
herbrigeholt hat,
östlich Badonviller und bei Celles gegen die Fran¬
zwei Asien und ein
paar Papageien,
zosen erzielt. Einige hundert Franzosen werden ge¬
fangen.
ohne deren Gesell¬
schaft ihm seine
März. Ein französischer Maffenangriff bet Le
Mahlzeiten nicht
• Mesnil bricht zusammen. — Bei Rawa nehmen die
recht schmecken
Deutschen 3100 Russen gefangen und erbeuten
wollten. DerWärter
16 Maschinengewehre.
des
Tieres war
8. März. Weitere jür uns günstige Kämpfe in der
zur
Marine
einqeChampagne, alle französischen Angriffe scheitern. —
zogen, weilt aber
Schwere Verluste der Russen bei Äugustow, bei
seht wieder als
Prasznysz, Plock und Rawa . Bei Nowemiasio
Führer bei seinem
nehmen die Unfern 1800 Russen gefangen. — In
Schützling.
Russisch
-Polen werden die Russen durch die Öster¬
reicher aus mehreren Stützpunkten und Schützen¬
linien geworfen. Dort und in den Karpathen
rgwwmn
werden 2200 Russen zu Gefangenen gemacht. —
Bor Smyrna weisen die Türken einen Angriff der
gewehre. Bei Ostrolenka und Prasznysz gehen die erklärte im Laufe der Verhandlung immer häusiger,
englischen Flotte ab, beschädigen dabei zwei eng¬
Unfern vor, sie machen etwa 3500 Russen zu Ge¬ keine Auskunft mehr geben zu wollen.
fangenen.
lische Schlachtschiffe und schießen einen TransportDarmstadt . Das Schwurgericht verurteilte den
dampser in Grund. — In Irak (Mesopotamien)
23jährigen sind. med. Wilhelm Vogt aus Darmstadt
bringen die Türken den Engländern eine Schlappe
wegen des am 16. Mai an dem Rentier Woligang
bei. Die Engländer verlieren 400 Tote und Ver¬
Berlin . Ein Feldpostmarder wurde von der ersten Heiderich begangenen Mordes , wegen Brandstiftung
wundete, viele Gefangene, drei Geschütze
, 500 Gewehre und sonstiges Kriegsmaterial.
Strafkammer des Landgerichts II abgeurtetlt. Der und der Beihilfe zu einem Mordversuch zum Tode
und zu zehn Jahren Zuchthaus, die' 36jährige Frau
6. März. Auf der Loretto - Höhe entreißen die Maler Waller Festhal ivar am 17. Oltober v. Js.
Deutschen den Franzosen mehrere Gräben, nehmen von der Post als Aussteller angenommen und bis Heiderich, geborene Schultze, aus Lichterfelde wegen
über 250 Mann gefangen und erbeuten zwei Ge¬ Ende November mit dem Sortieren von Feldpost- Anstiftung des Vogt zum Morde und zur Brandschütze und zwei Maschinengewehre. — In Polen paketen beschäftigt. Er war beobachtet worden, als > stistung, sowie wegen Mordversuchs zum Tode und
tcheitern russische Angriffe bei Äugustow unter er in einige defekt gewordene Pakete hineingriff und zwölf Jahren Zuchthaus.
London . In Manchester wurden zwei Brüder
schweren Verlusten für die Ruffen. Den Russen etwas in die Tasche steckte
. Bei einer sofort vorge¬
werden bei Lomza 800, bei Prasznysz 300, bei nommenen Leibesvisitation fand man in seinen Rock- holländischer Abstammung zu je 25 Pfund Geldstrafe
Rawa 1750 Mann Gefangene abgenommen. — und Hoieniaschen eine kleine Blechbüchse mit Schmalz, und den Gerichtskosten oerurtellt, weil sie im Schau¬
Deutsche Unterseeboote versenken wieder vier eng¬ etwas Speck, mehrere Bonbons und fünf Zigarren. fenster ihres Tabaltadens ein Messer von Gurkhas
lische Dampfer.
Nur die Tatsache, daß er nach dem gerichtsärztlichen ausgestellt und darunter geschrieben hatten : „Ver¬
i0. März. Bei der als beendet anzusehenden Winter¬ Gutachten geistig minderwertig ist, rettete ihn vor der giftetes Wursmesser, wie sie jetzt von Gurkhas mit
schlacht in der Champagne verloren die Franzosen sonst üblichen hohen Strafe : das Gericht verurteilte Erfolg gegen die Deutschen verwendet werden."
45 000 Mann . — Bei Gorlice und in den Kar¬ ihn zu neun Monaten Gesängnis.
Paris . Der auch in Deuischland durch seine
pathen werden Fortschritte unserer Verbündeten
Köslin . In dem vor dem Schwurgericht zur Flugoor !Ührungen bekannt gewordene Flieger Pegoud,
gegen die Ruffen erzielt. — Nach der für die Türken Verhandlung stehenden Prozeß gegen den wegen Be¬ der seit Beginn des Krieges im französischen Heere
siegreichen Schlacht in Mesopotamien gegen die truges und Meineids angektagten falschen Bürgermeister als Militärflieger Dienst tut, ist mit der Militär«
Engländer besetzen die Türken die Städte Ahwaz Thormann -Dr. Alexander gestaltet sich die Vernehmung Medaille dekoriert worden. Er hat diese Auszeichnung
und Utaz. — „II 12" wird durch ein englisches der Zeugen zu einer schweren Velaslnng des Ange- erhalten, weil er verschiedentlich deutsche Flieger ver¬
Kriegsschiff gerammt und sinkt.
schuldigten. Namentlich verliert seine Angabe, er sei folgt hat und in den sich entlpinnenben Kämpien als
H. März. Aus dem westlichen Kriegsschauplatz wird Erpressern in die Hände gefallen, an Glaubwürdigkeit, Sieger heroorgegangen sein soll.

(lnpolitikcker Hagesbericdt.

„Herr!" brauste Carsten auf, „glauben Sie denn, ! ich den Mann , der mir einen solchen Vorschlag im
öasi wir geschlafen haben, als sich rings um uns eine I Ernst macht, zur Tür Hinauswerse. Ich hoffe, ich
Weit zurecht machte, um uns eines Tages zu über¬ war deutlich genug."
fallen? Meine
ganze Klitsche gebe ich her, wenn
„Ich habe Sie verstanden, Herr von Carsten, aber
me Russen jemals Berlin erreichen. Lassen wir das. ich muß Ihnen noch eines zu bedenken geben. Ich
Kommen Sie auf Ihr Gesckäft."
muß es, damit mich nicht der Vorwurf treffen kann,
Hannemann räusperte sich.
daß ich nicht bis zum letzten Augenblicke versucht habe,
--Ich weiß, Herr von Carsten sind Offizier und für Sie zu tun. was in meinen Kräften steht. Ich
muffen bis zum letzten Augenblick daran glauben, habe nur den einen Jungen . Sein Glück ist mein
daß die deutsche Armee unbesiegbar ist —"
einziges Bestreben, er hat sich in den Kopf gesetzt.
Ein flammender Blitz aus des andern Augen Ihre Tochter zu heiraten und — er wird sie heiraien,

wachte ihn verstummen. Nach einer Weile begann
er aufs neue:
»Also unser Geschäft, Herr von Carsten, ist so, daß
>ch eine Bedingung stelle, unter der ich weiterhin
weine Forderungen hinausschieben will."
Vergeblich wartete der Hohenlinöower, daß er
vollende. „Weiter, wenn ich bitten darf, welches ist
diese Bedingung?"
„Mein Sohn liebt Ihre Tochter, Herr von Carsten.
Geben Sie sie ihm zur Frau ."
Da war es heraus und Hanstemann atmete be¬
freit auf ; denn wenn er auch glaubte, daß der Edel¬
wann durch seine Wechseloerpflichtungen in seinen
fanden war, so kannte er den Hohenlindower Adels¬
stolz doch viel zu gut, um nicht zu wissen, daß seine
Werbung auf einen ernsten Widerstand stoßen würde,
-aber er hatte ja noch einige Trümpfe in der Tasche.
r. Vom Fenster her . wo der Schloßherr stand.
Icholl ein dröhnendes Gelächter.
»Herr Hannemann,' klang es aus diesem Lachen,
'wenn ich diese Ihre Werbung als Scherz ansehe,
w habe ich unserm Gespräch die Wendung gegeben,
öle ^ ijnen noch am angenehmsten sein kann. Sollten
s^le indessen darauf bestehen, daß ich Sie in diesem
Mltte ernst nehme, so muß ich Jynen erwidern, daß
lch meiup. Tochter nicht um Wucher verkaufe, und daß

„Herr von Carsten, es hätte keinen Zweck, jetzt
noch die Dinge zu verheimlichen. Ich bin Agent
der sranzözschen Regierung und
Weiter kam er nicht, da hatte ihn der Hohen¬
lindower am Arm gepackt und schüttelte den Hünen so
heftig, das; jenem die Besinnung zu schwinden öroiste.
„Schurke, elender niedriger Schurke, und du bast
einen Augenblick glauben können, daß ich um der
Scholle willen zum Verräter an meinem Kinde und
am Vaterlande werden tonnte ? Pfui ." , .
Vor dem Schloßportat erscholl in diesem Augen¬
blick Pierdegeirappel.
Eine jcharje Kominandostimme forderte zum Ab¬
sitzen auf.
Es ivaren französische Dragoner. Wenige Sekun¬
den später stand ein Leutnant im Zimmer, der sich
Herrn von Carsten vorstellte und ihm mittellte, daß
Hoyenlindom für heute französische Einquartierung
bekommen-würde. Vergeblich vernichte der MeistHändler zu sprechen. Mit einer gebieterischen Hand¬
bewegung winkte der Offizier ihm 'Schweigen. Er
wandte sich wieder mit einer tadellosen Verbeugung
gegen den Schloßherrn.
„Herr Baron , ich habe noch kein Wort Ihrer
Zustimmung?"
„Sie bedürfen deren kaum," antwortete Herr
von Carsten kühl. „Denn setost. wenn ich sie Janen
verweigere, so können Sie mit Gewalt erzwingen,
was ich Ihnen versage."
„Herr Baron sind nicht Elsässer?"
„Doch!"
„Und haben Ihre alte Heimat in den Jahren
der Bedrückung vergessen?" klang es scharf von de»
Lippen des Offiziers.

oder - "
„Oder ?"
„Sie gehen als Bettelmann oder noch als Schlim»
meres aus Ihrem Schlöffe."
„Sie sind von Sinnen, " rief der Hohenlindower,
der nun seine ganze Sicherheit wiederhatte, denn
er hatte anfangs bet den Worten des Mehlhändlers
geglaubt , daß Edwin irgendwelche Dummheiten
gemacht habe, die es nun gegolten hätte, mit der
Tochter Freiheit und Glück wieder gutzumachen.
„Ich bin Herr hier und Sie werden mich nicht ver¬
treiben können. Das Maiorat ist unanfechtbar."
„Die neue Regierung wird sich um solche Dinge
wenig kümmern."
„Sie wirb, wenn sie wirklich existiert, die Gesetze
achten müssen."
Da erhob sich Hannemann, und dem Hohenlindower
gerade ins Gesicht sehend, rief er:
„Aber sie wird sich auch ihrer Freunde und Feinde
erinnern, Herr von Carsten."
Der Schioßverr verstand sein Gegenüber nicht.
Was wollte er eigentlich?
„Sind Sie denn der neuen Regierung, wie Sie
sie nennen, so befreundet, daß Sie glauben dürfen,
sie würde Ihnen zuliebe einen Rechtsbruch begehen?"
Ru!i
fragte er endlich

(Fortsetzung folgt.)

8 4. Zeitpunkt für dir Angaben der Meldung.

Bekanntmachung,
betr. Norratsrrhetmrrg

'

und

Höchstpreis

Salpeter vom 5. Mär ; 1915.
Uarratserhrbung.

Zu melden sind alle in 8 3 ausgesührten Vorräte
und Mengen nach dem am 5. März , vormittags 10 Uhr,
tatsächlich bestehenden Zustande.

für Chilr-

85 . Ausgenommen von der Verfügung

Auf Grund der Bundesratsverordnung
betreffend
Dorratserhebungen vom 2. Februar 1915 (Reichsgesetz¬
blatt Seite 54) wird folgende Bekanntmachung erlassen:

8 1. Von der Verfügung betroffen stud:

alle Vorräte an Chile -Salpeter.
8 8. Zur Auskunft Verpflichtet stud:
1. alle , die Chile -Salpeter aus Anlatz ihres Handels¬
betriebes oder sonst des Erwerbes wegen im Ge¬
wahrsam haben , Kausen oder verkaufen;
2. landwirtschaftliche und gewerbliche Unternehmer , in
deren Betrieben Chile -Salpeter verarbeitet wird;
3. Kommunen , öffentlich rechtliche Körperschaften und
Verbände.

8 3. Zu melden stud:

1. Die Vorräte , die den zur Auskunft nach 8 2 Ver¬
pflichteten gehören ; dabei ist anzugeben , wer diese
Vorräte aufbewahrt (genaue Adresse), mit Angabe
der Mengen , die von den einzelnen Personen oder
Firmen ausbewahrt werden;
2. die einzelnen Vorräte , die sich — mit Ausnahme
der unter 1 angegebenen Mengen — autzerdem in
seinem Gewahrsam befinden , sowie die Eigentümer
(unter Angabe der genauen Adresse), der einzelnen
Mengen;
3. die Mengen , die sich auf dem Transport zu dem
zur Auskunft Verpflichteten oder unter Zollaufsicht
(auf dem Wege zu ihm ) befinden.
Die Mengen sind einheitlich in Kilogramm anzu¬
geben.

sind Vorräte , die am Tage der Vorratserhebung
als 500 Kilogramm betragen.

8 6. Die Meldung ist ?n richten an

die Salpeter -Meldestelle des König !. Preutz . Kriegs¬
ministeriums , Kriegs -Rohstoff -Abteilung , Berlin W . 66,
Leipziger Stratze 5.
8 7. Die Meldung hat zu erfolgen
bis zum 15. März an die im 8 6 angegebene Adresse.
8 8 . Die zuständige Behörde oder die von ihr be¬
auftragten Beamten sind befugt , zur Ermittelung richtiger
Angaben Dorratsräume , in denen Vorräte an ChileSalpeter zu vermuten sind, zu untersuchen , und die
Bücher der zur Auskunft Verpflichteten zu prüfen.
8 9 . Wer vorsätzlich die in den obengenannten §8
geforderte Auskunft zu der im 8 6 angesetzten Frist nicht
erteilt , oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark bestraft ; auch
können Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteil als
dem Staat verfallen , erklärt werden.

Höchstpreis.
Auf Grund des Gesetzes betreffend Höchstpreise vom
4. August 1914 (Reichsgesetzblatt Seite 339) in der
Fassung der Bekanntmachungen über Höchstpreise vom
17. Dezember 1914 (Reichsgesetzblatt Seite 516) und
vom 21. Januar 1915 (Reichsgesetzblatt Seite 25) wird
folgende Bekanntmachung erlassen:
8 1. Der Preis für eine Tonne Chile -Salpeter darf
240 Jt nicht übersteigen.

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags : a) 6 25 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe zu
Ehren des bitteren Leidens Christi : b) eine
von Frau Friedrich Wolf in New-Aork best.
Amt (Tagesfarbe ) für die Eheleute Lorenz
Lacalli u. Eva geb. Böhrer . — Abends 7
Uhr : St . Jofephsandacht.
Freitag
(Fest des hl . Joseph ) : a)
best. hl. Messe zu Ehren des hl. Joseph nach
Meinung (S . PH.) ; b) gest. Amt zu Ehren
des hl. Joseph nach Meinung der Stifter.
— Abends 7 Uhr : Kreuzwegandacht.
S a m s t a g : a) hl. Messe nach Meinung;
b) best. Amt (Tagesfarbe ) für f Anton
Katzenbach.
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag von 4 Uhr : 2) Samstag Nach¬
mittag von 4 und abends von 8 Uhr ; 3)
Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
Mittwoch , den 17. März 1915,
abends 71/2 Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Alt - Kathol. Gemeinde.
Die Kriegsandacht findet in dieser Woche
am Freitag , nicht Donnerstag , abends
7 Vz Uhr statt._

Cäeitten-Verein.

Unterzeichnete Kommandobehörde kann Ausnahmen ge¬
statten.
8 3 . Der Höchstpreis schließt die Dersendungskosten
ab heutiger Lagerstelle nicht ein und gilt für Zahlung
Zug um Zug . Wird die Zahlung gestundet , so dürfen
bis 2 v. H . für Jahreszinsen über Reichsbankdiskont
hinzugeschlagen werden.
8 4 . Die Eigentümer der im freien Verkehr des
Reichsgebietes befindlichen Mengen von Chile -Salpeter
werden hierdurch aufgefordert , ihre Vorräte , soweit sie
nicht nachweislich durch vorliegende Aufträge auf Liefe¬
rung von Sprengstoffen und Pulver für die deutsche
Kriegsmacht belegt sind, bis zum 20. März der KriegsChemikalien -Aktiengesellschaft, Berlin W . 66, Maurerstratze 63/65, zum Höchstpreise zu überlassen.
8 5 . Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
Geldstrafe bis zu 10000 Mark wird bestraft:
1. wer den nach 8 1 festgesetzten Höchstpreis über¬
schreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages
ausfordert , durch den der Höchstpreis überschritten
wird , oder sich zu einem solchen Vertrage erbietet;
3. wer Chile -Salpeter beiseite schafft, beschädigt oder

zerstört;

4. wer Vorräte von Chile -Salpeter
Beamten gegenüber verheimlicht.
8 6 . Diese Verordnung tritt am
Die Unterzeichnete Kommandobehörde
punkt des Außerkrafttretens.
Frankfurt
a . M ., den 5. März
Stellvertretendes Generalkommando

dem zuständigen
6. März in Kraft.
bestimmt den Zeit¬
1915.
18. Armeekorps.

Trauring verloren.

Katbol
. Mckengrineiiule.
Die rückständige Kirchensteuer
sowie Pachtgeld ist zu entrichten;
andernfalls muß das Beitreibungsver¬
fahren eingeleitet werden.
Der Kirchenrechner : W . Brum.

weniger

§ 3 . Der Höchstpreis gilt für Chile -Salpeter , der
sich im freien Verkehr des Reichsgebietes befindet. Die

heil
. ßommunion
Schönes Brennhol
zur Confirmation!
Abzugeben geg. gute Belohn . Hauptstr . 121.

Zur
and

ei » schwarzer pelz.
von Höchster- bisFrankfurterftr .9. Daselbst geg. Belohn , abzugeben.

alle Sorten , geschnitten und gehackt, auch in
Fuhren abzugeb. I . Ktohmann , Mühlstr .7.

Fertige Kleider

Fertige Wäsche

Kleiderstoffe, weiß
Kleiderstoffe, schwarz
Kleiderstoffe, farbig
Klonsenstoffe
Kesatzartikel
Stickereien
Corsetts
Unterröcke

jeder Art

Handschuhe
Strümpfe
Taschentücher
Kerzentücher
Kränze
Sträuße
Oberhemden
Kragen
Manschetten

Aaufhaus Schiff,
höchsta. 21t

Zur Aussaat
empfehle alle Sorten Gemüse - und

Blrrmeusamev , sowie Grassameu
(Wiesenmischung und Bleichrasen
). Bei
Bedarf bitte um geneigten Zuspruch.
7rau Michael Schroct
, Gärtner.
Infolge des Krieges habe ich mein
Laden aufgegeben und meine Wohnung
befindet sich jetzt Kappusstraße 5.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten
. Hauptstraße 128.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Oberhainstraße 4.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Frankfurterstraße 12.

Eine 3-Zimmer-Wohnung im 1.Stock
zu vermieten
. Frankfurterstraße 28.
Eine Wohnung an ruhige Leute zu
vermieten
. Niddastraße 9.

Eine große 3-Zimmer-Wohnung zu
mieten gesucht. Näh. im Verlagd. Bl.
Eine3-Zimmerwohnung

Morgen Donnerstag Abend9 Uhr

mit

Stallung

und Scheune Kirchstraße
1 zu vermiet.

Gesangstunde

Kleine2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung Näh. bei Aug. Far>, Oberhainstr
. 53.
mieten. Hauptstraße 135.
zu vermieten
. Taunusstraße 10.
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine2-Zimmer-Wohnung im1. Stock Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ mieten. Dottenfeldstraße 9.
zu verm
. bei Val.Muth, Frankfurterstr
.42 mieten. Ludwigstraße 2.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Der Vorstand.
Eine 3 - Zimmer- Wohnung zu ver¬ Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.
mieten. Kronbergerstraße 10.
vermieten
. Kronbergerstraße 48.
Schöne 2- Zimmer- Wohnung an
Eine 2- oder3-Zimmer-Wohnung zu
Möbliertes Zimmer zu vermieten. ruhige Leute zu vermieten
. Dotten¬
Freitag-Abend8 Uhr vermieten beiJ .Marx, Eronbergerstr
.24 Frankfurterstraße 25.
feldstraße 16.

im Gasthaus »Zum Frankfurter
Hof ".
Ganz besonders werden die Mitglieder
derjenigen Vereine, welche uns bereits zu¬
gesagt haben, um pünktliches Erscheinen
gebeten.

Ratbol
.Jiinfllings
-Umln.
IahresVersammlung

und Wahl der Vor¬

standsmitglieder
im Vereinslokal »Zum
Taunus ".

Dev Präses.

Obst
- n.Gartenbau
-Verein.
Freitag de« 19. März d. I ., abends
8 V2 Uhr , im Gasthaus »Zur Rose"

Zusammenkunft
betreffend gemeinsamen Bezug

von

Kalk als Dnngmittel.
Die Mitglieder , sowie die übrigen Land¬
wirte und Gartenbesitzer werden gebeten
zahlreich zu erscheinen.

Der Vorstand.
Ein Haseustall mit Hase « zu
verkaufen
. Eschbornerstraße i9.

Grundstück
in hiesiger Gemarkung sofort billig zu
verpachten
. Näh. im Verlag ds. Bl.

Zeichnungen auf die

Kriegsanleihen

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse (Rheinstrasse 42) und
den sämtlichen Landesbankstellen
und Sammelstellen . Für die Aufnahme
von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegsanleihen werden 5 a/4 und,
%
falls Landesbankschuldverschreibungenverpfändet werden, 5 % verrechnet. Sollen
Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse zu Zeichnungen ver¬
wendet werden, so verzichten wir auf Einhaltung einer Kündigungsfrist, falls die
Zeichnung bei einer unserer Kassen erfolgt.
Wiesbaden , den 26. Februar 1915.

Direktion der Nassauischen Landesbank.

II
8
I,

SossenbelmerZeitung
Amtliches

SekMmachNPdllltt fit
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KkMillilk
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Wöchentliche Gratis-Keilase: WnSeiertes WnterhMWWgsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und 'SamStagS . AbonnementSpreik
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 23.

Elfter

-

Jahrgang.

SrraMwortltcher Herausgeber, Druck und Berlag
Karl Becker in Soffenheim.

Samotag de« 2V. Marz

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

ISIS.

Die Rückgabe wolle man möglichst bald nach Empfang allzuviel abhängt. — Möchte die gütige Vorsehung
Wichtig für Landwirte.
der
Brotkarten vornehmen. Wo das aber nicht des Himmels, die in den bisherigen acht Kriegs¬
Ersatz-Futtermittel.
monaten unserm Bundesgenossen und uns in Ansehung
möglich ist, kann die Rückgabe noch bis zum Samstag
Die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte der betreffenden Woche erfolgen.
unserer gerechten Sache beschert war, uns auch hin¬
hat dem Kreise Höchst nachstehende Futtermittel ansichtlich der obigen Hoffnungen nicht im Stiche lassen.
Sossenheim
,
den
20.
März
1915.
geboten:
, lebenspendender Lenz nicht allein
Der Gemeindevorstand
.
Die Kriegsfürsorgekommission.Möge ein schöner
1. Getrocknete Schnitzel, Melasse, Trockenschnitzel,
die Arbeit unserer Truppen erleichtern und unter¬
getrocknete Zuckerschnitzel
. Preis pro Zentner
Bekanntmachung.
stützen
, sondern auch den Boden unserer Heimat
6—7.50 Mk. mit Sack ab Fabrik.
Der Herr Landrat hat die zum Schutze gegen mit einer vollwertigen Entwickelung unserer Ernte
2. Melassefutter (Häckselmelasse
, 40 % Häcksel, Maul- und Klauenseuche erlassene viehseuchenpolizei¬segnen. Mit diesen ernsten Wünschen begrüßen wir
60% Melasse). Preis pro Zentner 4.54 Mk. liche Anordnung vom 11. September 1914 dahin den Frühling 1915. Er wird es uns nicht ver¬
mit Sack ab Fabrik.
abgeändert, daß das Verbot des Handels mit Klauen¬ übeln, wenn die Zeit uns zu ernst dünkt, um ihm
3. Zuckerfutter(mit 10% Vergällungsmasse
, 90% vieh und Geflügel künftig nur auf den Umfang des die leichten
, frohen Kränze zu winden, wie seinen
Erstprodukt mit 95% Zucker). Preis pro Zentner Seuchenortes beschränkt ist.
Vorgängern.
10.35 Mk. mit Sack ab Fabrik.
Sossenheim , den 19. März 1915.
— Für die Jugendwehr beginnt mit dem
Zu diesen Preisen kommen noch 7% hinzu für
Die Polizei-Verwaltung.
Einzug des Frühjahrs eine rege Uebungszeit
. Noch
Vermittlung ec. Die ebenfalls hinzukommenden Fracht¬
mehr wie bisher werden Uebungen im Gelände und
Bekanntmachung.
kosten werden möglichst niedrig gehalten werden.
Märsche in das Programm ausgenommen werden.
Bestellungen werden bis Montag vormittag,
Auf die am Dienstag den 16. März im Kreis¬ Es ist eine vaterländische Pflicht unserer Jugend,
11 Uhr, im Zimmer 9/10 des Rathauses entgegen¬ blatt erschienene Bekanntmachung betr. Vorrats¬ mit neuem Eifer an diesen Uebungen sich zu beteiligen,
genommen
. Tunlichste Beschleunigung ist geboten. erhebung und Bestandsmeldung für Wolfram,Chrom,
die die körperliche Kraft stählen und eine gute Vor¬
Mit Rücksicht auf den überaus billigen Preis können Molybdän , Vanadium und Mangan machen wir bildung für den Militärdienst bilden. Es ist zu
die Bestellungen nur empfohlen werden.
noch besonders aufmerksam. Die Meldung hat unter hoffen und dringend zu erwünschen
, daß auch in
Sossenheim , den 19. März 1915.
Benutzung der amtlichen grünen Formulare für Me¬ unserem Ort keiner der jungen Leute sich von der
Der Gemeinde-Vorstand.
talle zu erfolgen, welche in den Postanstalten 1. und Jugendwehr ausschließt und dadurch zeigt, daß er
2. Klasse erhältlich sind. Die Meldezettel sind an kein Verständnis für die hohen Forderungen dieser
Bekauntmachuug.
die Metall-Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung Zeit, auch an die Jugend hat.
Vereins- und
Gemäß Verfügung des Herrn Landrates wird des Königlichen Kriegsministeriums
, Berlin W. 66,
Interessen müssen jetzt unbedingt hinter
bekanntgegeben
, daß die Verteilung der zuckerhaltigen Mauerstr. 63—65 vorschriftsmäßigausgefüllt bis andere
dieser patriotischen Pflicht zurücktreten
. Das ist das
Futtermittel sowie der Kleie nur durch die Bezugs¬ zum 31. März 1915 inkl. einzureichen.
Opfer, das das Vaterland von unserer Jugend
vereinigung deutscher Landwirte in Berlin erfolgt.
Für die. Meldepflicht ist der am 16. März er.,
Als deren Organ treten nur die Kreise bei Ab¬ mittags 12 Uhr, bestehende tatsächliche Zustand maß¬ verlangen kann.
— Die Vorschriften über den Brief - und
gabe des Bedarfs sowie Uebernahme und Verteilung
gebend.
Telegrammverkehr
nach dem nicht feindlichen Aus¬
der zugewiesenen Vorräte in Tätigkeit.
Die Bestände sind in gleicher Weise fortlaufend lande werden mit Wirkung vom 20. März ab wie
Für sämtliche Landwirte des Kreises Höchst ist alle 3 Monate (erstmalig wieder am 1. Juli ) auf¬
also der Kreisausschuß bezw. die von diesem etwa zugeben unter Einhaltung der Einreichungsfrist bis folgt geändert: a ) die offen einzuliefernden Brief¬
nach dem Auslande sind allgemein nur
eingesetzte Kommission zuständig
. Nähere Mitteilungen zum 15. des betr. Monats. Die Uebertretung der sendungen
noch in deutscher
, italienischer
, spanischer
, französischer
bleiben Vorbehalten.
erlassenen Vorschrift wird nach § 9, Ziffer „b " des oder englischer(nach dem besetzten Teile von Belgien
Es wird noch besonders darauf hingewiesen
, daß Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juli
nur in deutscher
, flämischer oder französischer
) Sprache
unmittelbare Anträge auf Ueberlassung der Futter¬ 1851 mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft.
zulässig
.
Bei
Briefsendungen
nach der Türkei ist auch
mittel an die Bezugsoereinigung zwecklos sind.
Sossenheim , den 16. März 1915.
die spanische Sprache ausgeschlossen
. Nach dem Er¬
Sossenheim , den 18. März 1915.
Die Polizei-Verwaltung.
messen der militärischen Prüfungsstellen können in¬
Der Gemeinde-Vorstand.
des Kataloge und Nachrichten
, deren Verbreitung
Achtung Jngendkompauie!
im Ausland im Interesse des deutschen Reiches liegt,
Bekanntmachung.
Die Kompanie nimmt am kommenden Sonntag, sowie ähnliche Sendungen auch in anderen als den
Betrifft: Aufnahme - es Bestandes an Gerste.
den 21. d. Mts ., an einem Gefechte gegen die Kompanie vorgenannten Sprachen zur Absendung freigegeben
Jeder, der hier mehr als 10 Doppelzentner Gerste Griesheim im Sodener -Kronthaler -Wald teil. werden. Bei solchen Sendungen sowie bei Sendungen
oder mehr als 1 Doppelzentner Mengkorn aus Gerste Wir erwarten von jedem Jungmann , daß er sich in italienischer und spanischer Sprache muß indes
und Hafer mit dem Beginn des 12. März 1915 in seiner hohen, vaterländischen Pflicht bewußt ist und mit Verzögerungen bei der Weiterleitung ins Aus¬
Gewahrsam hatte, hat diese Vorräte bis zum 25. unter allen Umständen an der Uebung teilnimmt.
land gerechnet werden. Mit der Annahme von
d. Mts . im Zimmer 9/10 des Rathauses anzuzeigen.
Antreten um 1 Uhr nachmittags auf dem oberen Sendungen, die in andere als den vorstehend nament¬
Die Anzeigeformulare sind hier abzuholen und Schulhofe.
lich bezeichneten Sprachen abgefaßt sind, übernimmt
bis zum 25. März ds. Js . wieder zurückzubringen.
Die militärische Leitung.
die Postverwaltung keine Gewähr für ihre Weiter¬
Wer die Anzeigen nicht in der gesetzten Frist er¬
beförderung ins Ausland, b) Einschreibbriefe mit
stattet oder wer wissentlich unrichtige oder unvoll¬
Edelmetallwaren nach Cuba, den dänischen Antillen,
ständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu
Niederländisch Indien (nur ungefaßte Schmucksachen,
6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk. bestraft.
Perlen und Edelsteine
), Siam , den Vereinigten
Kojserrhrim
,
20.
März.
Gibt ein Anzeigepflichtiger bei Erstattung der
Staaten von Amerika und den im Besitze der Ver¬
Anzeige Vorräte an, die er bei der Aufnahme der
— Frühlingsanfang . Mit dem morgigen einigten Staaten von Amerika befindlichen Inseln
Vorräte am 1. Dezember 1914 verschwiegen hat, so
können bei den Postämtern (nicht auch bei Post¬
bleibt er von der durch das Verschweigen bewirkten Tage nimmt nach dem Kalender der Frühling seinen
agenturen, Posthilfstellen und durch die Landbrief¬
Anfang.
Zeigte
in
den
ersten
Wochen
des
Monats
'Strafe frei.
träger) unter den Bedingungen wie Briefe und
das
Wetter
noch
mancherlei
Rückfälle
,
die
uns
daran
Sossenheim , den 18. März 1915.
erinnerten, daß wir uns noch im Winter befanden, Kästchen mit Wertangabe nach dem Ausland auf¬
Der Gemeinde-Vorstand.
so hat sich doch in den letzten Tagen hierin eine geliefert werden. Sie sind offen bei den Postämtern
Brotansgleich.
Wandlung zum Besseren gezeigt und wir können vorzulegen und nach Prüfung des Inhalts durch
Nach der Verordnung des Kreisausschuffes kann uns im allgemeinen einer leidlichen Lenzeswitterung den Beamten vom Auflieferer mit Siegellack und
, c) Prioat -Telegramme
b'e Verteilung des Brotes für die Kreiseingesessenenerfreuen. Allerdings soll nicht abgestritten werden, Petschaft zu verschließen
"ur nach der Kopfzahl erfolgen. Die Verhältnisse daß wir schon bessere Frühjahre gesehen haben. — nach dem Ausland sind, wenn die an der Beförderung
ber Einzelnen konnten hierbei nicht berücksichtigt In diesem Jahre wird es ohnehin an der poetischen beteiligten auswärtigen Verwaltungen nicht noch
, worüber
merden. Es sind schon mehrere Personen, die mit Stimmung mangeln, die wir sonst so gern mit dem weitergehende Beschränkungen vorschreiben
. Allzuhart und ernst sind der Absender sich zu vergewissern hat, in offener
ihrem Brot nicht auskommen
, auf dem Bürgermeister¬ Lenzbeginn verknüpfen
, italienischer
, spanischer
, französischer oder
amt vorstellig geworden
. Wir wollen deshalb einen dafür die heutigen Zeiten,- und wenn wir dem deutscher
englischer
(
solche nach dem besetzten Teile von Belgien
Wetter
überhaupt
besondere
Bedeutung
beimessen,
Ausgleich zu Gunsten derjenigen Personen versuchen,
) Sprache
so geschieht es lediglich aus zwei triftigen und und nach Luxemburg nur in offener deutscher
die durch schwere körperliche Arbeit mehr auf Brotzulässig
.
Den
Telegrammen
in
fremden
Sprachen
wichtigen
Gründen.
Einmal
ist
es
die
Hoffnung,
Uahrung angewiesen sind.
ist
vom
Absender
eine
deutsche Uebungsetzung auf
daß
mit
dem
Eintritt
richtigen
Frühjahrswetters
Ein solcher Ausgleich ist möglich, wenn die
Familien, in denen solche Verhältnisse nicht bestehen, unseren braven Brüdern und Söhnen draußen ihre besonderem Blatte beizufügen. Aus Gründen der
ihren Brotgenuß auf das Aeußerste einschränken schwere Aufgabe erleichtert und gefördert werden Beschleunigung ist dem Absender zu empfehlen,
möge. Dann aber ist es ferner die Sorge um den Telegramme in fremden Sprachen bei dem Haupt¬
und die hierbei ersparten Brotkarten an das Bürger¬
Ausfall der diesjährigen Ernte, auf deren Ent¬ amt des Ortes aufzuliefern. Wo Zweiganstalten
meisteramt zurückgeben.
Es können ganze Karten, sowie auch einzelne wickelung der Lenz keinen geringen Einfluß hat, und durch Rohrpost an das Hauptamt angeschlossen sind,
Abschnitte im Zimmer 9/10 zurückgegeben werden. von deren Ergebnis gerade in diesem Jahre nur kann die Auflieferung auch da erfolgen.

^okai-^ ackrickren.

Lokomotive und Dampfwalze.
Eine Unterredung mit Hintenburg.

unserer Feinde sich in Lügen und Verleumdungen doriigen griechischen Behörden abgesetzt habe:
ausrast.
w.
Griechenland sei gegen diese offenkundige Ver¬

gewaltigung ohnmächtig und könne sich bloß aus
Die .New Vor! Times ' veröffentlichen eine Unter¬
Verfcbiedene Kriegsnacbrtcbten. platonischen Einspruch beschränken, der bei der noto¬
rischen Mißartung der Neutralität durch England
redung. die ihr Korrespondent mit dem Generalseld(Von 5er mil. Zemurbehörbe zugelafsene Nachrichten
.)
wenig nützen dürste. (England behauptet, die von üen
marschall v. Hindenburg im Großen Hauptquartier
Zum Untergang des Kreuzers „Dresden ".
Griechen besetzte Insel sei Eigentum der Türket.)
gehabt hat. Danach sagte der Generalseldmarschall:
*
„Sagen Sie unseren Freunden in Amerika und auch
Wie Amsterdamer Blätter berichten, erweckte der
eenen, die uns nicht lieben, daß ich mit unecschsitte» Bericht über die Vernichtung
der „Dresden"
Die Flucht der fremden Kriegsvölker vor der
ncher Zuoerlicht einem Sieg und wohlverdienten in London die größte Genugtuung. Bereits bei ihrer
Kälte.
frieden entgegensehe. Wann , kann ich nicht sagen, letzten Umschiffung des Kap Horn war die „Dresden ",
Dem
.Sccolo'
zufolge
sind die fremden
-stw bin kein Prophet . Groß ist die Arbeit, die uns
die mit neuen, künstlichen Schornsteinen nach der
der Verbündeten von der Front andre
noch bevorsleht, aber größer mein Vertrauen in meine Westküste Amerikas dampjie, von einem patrouillieren¬ Truppen
Südküste gebracht worden, weil
Truppen."
den englischen Hilsskreuzer bemerkt worden. Seitdem französische
Der Feldmarschall sprach dann in warmen Worten begann eine regelrechte Jagd aus die „Dresden ", die sie stark unter der Kälte litten. So ist an der
Riviera ein Heer von 200 000 Australiern
, Sene¬
von den Leistungen der österreichischen Truppen und endlich bei Juan Fernande ; eingekreist und überrascht galesen
und
Indiern
versammelt
,
um den
lobte auch den Akut der Feinde, die durchgängig gut wurde, dank den xdrahtloscn Informationsdiensten
Frühling abzuwarten und dann in Tätigkeit zu
tampsten und sich zähe verteidigten. Aber, ko führ zwischen allen englischen Kreuzern in den verschie¬ treten.
er fort, weder physischer Mut noch Überzahl, noch denen Meeresteilen untereinander und mit der Küste.
beides zusammen gewinnen heute Kriege. Die russische Bereits die ersten Schüsse aus den schweren Kanonen
Dampfwalze hat die Wege ein bißchen gebessert mit der „Glasgow " machten die „Dresden " durch die
Vorwärts - und Rückwärtsbewegungen. Über Beschädigung
des Steuers
hilflos , so daß das
Dänemark.
bie Pläne des Großttirsten Nikolaus , der über englische Geschwader den kleinen Kreuzer von
*
Die
von
der
eng
lis ch en und französischen
Petersburg und London einen neuen russischen drei Seiten
einschließen
konnte. Vergeblich
aus Anlaß der deutschen Proklamation
Kavallerie-Vorstoß angekündigt halte , sagte der hatte die „Dresden " alle Geschütze bis zu dem Regierung
Generalfeldmarschall, er wird sich den .Kops einrennen Moment arbeiten lassen, wo der Brand weiteren vom 4. Februar bekanntgegebenen Repressalien
gegen die Mauer gelreuen Fleisches und Blutes, Widerstand unmöglich machte. Der Kapitän hatte haben nach der .Bert. Börf.-Ztg.' zu Verhandlungen
durcchetzt mit Stahl , wenn er überhaupt kommt.
mit der heldenhaften
Mannschaft
alle Maß¬ zwischen der dänischen, norwegischen und schwedischen
Regierung in Stockholm Anlaß gegeben, die zur Über¬
Liebenswürdige Worte fand Hindenburg für regeln getroffen, damit das Schiff auch sür den Feind reichung
gleichlautender Noten an die erstgenannten
•^ ttenfet. „Den Ver. Staaten, " sagte er. „habe ich es verloren ging. Von der Mannschaft des deutschen Regierungen
gefühlt haben.
vielleicht zu danken, daß meine Armeen heute in Kreuzers, die jetzt in Valparaiso angekommen ist, sind
Balkanstaaten.
einige
verwundet,
drei
tot
und
neunzehn
werden
ver¬
Rußland stehen. Dem ameritanischen Eisenbahn¬
* Das Gerücht, daß Bulgarien
, Rumänien
genius, der mir durch diese wunderbare Waffe er¬ mißt. Der Londoner Vertreter deS .Cvrriere della
sich zusammenschlteßen
möglichte. immer wieder und wieder mit einer ge¬ Sera ' meldet : Die „Dresden " fügte der englischen und Griechenland
Millionen
wollen, um der ruffischen Drohung bezüglich Konringen Anzahl Truppen Millionen von Russen aufzu¬ Handeisschiffahrt für sechseinhalb
Schaden 130
(
Mill. Mk.) zu und trieb stanlinopels und der Dardanellen entgegenlreten zu
halten und zurückzutreiben: die Lokomotive gegen die Pfund
Dampiwalze. Schon deshalb hat sich Amerika als zeitweise die Versicherungspiämien stark in die Höhe. können, beherrscht die Öffentlichkeit in Sofia . Alle
unser iyreunh erwiesen, wenn es auch nicht unser Nach südamerikanischen Meldungen hielt sich der Politiker sind der Ansicht, daß die Selbständigkeit
Verbündeter ist."
Kreuzer sechs Wochen in einer Bucht der Insel Bulgariens sehr gefährdet würde, wenn Rutziand
Dann aber sprach der Generalfeldmarschav ernst: Desolation am Westausgange der Magelhaensstraße Konstantinopel nehmen könnte. Die Politiker warten
zunächst ab, ob die Regierung das Gerücht über die
„Wir erwarten mit wirklichem Jntereffe die Ankunft verborgen.
Schaffung eines antirussischen
Balkan¬
Zwei englische Dampfer torpediert.
unserer ersten amerikanischen Kanonen. Ich bade
bund e s dementieren würde, aber das ist nicht ge¬
utunlich gelesen, daß schwere Kanonen aus Amerika
DaS Reutersche Buren » meldet amtlich:
nach Rußland unterwegs sind. Die sind nur an
Der Dampfer „ F i » g a t" ( 1563 Tonnen ) ist an schehen. Man sieht daher jetzt mit Spannung der
Rußland adressiert, aber sür uns bestimmt," fügte er der Küste von Northnmbcrland torpediert
wor¬ weiteren Entwicklung der Frage entgegen.
Asien.
Sechs Mann sind umgetomhinzu. „Haben die klugen amerikanischen Geschäfts¬ den und gesunken.
leute sich schon einmal das Bild eines deutschen mcn. Der Dampfer „ Atlanta " (519 Tonnen)
*Die Londoner .Times ' melden aus Peking : Die
Soldaten ausgemalt , der von einer amerikanischen wurde am Sonntag an der Küste von Westirtand
Nachricht, daß eine große Truppensendung
Kugel durchs Herz getroffen wird ? Sollte solch torpediert , sank jedoch nicht. — Der englische von Japan
nach China abgegangen ist. die von
ein Bild nicht aiich dein Geschästsmann zu denken Dampfer „ L e e « w a r d c n " , auf der Fahrt von Kriegsschiften eStoriiert wird, hat dis unruhige Stim¬
geben ?"
London nach Harlingen , wurde vier Meilen südöst¬ mung in China verschärft. Der japanische Kriegs¬
des Maaslcuchtschisfes von einem deutschen minister veröffentlicht den Einberusungsbefehl
Zum Schluß erklärte der Korrespondent, er wolle lich
Unterseeboot torpediert.
Die
siebzehn Mann
nun an die Front nach Warschau. „Dahin will ich starte Besatzung des Dampfers wurde durch ein vier weiterer
Reservektassen
und sür alle
Jahrgänge der Landwehr.
auch," meinte Hindenburg, „wenn es auch heuie noch Lotsenboot nach Hock bau Holland gebracht.
nicht geht." - „Nach Warschau!" - Nicht nur in
*Nach amtlichen persischen Meldungen aus Teheran
Die Nachrichten zeigen, daß der Ünleneebootkrieg
Amerika, in ganz Europa fragt man sich, ob es den mit jedem Tage neue Erfolge aufweist. obwohl die kündigt das von der Kammer fast einstimmig ange¬
deutschen Truppen gelingen wird. Warschau in ab¬ englische Admiralität immer wieder daraus hinweist, nommene Programm des neuen
persischen
sehbarer Zeit in ihre Hand zu bekommen. Wir sind daß die Blockade Englands ergebnislos sei.
Kabinetts
Mcfftasi ut Memalik ein umfassendes
*
mit dem Generalseldmarschall froher Zuversicht, daß
Reformwerk
an , darunter die Schaffung eines
nicht nur Warschau eines Tages in unsere Hände
Senats und eines Staatsrats . Das Schatzamt wird
Die
Geistcl
der
Seuchen
in
Serbien.
fällt, sondern daß Rußlands ganze Front von Süwalki
wieder dem Finanzministerium unterstellt. In der
Infolge Mangels
an Krankenpflege¬
bis an die Grenze der Bukowina ins Wanken gerät.
auswärtigen Politik wird das Kabinett weiterhin
rinnen
beschlossen
die
serbischen
Behörden
in
Die Anzeichen dasür, daß dieser Zeitpunkt bald' einNeutralität
beobachten.
Monaliir , etne Anzahl Frauen gewaltsam .zum
gctreten sein wird, mehren sich mit jedem Tage.
*
Die
Londoner
.Morningpost' berichtet aus
Es genügt, aus die Tatsache hinzuweisen, daß auch Dienst in den Lazaretten anzuhalten. Die Lage ist Kallutta : Da die unruhige
Stimmung
unter
wegen
der
Epidemien
ernst,
auch
in
Risch
wütet
der
Rußland gleich dem männerarmen Frankreich bereits
der bengattscheu
Studentenschaft
im Zu¬
Ficcktvphus.
seinen Jahrgang 1916 unter die Waffen ruft. Es sind
*
nehmen begriffen ist, ist unter Leitung von
die letzten Anstrengungen. Man hofft ja in DreiverSuren di anath Banerjee, Mitglied des vizekönialichen
Reue Misterfolge vor den Dardanellen.
bandstreifen von den: Frühjahr alles. Frankreichs
und bengalischen Rates , eine Bewegung gegen die
letzte Reserven, Rußlands Menschenheer und Eng¬
Nachdem vor den Dardanellen abermals zwei
Unruhen eingeleitet worden. In Kalkutta fand eine
lands Millionenarmee, die ja demnächst fertig sein englische
Minensuchschisfe
von den Türken große Versammlung statt , in der Banerjee die
soll, sie alle sollen zusammenwirken. um Deutschland zum Sinken gebracht worden sind, erklären die eng¬ Studenten aufforderte, nicht durch anarchistische Be¬
zu zeischmeltern. Wie aber sagt Marschall Hinden¬ lischen Marinesachverstänülgen. es gelte, weitere Ver¬ strebungen die zukünftige
freie
Stellung
burg : Lokomoiive gegen Dampfwalze. In diesem luste zu vermeiden, vor allem müsse man die Minen¬ Indiens
lm
(!)
Reiche zu gefäbrden.
Zeichen werden wir siegen. Wir brauchen weder suchschiffe schonen. Nach den einwandfreien Be¬
Greise noch nnreise Jünglinge schnell zusammenzu- richten aus Sosta und Athen hat England in Saloniki
raffcn, wir haben genügend Menschen, um auch dem 11 dis 12 beschädigte Schiffe, die vor den Darda¬
letzten Ansturm unterer Feinde zu begegnen. Wir nellen gekämpft haben. Aus Athen wird jetzt ge¬
Die Umgehungen der Brotkarte . Das Nachrichten¬
baten durch und werden siegen! Diese Gewißheit meldet. daß die englisch - französische
Flotte
amt des Berliner Magistrats schreibt: Der Magistrat
erfüllt uns immer mehr, je ohnmächtiger die Wut aus Lemnos zweitausend Mann gelandet und die macht
wiederholt darauf awmerksam
, daß die fortwähren¬

politifcbe Kundfcbaii*

VolksWirtkebaft.

Cs braust ein Ruf.
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Erzählung von Max Ar e n d t - D en a r t.
sForyctzung
.!

„Meine Heimat. Herr Leutnant, ist ,Deutschland!
Die andere Heimat, die Sie andeuten, kenne ich nicht,
denn ich habe die Zeiten der Wandlung im Auslande
verlebt und war, so lange ich hier lebe, glücklich
, so
glücklich
, wie niemand unter diesem Himmelsstrich
war, als das Elsaß noch französisch war ."
„Man muß sich also vor Ihnen hüten. Herr
Baron ?"
„Sie wollen Ihre Maßregeln treffen und im
übrigen versichert sein, da mir nichts ferner liegt,
als mich gegen die Gewalt der Tatsachen zu
stemmen."
„Ihre Söhne sind Osstziere im deutschen Heere.
Wollen Sie mir sagen, wo sie sich mit Ihren
Truppenkörpcrn augenblicklich besinden?"
„Solche Auskünfte zu geben, verbietet mir mein
Gefühl als Vater dieser Söhne, die jetzt gegen Frank¬
reich kämpfen, aber auch die Regierung des Landes.
Sollte ich den Verräter spielen?"
„Man könnte Ihr Schweigen als eine feindliche
Handlung gegen die Jnvasionsarmrr deuten. In
diesem Falle würde sie außerordentliche Folgen
nach sich ziehen."
„Niemand von der französischen Armee kann
mich zwingen, meine Heimat zu verraten. Im übrigen
sieht Ihnen frei, dteenigen Maßregeln gegen mich zu
ergreifen, die Sie nach Lage der Sache für geboten
halten."
„Ich sehe vorläusig davon ab. Sie der Freiheit
zu berauben, indeffen muß ich verlangen, daß Sie
das , chloß nicht ohne nreine Erlaubnis verlassen."

Er verbeugte sich
, und dem hinter ihm stehen-

den Mehlhändler einen Wink gebend, verließ er mit
jenem das Zimmer.
Der Hohentindower stand hochaufgerichtet am
Fenster. Seine Augen gingen hinüber zum Vogesen¬
kamm, von wo jetzt immer neue französische Truppen
den Übergang bewerkstelligen mochten. Doch keine
Verzagtheit kam über den allen Mann . Wohl ballte
sich die Faust, aber kein Wort des Schmerzes kam
über die eisenharten Lippen.
„Jetzt sollst du zeigen. Deutschland, was du kannst!"
Mit dielen Worten wandte er sich um und
ging hinunter zu seiner Frau , um ihr Mitteilung
von den Dingen zu machen und ihr Mut zuzu¬
sprechen.
7.
Es war ganz klar: die ffranzösische Heeresleitung
hatte nach einem wohlvorbereiteten, in Friedenszelten
in allen Einzelheiten erwogenen Plane ihren Einmarsch bewerkstelligt, dessen stärkste Stütze, wie man
in Paris annahm, einerseits der russische Einmarsch
in Preußen, anderseits aber die Erhebung im
Elsaß sein sollte. So hatte sic sich denn mit aller
Macht auf das Elsaß geworfen, und es wäre schwer
zu sagen gewesen, ob in einigen Ortschaften zunächst
der Grenze nicht diejenigen in der Minderheit waren,
die dem Reiche, dem sie Ruhe und Fortschritt. Ord¬
nung und Ausstieg verdantten, jetzt die Treue zu
hatten rntschlossen waren. Selbst in den Dörfern
des Hohentindowschen Besitztums ward seht Io recht
deutlich, daß es immer Menschen gibt, denen die
Freiheit nichts bedeutet, wenn an ihren Vorteilen
auch die anderen teilhaben.
Nur der Hohentindower und sein Freund auf der
Einöde, das waren die beiden starken Stützen des
Deutschtums in dielen schweren Tagen. Im Hohenlindower Schloß hatte sich der französische Stab fest¬

als der Oberlommandierende dcm Besitzer eröffnet
hatte, daß der Stad mit Rücksicht aut die Gefühle
des Schloßherrn nur wenige Tage im Schlosse ver¬
weilen werde. Aber er hatte auch hinzugecügt. daß
Herr von Carsten sofort verhaltet werden würde,
falls er auch nur im geringsten eine feindtelige
Haltung zeige. Das siel natürlich Herrn von Car en
durchaus nicht ein, aber er ließ sich von den fremden
Offizieren auch zu keinerlei Geselligkeit zwingen.
Wenn sie unten in dem großen Emplangsraum saßen,
in dem foult die Familie ihre Gäste empfangen
hatte, tam woksi der eine oder der andere auf den
Gedanken, den Schlonherrn herunter zu bitten. Doch
der Hohentindower hatte stets mit Höflichkeit aber
Entschiedenheit gedankt.
Nicht so gelassen hatte man sich in die Dinge
unten in den Dörfern gefunden. Die Menschen da,
die überhaupt Interesse an der Frage nahmen, ob
das Elsaß in deutschen oder fran -ösischen Händen
war. waren vom ersten Tage des französischen Ein¬
zuges in eine heimliche, aber erbitterte Feindschaft
geraten. Und am schlimmsten sah es auf dem Buch¬
waldhof aus. Kauin halte nämlich Martin Wehrlin
erfahren, daß das Elsaß bis nach Mülhaujen in
französischen Händen war . als er sich auch schon
beeilte, den neuen Machthabern seine Ergebenheit zu
beweisen. Geschäftig lies er von einem Offizier zum
andern, um ihnen seine Dienste anzubieten. Zu
seiner großen Freude merkte er bald, daß
man ihn besonders ins Herz geschloffen hatte, und
außer sich war er, als man ihm von seiten eines
Generals versprach, ihn mir der Verwaltung der
ganzen Gemarkung Hohenlindow zu betrauen, falls
sich die Notwendigkeit einer Zwangsverwattung Her¬
ausstellen sollte.
Es war unter diesen Umständen nicht weiter vergesetzt
, und es hatte wie bitterer Hohn geklunaen. rwmderUch
, tvff eines Tages ein Oistzter aus dem

Versuche
, Surrogate an Stelle des auf Brotkarte erhält¬
Brotes in den Verkehr zu bringen, geeignet sein
können
, bas gegenwärtige Kontrollsystem zir verwirren,
^hne auf der andern Seite eine Ersparnis zu bringen.
Denn die Stoffe, die zu diesen Surrogaten verwendet
werden, sind fast sämtlich der gleichen Schonung be¬
dürftig wie Roggen- und Weizenmehl
. Namentlich begmnt es geradezu bedenklich zu werden, daß die Karwffel überall da herangezogen wird, wo man dem
Gaumen den Geschmack des Brotes und Kuchens vorwuschen möchte
. Die Kartoffel verlangt, wie sich doch
langst ergeben hat und wie dies immer deutlicher bemerk¬
bar wird, vielleicht mehr Sparsamkeit als das Mehl.
Und nachdem für Mehl und Biot jetzt eine zufrieden¬
stellende Verbrauchsregelung durchgesührt ist, werden die
Bestrebungen der nächsten Wochen unbedingt dahin ge¬
dichtet sein müssen
, für die Kartoffel einen ähnlichen Erfolg
5U erzielen.
den

lichen

(lnpolitiscber Hagesbericbl.
Berlin . Durch einen Erlaß des preußischen
Kultusministers ist zunächst für die Dauer des Krieges
ur die Fortbildungsschule ein vertiefter staatsbürger¬
licher Unterricht angeordnet worden, welcher auch in
denjenigen Klassen, welche dieses Lehrfach sonst nicht
haben, einzusühren ist. Für diese Klaffen ist die Zeit
durch Kürzung anderer Fächer zu gewinnen.
Erfurt . Der Stammvaler einer weitverzweigten
Kriegersamitie ist der Rentner Billhardt in Tauchern
(Provinz Sachsen). Der alie Herr, der vor kurzem
82 Jahre alt wurde, hat vierzig Enkel und Urenkel im
"elde stehen, und die meisten von ihnen befinden sich
ln der Front.
Guben . Die Wollspinnerei von Heyer Hierselbst
m niedergebramrt. Der Schaden belrägt rund
«CO 090 Mark.
Drei Feuerwehrleute verunglückten
bei den Löschversuchen.
t Ulm . Wegen Maiestätsbeleidlgung und Überuetung einer vom Gouverneur der Festung Straßburg erlassenen Verordnung hatte sich der Oberleut¬
nant Alfred Humbeit von der Maschinengewehr¬
abteilung des 31. sranzösischen Jägerbataillons vor
dem Kriegsgericht zu verantworten . Humbert war ln
nnem Straßburger Lazarett untergebracht, das der
Peilung des Professors Dr . Blind unterstand, dessen
Frau seinerzeit wegen Bekundung undeutscher Ge¬
sinnung zu einem Monat Gefängnis verurteilt worden
war. Der Angeklagte halle ein von ihm verfaßtes
lran -ösisches Spottgedicht auf den Deutschen Kaiser
und die deutsche Armee der Frau Professor übergeben,
das sich an ein französisches Kabarettlied anlehnte,
-ui der Verhandlung vor dem Kriegsgericht erklärte
Humbert, es sei ihm das vom Gouvernement der
Festung Slraßburg erlassene Verbot jeder Kund¬
gebung undeutscher Gesinnungen nicht bekannt¬
gewesen. Das Gedicht habe er aus Langerweile
angefertigt. eine Beleidigung der deutschen Armee
oder des Deutschen Kaisers habe er aber nicht beabbcht' gt. Er iähe jetzt allerdings ein, daß er einen
vehier gemacht habe und bedaure diesen. Das Kriegs¬
gericht erkannte wegen Übertretung der vom Fesiungsgouvenement erlassenen Verordnung auf Freisprechung.
Wegen Majestätsbeleidtgung erfolgte die Verurteilung
des Angeklagten zu sechs Atonalen Gefängnis.
Wien . Der österreichische Automobilklub beschloß,
die Ehrenmitglieder , korrespondierenden Mitglieder
und die Mitglieder der diplomatischen Korps der mit
der Monarchie kriegsührenden Staaten zu streichen
und die übrigen Atitglieder aus diesen Staaten für
die Dauer des Krieges auszuschließen. Begründet
wurde der Antrag mit den Ausdrücken, die der
Präsident des Pariser Aulomobiiklubs bei der
Streichung der österreichischen und deutschen Ehrenwilgiieder aus diesem Klub gebraucht hatte. Wie
erinnerlich, hatte er von ihnen als „Barbaren " ge¬
brochen.
Basel . Die .Basler Nachrichten' melden:. Die
Franzosen führen in den von ihnen besetzten Gebieten
Ueuerdings Personen als Geiseln sort. Hauptsächlich
Buchwaidhofe vorsprach, der von Martin Wehrlin
ohne Umschweife eine Liste derjenigen Personen ver¬
langte, die als besonders deutschfreundlich galten.
Martin Wehrlin sah den Beiucher im ersten
Augenblick erstaunt an, als ob er ihn nicht verstände,
dann aber stieg eine leise Scham in ihm auf. So
weit war es also gekommen, daß man ihn als Spion
gebrauchen wollte. Und mit grellem Blitzschein mbr
die Erkenntnis über ihn hin. daß er den Franzosen
uur nachgelau'en war. um eines Tages mit ihrer
Hilfe seine Rache an Anton Ferchhammer zu
uehmen.
Und mit Feuerleitern vrannten die
Worte seines Todfeindes in seiner Seele : „Martin
Wehrlin. bist doch ein schlechter Kerl." — Nein, sagte
er sich selber, sein Haß gegen Anton Ferchhammer
war gerecht, und jedes Mittel, dem Verhaßten
schaden, war recht, aber deshalb durste er sich nicht
zum Spion , zum Angeber erniedrigen. Was er mit
dem Einödhof abzumachen hatte, das ging nur ihn
und Anton Ferchhammer an, und niemand sollte
da als dritter ein Werkzeug sein.
, So mußte denn der Offizier ohne jeden Erfolg
wieder in das Hohenlindower Herrenhaus zurückiehren. D er Kriegsrat dort begnügte sich inzwischen
wit dem Erlaß von Verfügungen, die der deutschen
Herrschaft im Elsaß für immer ein Ende machen sollten.
In der blumenreichen Sprache, die man noch
von dem ersten Napoleon sür den Kriegsfall behalten
üu haben scheint, nur daß sie den Zwergen nicht so¬
wohl an ' eht als dem Riesen von Korsika, wurde
darauf hingewiesen, daß jetzt endlich nach dreiund¬
vierzig Jahren der Tag der Erlösung gekommen
>ei. Der rote Anschlag wurde an allen Mauerecken
der vier Dörfer weithin sichtbar angeklebt. Aber man
beachtete ihn nur wenig. Rur über den Schlug war
Wan erstaunt, denn da wurden die treuen Elsässer zu
den sranzösischen Fahne » einberufen.

striellen Förderung beitragen. Dem Lande wird
sicher ein großer Nutzen aus dieser Entdeckung er¬
wachsen.
Die Beliebtheit der Engländer . Ein Vorfall,
der für die Stimmung in Nordfrankreich gegen Eng¬
land charakteristisch ist, hat sich, den .Münchner
Neuesten Nachrichten' zufolge, in Saint Queniin
ereignet. Dort befindet sich ein Begräbnisplatz sür
Gefallene des deutschen und des sranzösischen Heeres.
Die deutsche Militärbehörde wollte ihn durch Um¬
friedung usw. zu einem Kriegeifriedhof ausge¬
stalten und schlug der Gemeindeverwaltung vor,
sich in die Kosten dafür zu teilen. Die Gemeinde
stimmte dem Vorschlag zu, knüpsie aber daran die
Bedingung , daß der Friedhof nur deutschen und
Petroleumquellen
in Argentinien . Über das sranzösischen Kämpfern als letzte Ruhestätte dienen
Petroieumvortommen bei Bahia Bianca wird dem solle, Engländer ausgeschlossen bleiben müßten.
Ein neues Mittel gegen
Ungeziefer durch Zufall ent¬
Inneres der JVÜiitärlnrcbe von Suwalki
deckt. Aus Wien wird der
.Frankfurter Zeitung' gemeldet:
nach der Flucht der Russen.
Dem Vorstand des chemischen
Laboratoriums der Gesellschaft
zur Belämpsung der Krebs«
kraniheik, Proseffor Sigmund
Fränkel, ist, wie er in der
letzten Sitzung der Gesellschaft
der Ärzte demonstrierte, durch
einen Zufall die Entdeckung
eines neuen wirisamen Mittels
gegen den Fieckchphus gelun¬
gen, das an Wirksamkeit die.
bisher angewendeten Mittel
weil überirifst. Bei Versuchen
verwechselte der Laboratoriumsdiener Anisöi mit Anisol
(Phemstmethyläther) und durch
den Fehler dieses Dieners
wurde im Anisol ein Mittel
entdeckt, das bereits auf eine
Enifernung von sechs Zenti¬
metern die Läuse tötet. Fräntel
hat das Mittet sofort der
Militärverwaltung überlassen»
und gegenwärtig wird an der
maffenhasten Herstellung des
Anisols gearbeitet. Auch der
deutichen Misitärverwaliung
wurde das Mittel sofort zur
Verfügung gestellt.
find Beamtens-auen die Opfer dieses Vorgehens. ES
handelt sich nicht etwa um Leute, die in gefährdeien
Zonen des Kampfgebiets wohnen. In der letzten
Woche des Februar schleppte man aus dem Hinteren
Teile des St . Amarintales und des Maas -Münstertales eine Anzahl von Beamienfrauen als Geiseln
nach Besaneon in Gefangenschaft.
Brüssel .
Die Brüsseler Firma Henri Leien
wurde wegen Vergehens gegen die Verordnung des
Generalgouverneurs belreffend das Zahlungsverbot
gegen England, zu einer Geldstrafe von 30 090 Mark
verurteilt.

Verrmfcbtes.

Goläene Morre.
O heilig Herz der Völker, o
Vaterland!
Allduideno gleich der schwei¬
genden Mutier Erd'
Und allverkannt, wenn schon
aus deiner
Tiefe die Fremden ihr Bestes
haben.
Hölderlin.
Auch ein Schlachifeid ist
groß. Auch hier muft du stark
sein und nicht bloß von Mus¬
keln, wenn du den Sieg errin¬
gen willst. Hier mußt du
Unser Bild stammt aus Suwalki und veranschaulicht
, wie fürchterlich die offen auch stark sein von Heizen und
in ihrer eigenen dortigen Mililärkirche bei ihrer Flucht gehaust haben. Alles edel von Seele.
wurde zerstört, zerstreut und beschmutzt
. Die Zerstörungswut scheint ihnen in den
Thomas Carlple.
Knochen zu stecken
, da sie nicht einmal ihre eigenen Heiliaiümer lchencn iönnen.
Dem Guten ist sein Lohn
i a« » aM ^ Mm ikm Kn (i<naaaCTiiSgiaMBm <BaBC3eaBggsäa Bttmn i»CTi^ s aBia3gairöiää
bereitet.
Uhiano.
Man must seine Jrrtümrr teuer bezahlen, wenn
.Barcelonaer Correo Catalan ' aus Buenos Aires ge¬
meldet, daß das türztich in der Umgegend von Bahia man sie loZwerden will, und dann hat man noch von
Goethe.
Bianca entdeckte Petroleum sich bei näherer Prüfung Glück zu sagen.
als Ol bester Qualität erwiesen hat. Die Entdeckung
Die Quelle und die Wurzel aller Treflli ‘ keil ist
ist um so wertvoller, als die Felder in der Nähe der eine wohlgeordnete Erziehung.
Pluiarch.
großen Beoötkerungszentren gelegen sind. Argentinien
Die Ehre der Krieger fällt nur auf den edel»
eröffnen sich damit neue, glänzende Aussichten, denn denkenden Patrioten , nicht aus den Räuber oder den
die Entdeckung wird zweifellos viel zu seiner indu¬
(ÜfHQßl
anuCK
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’SVGRUAfl
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Niemand aber leistete dem Nrtte Folge. Es daß ihr nie vergeht, wie sehr Frankreich euch liebt,
war, als ob die waffenfähigen Männer die © 'user und daß es das ungeheure Opfer dieses Krieges mit
bereits verlassen hatten. Vier, fünf Tage gingen so einem grausamen Gegner nur auf sich genommen dal,
dahin, und man merkte fall gar nicht, daß über um eu st aus seiner Knechtschaft zu erschein Bewohner
Europa der gewaltigste Krieg hereingebrochen war. des Ebaß ! Frankreich, das ruhmreiche, zählt aut euch.
den es seit Jahrhunderten gesehen hatte, wenn es Eure Liebe und Treue und unsere Waffen werden
den Sieg erfechten Helsen, der euch für immer die er¬
nicht überhaupt der geivaltigsle aller Zeiten war.
Am sechsten Tage änderte sich plötzlich das Bild. sehnte Freiheit dringen toll."
Marttn Wehrlin las den Anschlag an (einem
Aus den starken Verschanzungen, die die Franzosen
jenseits von Neuendors. dort, wo sich der Köhenzug Harne mehrmals. Er glaubte nicht recht an alt' das,
aus der Gemariung Hohenlindow hinabsenkte in die was da aut dem geduldigen Papier stand. Er er¬
weite Ebene, angelegt hatten, kam beim Morgen¬ innerte sich noch sehr gut, daß sein Vater, der den
grauen eine Kaoalleriepairouille angesprengt und Krieg 1870/71 mitgemacht hatte, sehr häufig von uer
allgemeinen Freude im Ebaß gebrochen hatie, die
machte anscheinend eine wichtige Meldung. Das
ganze Lager geriet darob in große Aufregung. sich iundgao , als es unter deutsche Verwaltung
Durch alle Dör er klang der Alarm, und die Be¬ kam, enn man wußte sehr wohl, da ' Frankreich sich
um die Gren provuizen fast nie gekümmert hatte.
wohner kamen ängstlich vor oie Türen.
Bald wußte man, um was es sich handelte. Die Sie waren ihm eigenitich erst lieb geworden nach
Deutschen hatten sich am Rande der Ebene ge¬ dem Frankfurter Frieden.
Und mit dem Buchwaldbauern waren viele der
zeigt, und es hieß, sie hätten starke Artillerieab¬
teilungen herangebracht, um die Franzosen wieder Meinung , daß die Ausführungen der sranzösitcken
aus dem Elsaß zu werten. Machthaber eitel Trug seien, denn rnan kannte doch
Der Gemeindeüiener Lernens, der sich seit dem schließlich das deutiche Heer. Es war wohl schlechthin
Einfall der Franzosen ungeheuer viel aiff seine fran¬ unmöglich, daß dieses Heer den Feind in so wenigen
zösische Abstammung zugute hielt, ging in den Tagen nach der Hauptstadt kommen ließ, wenn er
Dörfern mit einer Bekanntmachung umher , die überhaupt dahinkam.
Von Grabow her erscholl Munk, d>e Truppen
folgenden Wortlaut hatte:
„Bewohner des Elsaß! Das siegreiche Frank¬ rückten an, um die Vorposten hinter Neuendorf zu
reich, das die Deutschen, unter deren Knechtschack verstärken. Die Leute machten ernste Gesichter: denn
ihr dreiundvierzig Jahre geschmachtet habt, zurückge- sie wußten wohl, daß jetzt der Siegesmarlcb, der ne
morsen hat, wird in diesen Tagen mit dem Gegner im er>,en Anlauf über die Vogesenpässe hinier sich ge¬
die Entscheidungsschiacht ichlagen. Wir werden auch führt hatte , aus den ernstesten Widerstand stoßen
weiterhin siegreich bleiben und den Gegner zurück- würde. Sie sangen gleichwohl die Mariei aise
weisen. Bereits ist die russische Armee im Anmarsch am und Spottlie er auf Deutschland. Plötzlich ging ein
seine Hauptstadt. Ihr tönnt also den Waffen Frankreichs Aushorchen durch ihre Reihen.
trauen. Es wird sich vor allem darum handeln, da -ihr
(Fortsetzung,olgt.)
in diesen kommenden Tagen ruhiges Blut bewahrt. j äiui*

kostbaren Kleidern nicht ausreichten, nahmen in

Die äußere Feier der erstell
hl. Ainderkommunion.
Der hochwürdigste Herr Bischof Dr . Augustinus
zu Limburg hat über die äußere Feier der ersten
hl. Kommunion einen Erlaß herausgegeben
, dessen
Beachtung wir allen Eltern und Erziehern ans Herz
legen möchten.
Er lautet:
„Mit Bedauern haben die H. H. Geistlichen seit
Jahren die Beobachtung gemacht, daß der Luxus
und die Genußsucht , die daran waren ein National¬
übel unseres Volkes zu werden, sich vielfach auch in
die so schöne und ergreifende Erstkommunionfeier
einzuschleichen begannen. Während früher die Kinder
in einfacher Kleidung zum ersten Male zum Tische
des Herrn gingen, wurden in den letzten Jahren von
reichen wie von armen Familien teure, luxuriöse
weiße Kleider für die Erstkommunikanten beschafft
und dadurch nicht bloß die Gedanken der Kinder von
der Hauptsache abgelenkt und ihre Vorbereitung auf
den hochheiligen Tag der Erstkommunion gestört,
sondern die Putzsucht und der Sinn für Luxus
einer Kleidung über den Stand hinaus ge¬
weckt. Und wenn die Mittel zur Beschaffung von

manchen Gegenden einzelne Familien sogar die Mild¬
tätigkeit der Bewohner der Umgegend in Anspruch.
Am Tage selbst ergingen große Einladungen, und
das Fest wurde durch überreiche Festgelage bis oft

spät in die Nacht hinein gefeiert. Dabei wurden
sogar hier und da die Kinder von unvernünftigen
Gästen zum Trinken geradezu genötigt, sodaß ihnen
schließlich übel wurde und sie an den Tag, der ihnen
der schönste und liebste ihres Lebens hätte sein sollen
und können, mit Unbehagen denken. Dazu war die
Unsitte aufgekommen
, daß die eingeladenen Gäste den
Kindern viele und kostbare Geschenke machen mußten.
Das verleidete nicht nur manchem Gaste die Ein¬
ladung, sondern übte auch auf die Kinder einen
bösen Einfluß aus, indem es ihre Eitelkeit, ihre
Begehrlichkeit und ihre Ansprüche ans Leben steigerte.
Wie vieles von dem, was die hochwürdige Geistlich¬
keit in monatelanger, mühevoller und eifriger Arbeit
aufgebaut hatte, wurde so durch den Unverstand
der Erwachsenen in wenigen Stunden zerstört!
Nachdem nun der Krieg mit eisernem Besen den
Luxus in der Lebenshaltung und der Kleidung aus
unserem Lande hinausgefegt hat, bitte ich die hoch¬
würdigen Herren Seelsorgsgeistlichen
, den Gläubigen
nachdrücklich meinen ernsten Willen ans Herz zu

legen, daß die Frier der ersten hl. Kommunion ihrer
Kinder von jetzt ab wieder in alter würdiger
Einfachheit begangen wird . Sie wollen insbe¬
sondere die wohlhabenderen Eltern von Erstkommuni¬
kanten bitten, den übrigen darin ein gutes Beispiel
zu geben, daß sie ihre Kinder einfach kleiden, die
Annahme luxuriöser Geschenke ihnen verbieten
und die weltliche Feier in bescheidenen Grenzen
halten . Sie dürfen in diesem Falle des Dankes
und der Anerkennung ihres Bischofs und aller Ver¬
nünftigen gewiß sein.

Aus dem Schützengraben.
Ich weiß wohl , was soll es bedeuten.
Daß ich so fröhlich bin!
Ein Ahnen von gräßlichen Pleiten,
Das geht mir nicht aus dem Sinn:
In Frankreich wirds kühl und es dunkelt,
Gut deutsch fließt noch immer der Rhein,
Doch Frankreichs Sonne — man munkelt.
Strahlt letzter Abendschein.
Des Weltgerichts Wogen verschlingen,
Den teuflischen Dreiverbandsplan,
Und das hat mit kräftigem Ringen,
Die Helden Germanias getan.
Verfaßt von Wehrmann %. Zügel

Ratbol
.Rircbengeitteinde.
Die rückständige Kirchensteuer
sowie Pachtgeld ist zu entrichten;
andernfalls muß das Beitreibungsver¬
fahren eingeleitet werden.

Feldbegräbnis.

:: Neueste Kleiderstoffe::
Watchlllrideestoffe feinste Muster.
Zchiirremeuge

Der Kirchenrechner
: W. Brum.

Kathol . Gottesdienst.

- Sossenheim.

Reste Kleiderstoffe

atwu . •",

sl, '
*"*

Kanonen und Gewehre,
Verstummen eine Zeit,
Wohlan die letzte Ehre,
Den Toten nun geweiht.
Vier Mann mit Helm und Spaten,
Ein Unteroffizier — -Verbringt die Kameraden,
Ins letzte Nachtquartier.
Zehn Fuß tief in die Erde,
Schläft Deutscher und Franzos,
Wir wissen, ja die Toten,
Sind aller Feindschaft los.
Die braunen Ackerkrumen,
Verschönt derselbe Strahl,
Die Sterne sind die Blumen,
Der Wind singt den Choral.
Der Mond scheint hier und dorten,
Er zieht die gleiche Bahn,
Und gut schläft allerorten,
Wer seine Pflicht getan.
Ein kurzes Köpfe-Neigen,
Den Helm ab zum Gebet,
' Wer weiß wie bald das Schweigen,
An unserm Grabe steht!
Den Helm auf, Kameraden,
Und in die Stirn gedrückt,
Wir müssen wieder laden,
Und schauen was uns glückt.
Sie schlafen wohl geborgen.
Auf weitem grünem Feld,
Wir leben noch und morgen,
Beweisens wir der Welt.

Passionssonntag , den 21. März 1915
(Feier des „Ewigen Gebetes ' ).
Sonntag : 6 Nhr : Beginn der Bet¬
stunden ; 7 Nhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kinder¬
gottesdienst (Amt ) ; 10 Uhr : Hochamt. Von
11—12 Nhr : Betstunde der KommunionKnaben ; 12—1 : Betstunde der KommunionMädchen ; 1—2 : Betstunde des Kath.ArbeiterVereins u. der übrigen Schulkinder ; 2—3:
Betstunde des Marien - u. Jünglingsvereins;
abzugeben. Taunusstraße 26.
3—4 : Betstunde des Mütteroereins : 4—5:
Betstunde seitens der Frauen der Pfarrei;
5—6: Betstunde seitens der Männer der
Ziehung am 21., 22. und 23. April.
Pfarrei ; 6 Uhr : Schlußfeier mit te Oeum.
Die Kollekte ist für den neuen Hochaltar.
alle Sorten , geschnitten und gehackt, auch in
Wochentags : a) 625Uhr 1. hl. Messe,
Fuhren
abzugeb. I . Klostmann , Mühlstr .7.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe außer Donnerstag u.
Freitag.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Garten¬
1 Hauptgewinn Jl. 100,000
Montag : a) hl. Messe nach Meinung;
anteil zu mieten gesucht
. Näh. i. Verl.
b) gest. Jahramt (Tag °sfarbe ) für die Ge¬
1
do.
„ 50,000
brüder Leonhard u. Christian Fay u. a. St.
1
do.
„
30,000
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
Dienstag : a) gest. hl. Messe für die f
1
do.
„ 20,000
Sabina Krönung ; b) best. Amt (Tages¬
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
1
do.
„ 10,000
farbe) für die Eheleute Peter Schneider u.
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Wehrmann Jos . Görtz - Sossenheim.
Marg . geb. Fay nebst Angeh. — Abends
Gewinne ä Jl. 5000 , 1000, 500,
7 Uhr : Kreuzwegandacht.
Schöne
2ZimmerWohnung
an
100, 50, 15.
Eine 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Mittwoch : a) best. hl . Messe nach Mei¬
Kost ä M 3 .30 ; nach auswärts freie ruhige Leute zu vermieten. Dotten- mieten. Oberhainstraße 34.
nung : b) gest. Jahramt (Tagesfarbe ) für
die Eheleute Joh . Mohr u. Kath. geb. Fay Zusendung zuzüglich 15 Z für Porto und feldstraße 16.
u. a. St.
Bestellgeld.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ mieten
Donnerstag
(Fest Mariae Verkün¬
. Oberhainstraße 27.
mieten. Ludwigstraße 2.
digung — aber ohne Feiertagsverpslichtung)
7 Uhr : best. hl. Messe zu Ehren der immer¬
. Eine 3-Zimmer-Wohnung im 1.Stock
Königl . Lotterie - Einnehmer,
Kleine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ zu vermieten. Frankfurterstraße 28.
währenden Hilfe ; 8 Uhr : Segensamt u. zu¬
Höchst a . M.
gleich Kindergottesdienst.
mieten. Hauptstraße 135.
Freitag
( Fest der 7 Schmerzen Mariae
Eine3-Zimmerwohnung mit Stallung
Titularfest des Müttervereins ) 6 Uhr : eine
und Scheune Kirchstraße1 zu vermiet.
seitens des Rosenkranzvereins best. hl. Messe
Näh. bei Aug. Fay, Oberhainstr. 63.
für das 4 Maria Ursula Hochstadt geb. Fay;
6 40 Uhr : Feierliches Levitenamt zu Ehren
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
der schmerzhaften Muttergottes sür alle
lebenden u. f Mitglieder des Müttervereins
mieten. Dottenfeldstraße 9.
mit Generalkommunion . — Abend 7% Uhr
Festliche Andacht zu Ehren der schmerz¬
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
haften Muttergottes mit Festpredigt seitens
mieten
bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
eines hochw. Ordensgeistlichen.
Samstag : a) hl. Messe nach Meinung;
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
t>) best. Jahramt für Konrad Fay llter.
zu
vermieten
. Hauptstraße 128/
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag von 31/2 Uhr und abends von
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
8 Uhr ; 2) Samstag Nachmittag von 4 u.
vermieten. Frankfurterstraße 12.
abends von 8 Uhr ; 3) Palm -Sonntag früh
jeder Art
von 61/* Uhr.
Eine 2-Zimmer-Wohnung im 1. Stock
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag abends 8ffz Uhr im Vereinslokal:
zu verm. bei Val.Muth, Frankfurterstr.42
Familienabend des Kath . Arbeitervereins
mit Vortrag „Wirtschaftliche Maßnahmen
Eine 2- oder 3 - Zimmer- Wohnung
betr . Volksernährung während der Kriegs¬
zu
vermieten. Kronbergerstraße 10.
zeit' . — Dienstag Abend nach der Andacht:
Gesangstunde des Marienvereins im Schwe¬
sternhaus . — Donnerstag Abend 9 Uhr:
Probe des vereinigten Gesangchors für die
„Feier der hl. Firmung ' . Vorher : Wieder¬
ich staun nicht offen,
holung der „Passion ' für Palmsonntag.
füstle Kopfschmerzen.
Das katholische Pfarramt.
Magenverstimmung
oder mangel¬
An
diesen Leiden trägt meist
haft funktionierende Verdauungs¬
organe Schuld . Diese Klagen kehren
Sonntag Judica , den 21. März 1915.
aber immer
wenn nicht mit gg
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte für
dem regelmäßigen Gebrauch von gj
das Syrische Waisenhaus.
1% Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch , den 24. März 1915,
abends 77ä Uhr : Kriegsgebetstunde.

Frt - dr Heck,

R«tk+ DeckSchönes Brennholz
Emdener GänseEier

Gewinne in Bar
ohne Abzug zahlbar

Rötger,

Zur
und

heil
. Communion
zur Confinnation!

Fertige Kleider

Gvangel . Gottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Die KausstoUestte für den GustavAdolf - Berein kommt heute und morgen
zur Erhebung ; sie wird bestens empfohlen.
Heute Samstag , den 20 . März,
abends 8V2 Uhr , Versammlung
der
Iugeudgruppe
in der Kleinkinderschule.

Afcfer zu verpachte».

Näheres

bei I . Mohr, Hauptstraße 87.

Fertige Wäsche

Kleiderstoffe, w-iß
Kleiderstoffe, schwarz
Kleiderstoffe, farbig
Klonfenstoffe
Kefatzartikel
Stickereien
Corsetts
Unterrocke

Handschuhe
Strümpfe
Taschentücher
Kerzentücher
Kränze
Sträuße
Oberhemden
Kragen
Manschetten

Aaufhaus Schiff,
Höchsta. AI.

I

Mir ist unwohl,

■

H

eine
I

wieder
,

, Kaiser

’« ,

■ Magen
-Pfeffermün
-m
Caramelien
■
1
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magenwrh,

Kopfwest, Sodbrennen, Geruch
au» dem Munde.
Paket 25 Pfg .

Zu haben bei:

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

I

SossenbeimerZeltung
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Wöchentliche Gratis-Keilage: WnArieetes Nntevhaltnngsklatt.
Me Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 38 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 34

Elfter

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

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

Mittwoch den 34 . Mr ;
Bekanntmachung.

Das stellvertretende Generalkommando 18. Armee¬
korps in Frankfurta. M. teilt mit, daß aus ver¬
schiedenen Orten des Bezirks die auf Grund der
allgemeinen Beschlagnahmeverfügung des Kriegs-

mengen selbst dann nicht ausmahlen
, wenn der Selbst¬
Aussäen von Hafer.
verbraucher dies ausdrücklich wünscht oder damit
Diejenigen Landwirte
, welche zur Frühjahrs¬
einverstanden ist.
bestellung Hafer aussäen
, werden darauf aufmerksam
§ 7. Die Bäcker sind verpflichtet
, eine besondere gemacht
, daß sie auf Grund des 8 4 Abs. 3 b jber
Liste über die von den Selbstverbrauchern erhaltenen Verordnung des Bundesrates über die Regelung des
Mengen Mehl und die dafür zurückgegebenen Mengen Verkehrs mit Hafer vom 13. Februar ds. Js . als

Olinisteriums zu erstattenden MetallbestandsmeldungenBrot

zu führen.
§ 8. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimm¬
In der Annahme
, daß die Verfügung nicht allen ungen werden nach 8 44 der Bundesrats- Verord¬
Frage kommenden Firmen bekannt geworden ist, nung vom 25. Januar 1915 mit Gefängnis bis zu
weise ich nochmals auf meine Bekanntmachung vom 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Ji
29. Januar 1915 — S . 592 — (Kreisblatt vom bestraft.
i- Februar 1915 amtlicher Teil Nr. 5) hin und
§ 9. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
wache besonders auf die scharfen Strafbestimmungen Verkündigung im Kreisblatt in Kraft.
aer Verfügung aufmerksam.
Höchst a. M., den 16. März 1915.
Höchsta. M., den 18. März 1915.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M.
Der Landrat: Klauser.
Klauser, Landrat.
ausgeblieben sind.

1915.

Saatgut

nicht mehr als IVa Doppelzentner=
300 Pfund auf das Hektar verwenden dürfen.

Schweinebesitzer.
Sämtliche Besitzer von Schweinen werden auf¬
gefordert
, morgen vormittag9 Uhr in das Rathaus
zu kommen.

Sossenheim , den 23. März 1915.
Der Gemeinde
-Vorstand.

l^okal ^ ackriebren.
— Freiwillige Sanitätskolonne Sossenheim.

Verordnung
Wir machen noch besonders darauf aufmerksam,
betreffend Ausfuhrverbot an Mehl und Brot, daß Selbstoerbraucher nur diejenigen Unternehmer Eine glückliche Fügung hat es gewollt, daß unsere
sowie die Regelung des Selbstverbrauchs an landwirtschaftlicher Betriebe sind, welche am 17. März Sanitätskolonne , die sich seit ihrer Gründung im
Getreide durch Unternehmer landwirtschaftlicherd. Js . einen für die Angehörigen ihrer Haushaltung Jahre 1901 stets einer verhältnismäßig großen Mit¬
, zu Kriegsbeginn ganz besonders
Betriebe.
bis zum 15. August 1915 reichenden Vorrat an gliederzahl erfreute
stark
war,
indem
sie den bis dahin noch nicht er¬
Auf Grund des § 86 der Verordnungen des selbstgewonnenem Brotgetreide oder Mehl von 9 kg reichten Stand von 36 Mitgliedern aufzuweisen ver¬
Brotgetreide oder 7,2 kg Mehl auf den Kopf und
^undesrates über die Regelung des Verkehrs mit Monat
. Dadurch war sie in hervorragendem Maße
im Besitz haben, dies sind also für die Zeit mochte
Brotgetreide und Mehl vom 25. Januar und6.Februar
in
der Lage ihren Hauptzweck
, die Unterstützung des
19 15 wird mit Genehmigung des Herrn Regierungs¬ bis zum 15. Augustd. Js . 45 kg Brotgetreide oder
staatlichen Kriegssanitätsdienstes
, zu erfüllen
. Zwölf
präsidenten zu Wiesbaden für den Kreis Höchst
a. M., 36 kg Mehl auf den Kopf.
Mitglieder
der
Kolonne
wurden
als
militärpflichtig
Wenn der erforderliche Vorrat nicht vorhanden
wit Ausnahme des Bezirks der Stadt Höchsta. M.,
, nämlich: Wilh . Glock, Jos . Lacalli,
ist
,
kommt eine Selbstversorgung nicht in Frage. einberufen
Folgendes angeordnet:
Lutz, Neuser , Wilh . Walter und Weiß, die sich
Die
Betreffenden
erhalten
dann
Brotkarten.
8 1. Die Abgabe von Mehl und Brot außer¬
Die Selbstversorger werden nochmals ausdrück¬ im Sanitätsdienst (Lutz als Sanitätsunteroffizier)
halb des Bezirkes des Kreises Höchsta. M. ist ver¬
lich darauf aufmerksam gemacht
, daß sie keinen An¬ betätigen sowie Friedr . Glock, Hähnlein , Hermes,
daten.
spruch
auf
Brotkarten
haben
und
daß sie infolge¬ Keller, Niederberger und Pet . Weidenfeller
Beim Vorliegen besonderer wirtschaftlicher Ver¬
die allgemeinen Heeresdienst leisten
. Außerdem haben
hältnisse können Ausnahmen von dem Königlichen dessen bis zum 15. Augustd. Js . weder Mehl noch sich>0 Mitglieder dem Roten Kreuz zur Verfügung
Brot kaufen können.
"andrat zu Höchsta. M. zugelassen werden.
gestellt und betätigen sich teils in Lazaretten
, teils
Sossenheim , den 22. März 1915.
8 2. Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe,
beim
Verwundeten
-Transport
;
von
diesen
sind
Mai,
Der Gemeinde
-Vorstand.
die gemäß8 4 Abs. 4 a der Bundesratsverordnung
Reichwein und Zahmer auf dem westlichen
, Ph.
vom 25. Januar 1915 von dem Rechte Gebrauch Vorratserhebuug über Malz und Malz¬
Brum , Belz , Flach, Götz, Hübner, Munsch und
wachen
, zur Ernährung der Angehörigen ihrer Wirt¬
keime.
Aug. Rühl auf dem östlichen Kriegsschauplätze tätig.
schaft einschließlich des Gesindes das erforderliche
Alle Vorräte an Malz und Malzkeimen
, welche Besonders erfreulich und für die Kolonne ehrend ist
'Orotgetreide oder Mehl aus ihrem eigenen Bestände
sich am 27. d. Mts. in der hiesigen Gemeinde be¬ die Ernennung ihres langjährigen zweiten Kolonnen¬
ä" verwenden(Selbstoerbraucher
), dürfen die ihnen
finden, sind bis Montag, den 29. d. Mts. im Zimmer führers Götz zum ersten Zugführer einer Kranken¬
zustehende Menge Brotgetreide nur gegen eine von
transport- Abteilung
. Die hier verbliebenen Mit¬
der Gemeindebehördeauszustellende Bescheinigung 9/10 des Rathauses anzuzeigen.
, teils un¬
Auf die Strafbestimmung in 8 5 derBundesrats- glieder sind zur Zeit teils dienstuntauglich
(Mahlschein
) mahlen lassen. Als SelbstverbraucherVerordnung vom 2. Februard. Js . wird ausdrück¬ abkömmlich
; auch sie wären ausnahmslos am lieb¬
^w Sinne dieser Bestimmung gelten nur diejenigen
sten mit ins Feld gegangen um ihre in langer
lich hingewiesen.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe
, welche am
Friedenstätigkeit
erworbenen Kenntnisse und Fertig¬
Sossenheim , den 24. März 1915.
Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung einen
keiten in den Dienst unserer verwundeten und kranken
Der Gemeinde
-Vorstand.
wr die Angehörigen ihrer Haushaltung bezw. ihrer
Krieger zu stellen
. Besonders bedauerlich ist es, daß
-Wirtschaft bis zum 15. August 1915 reichenden Vorrat
Bekanntmachung.
wegen derzeitiger Dienstuntauglichkeit der langjährige
on selbstgewonnenem Brotgetreide oder Mehl von
Seitens der zuständigen Herren Minister ist zu erste Kolonnenführer Pet . Nik. Lacalli nicht seine
9 Kg. Brotgetreide oder 7,2 Kg. Mehl auf den Kops der Bundesratsverordnung über die Regelung des reiche Erfahrung in den Dienst der guten Sache
Und Monat in Besitz haben
. Sie erhalten
, wenn Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl vom 25.Januar stellen konnte
. — Möge den wackeren Männern, die
No von dem obengenannten Rechte Gebrauch machen, 1915 unterm 17. d. Mts. eine zweite Ausführungs¬ mit Hintansetzung aller persönlichen Vorteile sich dem
keine Brotkarten und können infolgedessen bis zum anweisung erlassen worden
, in welcher zu § 9 der Vaterlande in dieser schweren Zeit zur Verfügung
kd. August ds. Js . weder Mehl noch Brot kaufen. Verordnung bestimmt wird, daß für Vorräte, die stellten
, um im aufopferungsvollenDienst für unsere
8 3. Der Mahlschein ist von der Gemeindebe¬ nach dem1. Februar d. Js . ausgedroschen worden Verwundeten sich nützlich zu machen
, eine baldige
hörde auf eine bestimmte Mühle auszustellen
, und sind, der Besitzer das Ergebnis des Ecdrusches bis glückliche Heimkehr nach Niederwerfung unserer Feinde
^ wuß aus ihm die Zahl der zur Haushaltung zum 31. März d. Js . bei dem Unterzeichneten Ge¬ beschieden sein!
°ozw. Wirtschaft des betreffenden Selbstoerbrauchersmeinde
-Vorstand(Zimmer 9/10 des Rathauses
) an¬
— Freie Bahnfahrt für die Jugendwehr.
gehörenden Personen
, sowie die hiernach monatlich zumelden hat.
Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat den
Zum Vermahlen zulässige Menge Brotgetreide hervorDiese Vorschrift wird unter Hinweis auf die Angehörigen der Jugendkompanie sowie ihren Leitern
gehen(Z 4 Abs. 4a ed). Die GemeindebehördenStrafbestimmung in 8 13 der Verordnung hiermit und Führern
, behufs Teilnahme an militärischen
Huben über die ausgegebenen Mahlscheine ein Ver- in ortsüblicher Weise veröffentlicht.
Uebungen
, auf den preußisch
-hessischen Staatseisen¬
zb'chnis zu führen und die Namen der in der Gemeinde
Sossenheim , den 24. März 1915.
bahnen und den Reichseisenbahnen den Militärfahr¬
vorhandenen Selbstverbraucher zu veröffentlichen.
Der Gemeinde
-Vorstand.
preis mit der Maßgabe gewährt
, daß nur Personen¬
8 4. Die Mühle darf von dem Landwirte
züge
benutzt werden dürfen
.
Die
Fahrkosten werden
Bekanntmachung.
wonatlich nur die auf dem Mahlschein angegebene
von der Militärverwaltung getragen.
-9ienge annehmen und muß die vermahlene Menge
Die Landwirte und sonstigen Grundbesitzer er¬
(Weitere Lokalnachrichten stehe letzte Seite.)
°uf dem ihr von dem Selbstoerbraucher vorzulegen- suchen wir, uns bis zum 25. März anzuzeigen
, wie¬
oen Schein vermerken.
viel Land nach Hektaren(zu 4 Morgen) bemessen, öekanmmachung des ßruppemvasseiwkes.
. § 5. Die Mühlen sind verpflichtet
, eine beson- sie im Jahre 1915 mit Kartoffeln bestellen werden.
In der Nacht vom 25. zum 26. März findet
oore Liste darüber zu führen
, von welchen Länd¬ Die Anzeigen können hier schriftlich oder bei dem
die
Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
Feldschütz
Neuhäusel
abgegeben
werden
.
Die
ge¬
erten und welche Mengen Brotgetreide sie zum
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Zermahlen angenommen und welche Mengen Mehl stellte Frist ist genau einzuhalten.
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
'te dafür abgegeben haben.
Sossenheim , den 22. März 1915.
nommen werden.
Der
Gemeinde
-Vorstand.
5« § 6 . Seitens
der Mühlen
sind für den Zentner
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
Doggen 82 Pfund Mehl und 15 Pfund Kleie, für
Bekanntmachung.
Beginn
genügend mit Wasser zu versehen.
on Zentner Weizen 80 Pfund Mehl und 13 Pfund
Sossenheim
, den 24. März 1915.
Die
Kriegsfürsorge
-Kommissions
Sitzung
fällt
^ie an den Selbstoerbraucherzurückzugeben
. Die
Die Betriebsleitung.
-9'uhlen dürfen das Getreide auf geringere Mehl¬ morgen Abend aus.

Der Schrei nach Wahrheit.

Lande zu erklären ist. lügt frisch drauf loS. der Unter¬
seebootkrieg sei erfolglos und die Teuerung eine
vorübergehende Erscheinung. Herr Churchill ver¬
kündet einen Dardanelleneriolg nach dem andern und
verschweigt, welche ungeheuren Verluste Englands
Flotte durch die Türken erlitt. Aber er kann das
Land nicht hermetisch absperren, und so dringt denn
immer wieder eine Nachricht von den Ereignissen auf
den Kriegsschauplätzen nach England . Damit wird
der Ruf nach Wahrheit, der immer energischer er¬
schallt, erklärlich.
Am schlimmsten freilich steht es um die Wahrheit
in Rußland . Dort herrscht in vielen Städten oewaltiger Kohlenmangel: die Regierung leugnet cs;
sie leugnet, daß in Orenburg. Uralsk, Odessa Hungers¬
not herrschen: leugnet, daß auf Ostpreußens Fluren
und in den Karpathen, im Kaukasus wie in Galizien
Hunderttauiende von Menschenleben verloren gingen:
leugnet, daß das Heer auf allen Fronten bestegt ist
und daß auf Hilfe der Bundesgenossen nicht zu
rechnen ist. Sie leugnet und schafft der Lüge mit der
Gewalt der Knute Glauben. Aber auch hier wird
eines Tages die Wucht der Geschehnisse die Schleier
zerreißen. In Rußland zuerst — dann aber im
ganzen Dreiverband wird die mißhandelte Wahrheit
ihr sieghaft Haupt erheben, und wehe dann den
Machthabern, den Leuten, die durch Lüge und Trug
den Krieg herbeiiührlen und fortmhrten.
M. A. D.

vielmehr jetzt den Versuch machen will, mit starken
Landungsabteilungen die Befestigungen niederz Juimer Läufiger kann man in russischen
, englischen
ringen. Aus Tenedos wird gemeldet, daß in Mudhros
und französischen Zeitungen lesen, daß die Regierung
50000 australische, englische und französische Kolon.akunter leinen Umständen etwas verheimlichen dürfe.
truppen unier denr Befehl des Generals d' Amade
D e Völker des Dreiverbandes seien stark genug,
für einen Landungsoersuch bei den Dardanellen oerjederzeit die volle Wahrheit zu hören. Aus solchen
jammelt sind.
Äußerungen, die besonders in der französischen Presse
immer häufiger wiederkehren, scheint doch hervor¬
zugehen, daß man sich Mühe gibt, etwas zu verheim¬
lichen. Und so ist cs in der Tat . Die Regierungen
(Orig.-Bericht.)
Berlin, 22 . März.
des Dreiverbandes können ihren Völkern weder
Im Reichstage erstatteie nach Erledigung einiger Rech¬
nrilitärisch noch wirtschaftlich die volle Wahrheit
nungssachen Abg. Graf Westarp kan
( !.) den Komsagen, aus Furcht, sie zu entmutigen.
miisionsbericht zum Etat
des Reich sarnts
des
Wie man es mit der Wahrheit hält, zeigt ganz
Innern.
Er
geißelte insbesondere das Verhalten
klar die Sitzung der französischen Kammer, in der
mancher Kriegslieferanten , die die Notlage des Vater¬
Finanzminister Ribot über den Staatshaushalt
landes ausnntzen wollten. Stach einigen zustimmende»
Worten der Abgg. SchmidtBerlin (so».) und Giesberts
sprach. Er legte die Bedeutung der Kriegsausgaben
(Zentr .) lprach Staaissekreiär des Innern Dr . Del¬
dar, deren Steigerung infolge neuer Notwendigkeiten
brück. Seine
beijällig aufgenommenen Äußerungen
erwartet werden müsse, besonders infolge der Dardasozialpolitischer Natur gipfelten in den Worten, er be¬
nellenexpedition und infolge der Unterstützung, die
trachte es als Ehrenpflicht des Reiches, auch während des
-en Bewohnern besetzter Gebiete im Augenblick der
Krieges fördernd Soffaipotilik zu treiben. Insbesondere
Befreiung ihres Gebietes gewährt werden müsse.
werde sich das Reich mit der Versorgung
der
Der Minister stellte mit Befriedigung fest, daß die
Kriegsinoaliden
zu betasten haben. Nach einer
Geschäjte wieder anzieherr und das Steuererträgnis
kurzen Besprechung gab Graf . Westarp kons
(
.) noch
zunimmt. Man könne am Tage des Friedens die
Aufklärung über die Fragen der stensur und des Belage¬
Entwicklung des Reichtums erwarten , der Frankreich
rungszustandes.
gestatte, aller Schwierigkeiten Herr zu werden.
Im Reichstage wurde am 20. d.M . zunächst der A n t r a g
Die Kammer beschloß, daß diese Rede, die mit
auf Vertagung
und der Auslieierungsverdem Lobe der Ehrlichkeit Frankreichs schloß, an allen
tr a g mit P ar a au a y angenommen. Dann kam Abg.
Verlcbiedene Knegfsnachnchteti. S 1a d t h a g e n , um bei der Beratung des Reichsamts
Bürgermeistereien angeschlagen werden soll. Sie hat
also den Franzosen offenbar gefallen, wie ja dort
des Innern stundenlang seine Beschwerden über die
(Von der mit. Zemurbehörde zugelasserre Nachrichten
.)
alles gefällt, was den Wünschen der großen Menge
Pressezensur anzubringen. Kurz und bündig antworiet
Die
„Dresden
"
in
neutralen
Gewässern
Rechnung trägt . Und dennoch war. was Ribot sagte,
ihm Abg. Hausmann.
Die Erörterung des Themas
angegriffen.
eine schwere Selbsttäuschung, wenn es nicht — eine
Pressezensur wird ohne weitere Erregungen beendet. Der
Der .Köln. Ztg / zusolge berichtet das Reuter- Abschnitt „Belagerungszustand " bringt einen Zwischen¬
Unwahrheit war ; denn es ist natürlich nicht wahr,
Bot¬
fall.
eine
Entgleisung
des Äbg. Ledebour
daß die Regierung Gelder braucht für die Gebiete, bnreau ans Washington , verdeutsche
Kritisierung
der
von
der
Heeres¬
die in den Händen des Feindes sind und alle wieder schafter Gras Bernstorff habe erklärt, daff bei der
leitung im Osten angekündigten Vergeltungsmaß¬
Gewässern
besetzt werden. Die Wahrheit ist, daß diese Gebiete die „Dresden " in neutralen
nahmen. Andauernd mußte der' Vizepräsident Dooe die
worden sei.
fest in Feindes Hand sind und auf absehbare Zeit angegriffen
Glocke schwingen, um den sozialdemokratischen Redner
der finanziellen Betreuung durch Paris entraten
Verluste der Engländer.
von den Schranken der unzulässigen Kritik der Heeresver¬
können.
Der „große Sieg", den die Engländer angeblich waltung zurückzubringen. Dann wies Staaiste retär
Die Wahrheit ist. daß Frankreichs Kredit auf der vor einigen Tagen bei Neuve Chapette im(
Dr . Delbrück
die Verdächtigungen zurück. Und nun
ganzen Welt ins Wanken geraten ist, daß seine Mittel Westen unsrer Kampffront
) errungen haben, ist ihnen kamen die Redner der bürgerlichen Parteien , um Ver¬
knapp sind und daß man in höchster Not im Begriff teuer zu stehen gekommen
. Sie haben dabei nach den
einzulegen gegen die LedebourscheBloßstellung
ist, zu einem Papiergelüsystcm zu schreiten, das den .Times' 12 000 Mann verloren. — Dieser Verlust ist wahrung
der Volksvertretung ; schließlich kam auch noch Äbg.
Zusammenbruch beschleunigen muß. Die Wahrheit ganz ungeheuer
der im Namen der sozialdemolratischrn
, wenn mau sich vergegenwärtigt
, wie Scheidemann,
ist. daß Frankreich nicht daran denkt, militärische Fort¬ bedeutungslos nach dem deutschen Generalstabsbericht Fraktion die Erklärung abgab. daß Ledebour nur zum
schritte zu machen und daß Ribots Rede deshalb wie der Erfolg ist. den die Engländer damals errangen.
Sprachenparagraphen reden 'ollte und all-s, was darüber
eine mitleidslose Verschleierung wirken muß. Gewiß,
*
hinausging . LedebourschePrivaimeinung sei. tür die die
wenn er der Kammer gesagt hätte, daß die Heeres¬
Fraktion die Verantwortuna ablehne. Das Haus , das
Das ruinierte Serbien.
einstimmig (mit Ausnahme Liebknechts) den Etat annahm,
verwaltung nicht mehr hoffen kann, aus eigener Kraft
vertagte sich auf den 18. Mai.
den siegreichen Gegner aus dem Lande zu werfen, so
Die .Rfetsch
' meldet aus Nisch: Die wirtschaft¬
Serbiens sind durch den
hätte man ihm keine Kredite bewilligt — die Wahrheit lichen Verhältnisse
muß eben verschwiegen werden.
Krieg völlig vernichtet. Die frühere Ausfuhr
Und wie in Frankreich, so wird auch in England und Einfuhr im Werte von 200 Millionen Frank hat
Deutschland.
die Mehrheit vergewaltigt. In immer weitere Votks- gänzlich aufgehört. Es herrscht eine große Not an
*
Bei
der
Ersatzwahl
zum preußischen
Mehl.
kreise ist nämlich die Erkenntnis der letzten Gründe
*
Landtage
im Wahltreise Ltsja-Fraustadt wurde
dieses Krieges gedrungen, dank der zynischen Offen¬
Oberbürgermeister P o h t m a n n (stattowitz. Frei¬
heit der .Times', die ja ganz harmlos erklärt haben:
Kanadas und Neuseelands Ovferwilligkeit.
sinniger) mit allen abgegebenen 314 Stimmen ge¬
„Der Krieg wird nicht um Belgien, sondern um
Wie „Reuier" aus Ottawa meldet, soll das wählt.
linier Interesse geführt." Unter dem Druck dieser
kanadische
Kontingent
jetzt voll¬
Österreich-Ungarn.
Erkenntnis gewinnt unter den englischen Sozialisten dritte
* Die Wiener Biätier stellen eine anhaltende
eine Bewegung gegen den Krieg immer mehr An¬ zählig sein und ausgebildet werden. Man habe be¬
der Geldeinlagen
bei den
hänger. Die englische Sozialtslenpartei , die zum gonnen, ein viertes anzuwerben, entiprechend der Steigerung
Banken
und Sparkassen
im Fe¬
großen Teil bisher kriegssreundlich gesinnt war . stellt Absicht, dauernd 60 000 Mann in Ausbiloung zu Wiener
stch dem Kriege jetzt vollkommen ablehnend gegen¬ batten für die nötigen Nachschübe zum Kriegsschau¬ bruar 1916 fest, wobei zu berücksichtigen ist. daß die
Einlagen bei den Wiener Instituten kaum ein Zehntel
über. Der größte Teil der Partei erklärt, der gegen¬ platz. — Der Premierminister von Neuseeland
wärtige Krieg habe seinen wirklichen Ursprung im erklärte, das Domanium Neuseeland habe bisher derjenigen der Gesamtmonarchie darstellen. Die EeKampfe der Großkavitalisten für die Industrie und regelmäßig einen monatlichen Kiiegstostenbettrag von samteiniagen im Februar stiegen um 61 Millionen
den Finanzmarkt. Die Regierung unterdrückt natür¬ 30 000 P und gesandt und wolle noch mehr tun. Eng¬ und seit Jahresbeginn um 112 Millionen. Auch aus
lich die Bewegung und läßt immer wieder durch ihre land möchte nur sagen, was weiter nötig sei. Neu¬ der Provinz lausen sehr günstige Berichte über starkes
Organe verkünden, daß alle Parteien einig seien, den seeland sei zu allem bereit. — Hoffentlich versagt dem Anwachsen der Einlagen ein.
Lande nicht die Kraft t
Asien.
Krieg durchzusühren.
*
Dabei wagt die Heeresverwaltung weder die Zahl
*Der japanische Ministerpräsident Okuma ver¬
Der Kamps »m die Dardanellen.
derer anzugeben, die sich für das neue „Millionenkürzte die enischetdende Frist ,ür die Annahme der
hecr" haben anwerben lassen, noch die Zahl der VerNach den schweren Schiffsoerlusten, die die eng- China gestellten Forderungen vom 1. April auf den
ivundeten. Toten und Gefangenen. Die Regierung, lisch-franwiische Flotte vor den Dardanellen erlitten 25. Alärz. Man vermutet, daß die Regierung
die sehr wohl weiß, daß durch Deutschlands Unter¬ bat, ist wohl kaum anzunehmen, daß man bei dem wünscht, die Verhandlungen mit China sollten vor
seebootblockade Englands Lebensmittelzmuhr bedroht Gedanken verharren wird, die Meerenge vom Wasser den allgemeinen Wahlen enischikwen sein. .Daily
und auf diese Weise die schreckliche Teuerung im aus zu erobern. Alles deutet darauf hin, dag man Telegraph' meldet aus Peking, daß die chinesische

Deutscher Reichstag.

politische Rundschau,

6s braust ein Ruf.

und von der man sicher heit und gesund zurück¬ wie sie es mit dem Acker halten wollten, wenn der
kehrt. —
Krieg sich weiter und in andere Gegenden zog.
16J Erzählung von Max Arendt - Denart.
An diesem Augustmorgen sa' en die Bewohner wie sie das Vieh in den nächsten Tagen in Sicher¬
K °r»ehu»g. >
der vier Dörfer das wahre Antlitz des Krieges. heit bringen wollten: und endlich, wie sie es halten
Aus der Ebene von Neuendorf rollte kurz hinter¬ Und wie mit einem Zauverschlage lehrte der Krieg wollten, wenn der Kamps, wie zu befürchten war.
einander der Donner von Geschützen
. Dort hatte auch das wäre Antlitz der Menschen zum Licht.
in die Dürrer getragen werden sollte. Sie waren
der Artilleriekampf begonnen. Beim ersten Schuß
Der Buchwaidbauer war in die guie Stube einig geworden, wie sie es seit undenklich langer
waren erschreckt alle Einwohner der Dörfer aus ihren geireten, nachdem er den Anschlag gelesen hatte, den Zeit nicht gewesen waren und träumten nun. jeder
Häusern auf die Straße geeilt.
der Gemeindediener nach der Verlesung an sein mit seinen etemen Gedanken beschäftigt, vor sich bin.
Die Männer standen da mit finsteren Stirnen, Haus geklebt hatte und sprach zum erstenmal seit
Plötzlich tönte ein langgezogenes Trompetendenn sie sahen ihre Lebensarbeit durch den schreck¬ langer Zeit lieb und ruhig mit teiner Frau.
ffgnal in die Stille, die nur ab und zu durch den
lichen Würger Krieg bedroht, die Frauen weinten,
„Alte," sagte er und sie sah ihn erstaunt an, fernen Donner der Geschütze unterbrochen worden
denn sie merkten jetzt zum ersten Maie , wie bitter weil sie an diese vertrauliche Anrede schon seit Jahren war. Der Bauer trat ans Fenster. Mit einem glück¬
ernst der Krieg war , dessen ganze Wahrheit die nicht mehr gewöbnt war. „es scheint
, als ob eine lichen Lächeln wandte er sich um:
Mobilmachungstage in den Dörfern nicht zeigen neue Zeit für uns alle hereinbricht
, denn was im
„Sie können vorne die Stellung nicht batten.
konnten, weil Jubel aus den jungen Kehlen schallte, da draußen jetzt noch in weiter Entfernung hörst, Patrouillen reiten nach Hohcnlindow. um daS Oberweil ein seltsamer Glanz die jungen Augen verklärte, das sind die Sendboten des unfaßbaren Neuen, was tommando um Verstärkung zu ersuchen, oder aber
weil die Lust am Unbekannten und das Vertrauen nun über uns kommen wird. Was meinst du, sie sind bereits daran , die Stellungen am Hang
auf die eigene Kraft und das heiße Fühlen für wollen wir unsere bewegliche Habe einpacken und von Neuendorf zu räumen."
das bedrängte deutsche Land die jungen Menscken hinüberziehen ins badische Land, oder willst mit
Martin Wehrlin hatte recht vermutet. Fran¬
beseelte, die sich lachenden Mundes von Mutter, hier ausharren und arbeiten helfen, damit wir was zösische Reiier hatten bei einem Erkundungsritt
Weib, Kind und Braut verabschiedeten
, um auf Nützliches schal en für Freund und Feind, wenn sie gegen die deutsche Artillerie ungeheure Verluste ge¬
dem Felde der Ehre mit ihrem Blute den Bund mit unserer in Not bedürfen."
habt, aber immerhin einen Überblick über die Stärke
der Heimaterde zu besiegeln.
Die Bäuerin sah ihn lange »n, als müßte sie sich des Gegners gewonnen
. Die Reiter, die nun wie
So hatten es die Alten in den ersten Tagen erst an den Mann, der so ganz anders war. als sie die wilde Jagd durch die Dorier rasten, sollten tu
gesehen, da immer wieder und immer wieder durch ihn in den letzten Jahren kannte, gewöhnen.
der Tat Verstärkungen requirieren und -»gleich
die Dörfer Scharen von jungen Menschen zogen,
„Nein, Alter." sagte sie endlich
, „weg von hier Meldung über den Stand des Gefechts machen.
hinauf nach Straßbnrg und Metz, nach Kolmar und möcht
' ich nicht. Steh, unsere Kinder sind beide
Wenige Minuten, nachdem die Meldereiter auf denr
Stuttgart , um dem Rufe der Fahne zu folgen.
hinausgezogen
, jedes seine vorgezeichnete Pflicht zu Herrensitz von Hohenlindow eingelroffen waren, brach
Als der Einfall der Franzosen erfolgte, waren die erfüllen. Sie müssen den Hos finden, wenn sie heim¬ der gesamte Stab auf. und etwa eine halbe Stunde
letzten Militärpflichtigen und etwa 70 000 Frei¬ kehren
, und wenn es auch nur die Trümmer wären, danach kamen bereits ansebnliche Truppenschübe
willige in wenigen Stunden nach Norden gefahren. auf denen wir unser Dasein neu aufbauen müssen. durch die Dörfer, die über Tvann ins Elsaß ge¬
Und alle jubelten, und alle sangen und begrüßten Sie sind beide jung und können
's getrost mit worden worden waren. Der Vormarsch gegen
die Daheimbieibenden nicht, als ob es in den unserer Hilfe wagen."
Mülhausen von Beifort aus sollte unter allen Um¬

Kampf um Tod und Leben ginge, sondern als ob
es stch darum bandele, zu einer großen sriedtichen
Übung auszurücken, deren Dauer man vorher kennt.

Er reichte ihr die Hand und setzte
Sie

neben sie.

ständen durchgeseht werden, denn er war gedacht als
Ergänzung eines Vorstoßes gegen Straßburg und eines
besprachen noch mancherlei miteinander. dritten über Maubeuge nach Koblenz und Köln.

„Brav bist du. Alte."

stch

*

Regierung
die Forderungen
, die ihrer
wehrhaufen gehen im nörblichsten Zipfel Ost-,' .Vater Dodenhoff" seinen 103. Geburistag in gute? '
Souveränität
Abbruch tun. niemals
b e«
Preußens über die Grenze, plündern und verbrennetni Rüstigkeit. Vor einigen Tagen hat nun die irr
willigen
wird . Der Korrespondent fährt fort:
in Memel Dörfer und Güier. Als Strafe sür diese Grünendeich im Alten Lande bei ihrem Sohne lebende
China wartet ruhig den Frieden in Europa ab. in
Barbareien wird von der deutschen Heeresleitung SBitiue Meta Müller ihren 106. Geburtstag in unerder Überzeugung, daß England den Bestimmungen
den von uns besetzten russischen Städten die Zah¬ wartetec Rüstigkeit gefeiert.
des Vertrages mit Japan betreffs Integrität des
lung größerer Summen auferlegt. Für jedes niederBauherr . Vier aus dem hiesigen Gefangenenlager
chinesischen Gebietes nicht nur dem Buchstaben, son¬
gebrannte deutsche Dorf oder Gut sollen drei Dörfer
dern auch dem Geiste nach Achtung verschaffen wird.
oder Güter des besetzten russischen Gebietes den entflohene russische Kriegsgefangene sind in Reichenau
Somit hält man in Peting die Frage der Truppen¬
übergeben werden. Das französische Panzerschiff und Türchau bei Zittau wieder ergriffen worden.
landung sür eine Frage untergeordneter Bedeutung.
„Bouvet" wird bei den Dardanellen in Grund ge¬
Straffbnrg
i. Elf . Die Vogesenbäche und
bohrt. — Deutsche Unterseeboote versenken in den Flüßchen, die im Sommer fast meist austrocknen, sind
*Der Wider st and Chinas gegen die Forde¬
englischen Gewäffern mehrere englische Dampfer.
rungen Japans beginnt in Japan
große Entzu reißenden Strömen geworden und letzten die Ufcr19. März. Französische Angriffe bei Le Mesnil. geiände und die angrenzenden Wiesen und Felder
rü .stung hervorzurufen. Die Presse beschuldigt
Beau-Sösour, Verdun, in der Woevre-Ebene werden meiertief unter Wasser. Ganz besonders schlimm ist
nach wie vor Amerika,
das sich als den Schutz¬
herrn Chinas aufwerie und den Chinesen den Rücken
abgeschlagen. Eine Anzahl Franzosen wird ge¬ wieder die Unterstadt von Altkirch heimgesucht wor¬
fangengenommen. — Im Osten scheitern alle in den. die schon unter dem letzten Hochwasser schwer
neite. Die Zeitung .Nininizzi' bereitet das japanische
Polen unternommenen russischen Angriffe. Der zu leiden hatte. Die Keller, Stallungen , Magazine.
Botk auf ernste Ereignisse vor. «Japan steht wiederum
vor der Unvermeidlichkeit eines Krieges
mit
Amerika," schreibt das Blatt . ..Es scheint, daß zwei
Riesen nicht in Frieden leben können."
Das franLölilcke pansersckiff „Vouvet",

k>iegsereignisle.
12. März . Die Türken vernichten in den Dardanellen
drei feindliche Minensucher. — Der deutsche Hilfs¬
kreuzer„Prinz Eitel-Friedrich" landet 350 Personen
in Newport News (Virginia ). Die Gelandeten
stammen von 10 Schiffen. die „Prinz Eitel-Friedrich"
in der letzten Zeit versenkte.
A3. .März. Im Westen werden englische und fran¬
zösische Vorstöße leicht abgewiesen. — Im Osten
weichen die Russen hinter den Bobr und auf
Grodno zurück.
A. März. Angriffe der Franzosen in der Champagne
werden zurückgewiesen
. — Das deutsche Untersee¬
boot „U 9" versenkt vier englische und ein fran¬
zösisches Schiff. - Russische Angriffe in den Kar¬
pathen brachen blutig zusammen.
15. März. Erfolgreiches Vordringen deutscher Truppen
bei Apern. — Bei Le Mesnil erleiden die Fran¬
zosen schwere Verluste. — Bei Prasznysz in Polen
werden russische Angriffe unter starken Verlusten
für die Russen zurückgeschlagen
. In den Karpathen
verlieren die Russen 1000 Mann an Gefangenen.
— An der südamerikanisI en Küsltz versenkt der
deutsche Kreuzer „Dresden " einen englischen
Dampfer. — Vor den Dardanellen werden zwei
englisebe Kreuzer durch das türkische Feuer schwer
beschädigt und müssen die Gefechtslinie verlassen.
16. März. Südlich von Ipern , bei St . Etoi. ent¬
rissen die Untern den Engländern eine Höhenstellung. In der Champagne brechen französische
Angriffe zusammen. - Im Osten werden die Russen
norüösilich von Prasznysz zurückgeschlagen
. Sie
lassen dabei 2000 Gefangene in den Händen der
Deutschen. — Der kleine deutsche Kreuzer „Dresden"
wird von drei englischen Kriegsschiffen bei der
Insel Juan Fernanüez im Stillen Ozean nach
Kamps in Grund geschossen
. — Südlich des Dnjestr
schreiten unsere Verbündeten siegreich vor. — Der
englische Kreuzer „Amethyst" wird bei den Darda¬
nellen durch türkische Geschosse beschädigt.
März. Russische Angriffe an der Karpathenfront
und bei Ciernowitz werden zurückgewiesen
. - Bei
den Dardanellen fliegt ein englischer Minensucher
in die Luft. — Im Westen nehmen die Unfern
eine Stellung auf der Loretto-Höhe. Erfolglose
Angriffe der Franzosen in der Champagne. Vom
Vogesenhange westlich von Vauquois werden die
Franzosen geworfen. Im Priesterwalde scheitern
tranzösische Angriffe. Im Osten werden russische
Vorstöße auf Tauroggen und Laugszargen adgemiesen. ebenso zwischen Szkwa und Orzyc in
Polen.
18. März. Bei Les Mesnil erleiden die Franzosen
schwere Verluste. — Französische Flieger werfen auf
die offene eliässische Stadt Schlcttstadt Bomben.
Als Antwort Bombardierung von Calais . — Im
Osten zersplittern russische Angriffe in der Gegend
Prasznysz. wir machen gegen 2000 Gefangene und
erbeuten vier Maschinengewehre. —Russische Reichs3m Verfolg dieses Planes strömten immer neue
Scharen über die Vogesenpässe
, die schon zu einer Zeit
besetzt worden waren, als der Krieg noch nicht er««r- roar- Run sollte es sich bei Neuendorf entlcheiden, ob dieser Überfall zu dem ' r ' erahnten
«tele führen, oder aber, ob er an d >Tapfer«lt und Entschlossenheit zuschandenw, t ollte.
*

•

Vier Stunden währte die Kanonade schon, und
wenn ja einmal eine Pause eintrat und die Dorf¬
bewohner meinten, das Gefecht sei zu Ende, so be¬
gann das fürchterliche Schießen nach kurzer Unterarechung nur um so schlimmer
. Auf dem Turme der
«einen Kirche stand der Glöckner und schaute hinüber
>n die Ebene. Aber soweit sein Auge schwerste
, er
vermochte weder sranzösiscke noch deutsche Truppen
A,entdecken. Nur fern am Horizont, wo sich der grüne
Wiesenplan mit dem Himmel zu berühren schien,
«egen immer nach jedem Donnerschlage tleine
mauchwölkchen auf, die die Stellung der beider»
leitigen Artilleriemaffenkennzeichnelen.
M
ein anderes untrügliches Zeichen hatten
we Dörfer von dem mörderischen Ringen, das sich
aa abspielte. Das waren die Scharen von Ver«
vundeten. die aus der französischen Kampstinie in
we Dörfer zurückgebracht wurden. Das kleine Feldazarett. das man in aller Eile am Hange des Berges
'« gestellt hatte und das etwa vierhundert Beiten
arg roor bald belegt, und man brachte die Ver¬
wundeten in die Häuser der Dörfler.
•

*

f Der Kaufmann aus Grabow war am Morgen
uoer Neucnhagen mit seinem Fuhrwerk gekommen,
dein er den Vorposten in der Feuerlinie auf
^ 'wrdmmg des Befehlshabers LebensmiUel geschaut
Arue. Ais sein Karre«, der ebenfalls mit Verwun¬

das in den Dardanellen von den Türken in den Grund gebohrt wurde.
Wie baS türkische Hauptquartier meldet, wurde kürz¬ den war. Es hat eine Wasserverdrängung von 12 030
lich bei der Beschießung der Dardonellenforts durch die Tonnen, die Länge beträgt 117,9 Meter, die Breite

feindliche

Flotte das

französische

Panzeri-^-ff „Bouvet" in

den Grund gebohrt. Das Linienschiff„Bouvet" ist 1896
fertig geworden, nachdem es bereits 1892 bewilligt war-

Feind hat schwere Verluste. —Vor den Dardanellen
werden mehrere englische Kriegsschiffe versenkt oder
schwer beschädigt.

Läden und parterre gelegenen Wirtschastslokale standen
tief unter Wasser.

Volkswirtschaft.
Unsere Gctreidcvoriäte. Wie die .Preuß, Ztg.'
hört, hat die Bestandau nähme zu Anfang Februar etwas
geringere Vorräte an Getreide ergeben, als man nach der
Aufnahme vom Dezember erwarten durste. Der Kopssatz
des Mehles ist deshalb bekanntlich von 225 aus 200 Gramm
herabgesetzt worden. Dieser Satz ist aber so bemessen,
daß er einen Reservefonds von 20 v. H. der Bestände
übrig läßt. Zu Ende dieses Monats ist mit einer Herab¬
setzung der Mehlpreise zu rechen
, deren Umfang zurzeit
allerdings noch nicht angegeben werben kann.

ünpoUtifcber'Tagesbericht.

21.4 Meter, der Tiefgang ist 8,4 Meter. Die 14100
Pferdestärken
, die die Maschinen erzeugien, gaben deui
Schiffe eine Geschwindigkeit von 17,5 bis 18,2 Seemeilen.
Der Besatzungselat
betrug 608 Mann.
Ist ^Bouvet" auch
kein modernes
Linienschiff
, so ist eS
doch immerhin eine
wertvolle Einheit
des vor den Dar¬
danellen liegenden
französischen Ge¬
schwaders
. — Es
sei übrigens daran
erinnert, daß schon
im Kriege 1870-71
ein
franzö ilches
Kriegsschiff namens
„Bouvet" eine Rolle
gespielt hat. Der
jetzt als Admiral
im Ruhestand leben¬
de damalige Korveitenkapitän Knorr
lieferte als Kom¬
mandant des kleinen
Kanonenboots
„Komet" auf der
Reede von Havanna
dem weit überlege¬
nen „Bouvet" ein
siegreiches Gefecht.

London . Der britische Dampfer „Therese Hey¬
mann ", der am 25. Dezember die Tnnemündung
verließ und unter seiner 21köpsigen Besatzung mehrere
neutralstaatliche Seeleute zählte, ist aus der Reise
nach Savona verschollen
. Alle Nachforschungen nach
dem Schiffe sind erfolglos geblieben. Es wird ange¬
nommen. daß es mit Mann und Maus untergegangen
ist. doch ließ sich nicht feststellen
, wo die „Therese
Heymann" ihr Ende gefunden hat.
Innsbruck . Aus einem Festungswerk an der
Grenze tötete die Frau des Oberfeuerwerkers Kolarz
durch Reoolverschüffe ihre beiden kleinen Kinüer, ver¬
letzte ihren Mann durch einen Schuß in das linke
Auge iödlicki und erschoß sich selbst durch einen Schuß
ins Herz. Der Grund der Tat ick unbclannt.

Hannover . Das Unterelbegediet scheint sich zu
Goläene Morte.
einem „Land der Hundertjährigen " herauszubilden.
Ansang des Jahres starb 102 Jahre alt aus seinem
Der Gottheit zu gehorchen ist Freiheit. Seneca.
Gut bei Cuxhaven der Rentier August Meyer, und im
Arbeite! Brauchst du's nicht der Nahrung wegen,
vorigen Monat beging in Freiburg a. d. E. der alte so brauch' es als Arznei. Prem . °"""
*•“«■
deten beladen war, vor dem Wirlshause hielt, be¬
stürmte man den Redseligen, der sonst so überaus
interessant von der Geschichte der ganzen Umgebung
zu plaudern wußte , mit Fragen , wie es 'stünde.
Aber der Mann, der noch niemals in seinem Leben
eine Antwort schuldig geblieben war, und der kaum
vom Doribacer in der unermüdlichen Weitergabe von
Neuigkeiten überlroffen wurde, mar schweigsam
. Sein
Antlitz war saht und die Augen flackerten in einem
seltsamen Schein. Er schüitelle nur immer wieder
den Kopf und murmelte, während er den Sanstä 'ssoldaten bet der llberiührung der Verwundeten behilf¬
lich war : „Es ist schrecklich
! Es ist schrecklich
!"
Erst als er nach etwa einer Siunde am Schenk¬
tisch stand und mehrere Schnäpse genossen hatte,
schien ihm d e Zunge gelöst. Er sah sich scheu um
und flüsterte dem Dorfschulzen zu:
„Die Lunderldreiundstebziger sind von deutschem
Malchinengewehrseuer vollständig aufgerieben worden.
Vom ganzen Regiment, das über Gebmeiler—
Aaroerg—Segenheim vorgegangen ist, sind noch etwa
300 Mann unoerwundet. Wenn mich nicht alles
trügt, bereiten sie den Rückzug vor."
„Warum kommen denn zu uns keine Offiziere?"
fragte der Dorsschulze
. „Die können doch aacy nicht
auf den Verbandplätzen an der Front bleiben."
Der Kaufmann nahm einen tüchtigen Schluck.
«Sie sind alle nach dem Einödhof hinan gekom¬
men. Der Ferchhammer hat auf seine eigenen locken
ein Lazarett in jeinem Haue errichtet. Es heißt, er
habe es im Einverständnis mit der deutschen Militär¬
verwaltung gelan : aber nun hat er es auf Ver¬
anlassung des ftanzösiichen Obeikommandos den Ossizieren der 173er zur Veifügnu., ge 'eilt. 10 Mann
firto seit heute Morgen hinausgekommen; sür 24
hat er Platz."

--Wie hat er das bloß so schnell bewerkstelligen
können? Er ist und bleibt doch ein Teufelskerl!"
„Ja, " bestätigte der Kaufmann, und aus seinen
Augen strahlte ehrliche Bewunderung, „das ist er:
aber doch in ganz anderem Sinne , als Ihr meint."
Das Gespräch der beiden wurde duräi einen wüsten
Lärm unterbrochen, der vom Ende der Straße herein¬
scholl. Ais der Schulze gerade an das Fenster treten
wollte, öffnete sich die Tür. und ein Dragoner iam
heremgestürzt, schreckensbleich
, außer Alem, mit Biut
beücckl und voller Staub.
«Was gibt's ?" fragten alle Anioesenden.
„I,ss allemands! Sie ’aben Rteder-Neuendors im
Siurm genommen."
Man verstand nicht allgemein, was der Fran¬
zose radebrechte: nur eines ward allen klar: die
Deutschen waren ersolgreich vorgedrungen. Und wie
zur Bestätigung tönte jetzt der Kanonendonner immer
deutlicher in dem Lärm. Der Wirt stieg aul das
Dach seines Hauses. Nach wenigen Minuten kam
er wieder herunter.
„Sie beschießen von Nieder-Neuendorf aus See¬
heim und Neuendors! Bald wird auch hier bei
uns die Feuerwirkung zu spüren sein!"
Die Worte des Gastwirts waren das Signal
zum allgemeinen Aufbruch. Ein jeder eitle in sein
Haus , gleichsam, als oa damit die Gefahr vermindert
würde.
Aber die Gefahr stieg von Minute zu Minute.
Und mit ihr natürlich die Aufregung der
Bewohner dieser sonst so stillen Dörfer.
'Am Nachmittag gegen sechs Uhr ward e8 klar,
daß die Franzosen aus ihrem weit vorgeschobenen
Vorposten beiDüeöer-Neuendorf vollständig geschlagen
waren.
Ru**

(Fortsetzung solgi.)

Lokal-J'Iacbncbtem

stimmungen aufmerksam zu machen, die ihnen für

* Ein Manövertag war der verflossene Sonntag
für die Jugendwehr. Die hiesige Jugendkompanie
war gemeinsam mit den Kameraden von Unter¬
liederbach
, Griesheim, Schwanheim in das Gelände
Kronthal-Soden ausgerückt, um in einem großzügig
angelegten Gefechte im Waldgelände eine Probe ihres
Können abzulegen. Zur größten Zufriedenheit ent¬
ledigte sich die Kompanie der ihr gestellten Aufgabe.
Eine große Menge von Taunusspaziergängernver¬
folgte mit Interesse das militärische Schauspiel. Die
wirklich exakten Bewegungen der einzelnen Abteilungen
zeigten was in stiller Arbeit bisher geleistet worden
ist. Und jedem, der Gelegenheit hatte den Verlauf
des Gefechtes zu verfolgen, mußte es zur Gewißheit
werden, daß es keine Spielerei, sondern ernste Arbeit
ist die da geleistet wird, zum Wohls und Schutze
des Vaterlandes.
— Schutz gegen das Erlöschen der Anwart¬
schaft aus der Versicherung nach dem Ver¬
sicherungsgesetz für Angestellte
. Der Krieg hat
als Folgeerscheinung in unserem Wirtschaftsleben,
namentlich in den ersten Kriegsmonaten, eine größere
Stellenlosigkeit von Angestellten mit sich gebracht,
die jedoch erfreulicherweise in der letzten Zeit wieder
erheblich im Rückgang begriffen ist. Es erscheint
besonders wichtig, die bisher versicherten
, teilweise
noch stellenlosen Angestellten auf die gesetzlichen Be¬

diese Zeit eine Sicherheit zur Verhinderung des Er¬
löschens der Anwartschaft
, welche erlischt, wenn nach

Gvangel. Gottesdienst.
Mittwoch, den 24. März 1915,
abends 7V2 Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Gesangverein

„Lreunds
<chafts-(Llub".
Nächsten Samstag Abend 9 Uhr

Gesangstunde
im Vereinslokal („Frankfurter Hof").
Um pünktliches Erscheinen der Mit¬
glieder wird gebeten.
Der Verein beteiligt sich am Sonntag den
28. d. Mts . an der Mandervrrsammlnng
de» Kreis-Krieger-Uerdandes im Gast¬
haus „Zum Löwen ."

Ist eine Anwartschaft während der Wartezeit er¬ zum Rande mit guter Gartenerde. Man sät nun
loschen
, so kann die Reichsverstcherungsanstalt auf den Samen aus, bestreut sie nur so hoch, als sie
Antrag die rückständigen Beiträge stunden. Der selbst dick sind, mit Erde, braust mit recht-feiner
Antrag muß vor Ablauf der im Abs. 1 bezeichneten Brause an und deckt dann über den Kasten eine
Frist gestellt werden. Spätere Pflichtbeiträge können, Glasscheibe
. In Ermangelung der letzteren kann
soweit sie nicht gemäß § 49 erforderlich sind, auf auch ein Bogen Pergamentpapier mit Reißnägeln
die gestundeten Beiträge angerechnet werden. Durch darübergespannt werden. Die Wollunterlage des
die Anrechnung lebt die Anwartschaft wieder auf." Beetes verhindert das Erfrieren der zarten Wurzeln
Hiernach kann dem Versicherten beim Erlöschen der und man erzielt durchweg kräftige Pflänzchen, die
Anwartschaft während der Wartezeit Stundung der später mitsamt dem Wurzelballen ausgehoben und
rückständigen Beiträge durch die Reichsversicherungs¬ins Freie verpflanzt werden. Man hüte sich aber,
anstalt gewährt werden, wobei spätere Pflichtbeiträge, der Erde des Warmbeetes Düngemittel beizufügen;
soweit sie nicht gemäß § 49 erforderlich sind, auf ebenso halte man die Erde stets nur mäßig aber
die gestundeten Beiträge angerechnet werden können. gleichmäßig feucht
, möglichst stets durch Ueberbrausen.

Aufruf!

Möbel!
Ostpreussen!

Kriegsnot der

LJ “ U
Schwer lastet der Druck des Krieges auf Ostpreussen , schwerer
Reichhaltiges Lager in
als zur Zeit der ersten Ueberschwemmung durch die Russen . In
poliertem und
den Grenzkreisen , welche auf behördliche Anordnung sämtlich ge¬
räumt sind, donnern die Kanonen noch immer fort.
:: lackiertem ::
Eine blühende landwirtschaftliche Kultur ist hier vollständig
vernichtet ; die sauberen Wohnstätten einer arbeitsamen , um ihre
ÜB
Existenz ringenden Bevölkerung liegen in Trümmern ; von manchen
Ortschaften ist nur noch der Name vorhanden.
ganz besonders
üeber das deutsche Vaterland sind mehr als 300000 ostpreussische Flüchtlinge verstreut , die, fern der Heimat, meistens nichts
Schlaf-Zimmermehr ihr Eigen nennen als die notdürftigste Bekleidung und ein
sorgenbeschwertes , nach dem verlorenen , jetzt verwüsteten Heim sich
Einrichtungen
sehnendes Herz.
sowie
Noch ist ein Ende der Verbannung nicht abzusehen.
Sprungrahmen , Kapok
Mitbürger ! die Ihr durch die opferreichen Kämpfe in Ost¬
und Woll - Matratzen,
preussen vor der verheerenden russischen Flutwelle bewahrt seid,
Diwans , Federn etc.
gedenket der notleidenden Volksgenossen ! zeigt Euch erkenntlich
für die Opfer, welche das grausame Kriegsgeschick unseren ostpreussischen Brüdern abgefordert hat.
Nach wie vor ist die „Gesellschaft
der Freunde ostJohann
Fay,
preussischer Flüchtlinge “ um die Linderung dieser Not bemüht. Möbel- und Bau-Schreinerei
Mit Dank werden Geldspenden angenommen in der Geschäftsstelle
Berlin NW. 7, Universitätsstr . 6, Fernsprecher Amt Zentrum Nr. 3231. Sossenheim , Taunusstrasse 13.
Gaben an Kleider , Wäsche , Wollsachen , Decken , Betten,
werden nur für die Kleidergeschäftsstelle Berlin, Beuthstrasse 14, am
Eine 2-Zimmerwohnung mit Garten¬
Spittelmarkt , erbeten.
anteil zu mieten gesucht
. Näh. i. Verl.'

Möbel::

Die

Gesellsebaft derFrennde ostprenBis

ine 2- oder 3 - Zimmer- Wohnung
oermieten. Kronbergerstraße 10.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 3-Zimmer-Wohnung im (.Stock
zu vermieten. Frankfurterstraße 28.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Frankfurterstraße 25.

eil

Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
erFlüehtlinge.
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Schöne 2- Zimmer- Wohnung an
ruhige Leute zu vermieten. Dottenfeldstraße 16.

heil
. taitimion
■* zur Confirmation!
Zur

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

Kleine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 135.

Fertige Kleider

Fertige Wüsche

Kleiderstoffe, weiß
Kleiderstoffe, schwarz
2 Zentner Heu
abzugeben. Hauptstraße 137.
Kleiderstoffe, farbig
8—10 Zentner Haferspreu Klorrsenstoffe
abzugeben bei Jakob
Gigelsheimer,
Eschbornerstraße 109.
Kestrtzartikel
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Stickereien
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Corsetts
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Unterrocke
vermieten. Frankfurterstraße 12.
Der Vorstand.

Stundungsantrag bei der Reichsversicherungsanstalt

dem Kalenderjahr, in welchem der erste Beitrags¬ stellt.
monat zurückgelegt worden ist, innerhalb der zunächst
— Warmveete mit billigen Mitteln herzu¬
folgenden zehn Kalenderjahre weniger als acht und stellen
. Zur Anzüchtung von Frühgemüsepflanzen,
nach dieser Zeit weniger als vier Beitragsmonate die später ins Freiland versetzt werden sollen, bedient
während eines Kalenderjahres zurückgelegt worden man sich der Warmbeete. Nach den Ausführungen
sind oder die Zahlung der Anerkennungsgebühr unter¬ eines alten Praktikers in einer landwirtschaftlichen
blieben ist, gewähren. Einen solchen Schutz bietet Zeitung lassen sich solche Warmbeete auf folgende
der § 50 des Gesetzes
, der folgendermaßen lautet: Weise leicht und billig Herstellen
: Man stelle4 Bretter
„Die Anwartschaft lebt wieder auf, wenn der Ver¬ hochkant so in die Erde, daß sie einen viereckigen
sicherte innerhalb des dem Kalenderjahre der Fällig¬ oben offenen Kasten bilden, dessen untere Fläche der
keit der Beiträge oder der Anerkennungsgebühr folgenden Erdboden ist. Diesen Kasten füllt man etwa zur
Kalenderjahres die rückständigen Beiträge nachzahlt. Hälfte mit alten wollenen Lumpen, darüber bis dicht

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 6 25 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe außer Donnerstag u.
Freitag.
Donnerstag
(Fest Mariae Verkün¬
digung — aber ohne Feiertagsverpflichtung)
7 Uhr : best. hl. Messe zu Ehren der immer¬
währenden Hilfe; 8 Uhr : Segensamt u. zu¬
gleich Kindergottesdienst.
Freitag
(Fest der 7 Schmerzen Mariae
Titularfest des Müttervereins ) 6 Uhr : eine
seitens des Rosenkranzvereins best. hl. Messe
f.dasf Mitgl.Maria Urs.Hochstadt geb.Fay';
6-40 Uhr : Feierliches Levitenamt zu Ehren
der schmerzhaften Muttergottes für alle
lebenden u. st Mitglieder des Müttervereins
mit Generalkommunion u . römischem Segen
zum Schluß . — Abends 7% Uhr : Andacht
zu Ehren der schmerzhaften Muttergottes
und römischem Segen . Die Andacht be¬
ginnt mit der Festpredigt eines hochwürd.
Herrn Ordensgeistlichen. Die Gesänge wer¬
den durch den Chor des Marienvereins
ausgeführt , für den der Platz am Spiel¬
tisch des Organisten reserviert bleibt. —
Die Mitglieder des Müttervereins nehmen
Morgens und Abends die Bänke auf der
ganzen linken Seite des Kirchenschiffesein.
Die übrigen Plätze werden den Gläubigen
frei gegeben.
Samstag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) best. Jahramt für Konrad Fay llter.
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag von 31/2 Uhr und abends von
8 Uhr ; 2) Samstag Nachmittag von 4 u.
abends von 8 Uhr ; 3) Palm -Sonntag früh
von 6V2 Uhr.
Das katholische Pfarramt.

Erforderlich ist allerdings, daß der Versicherte in der
im § 50 Abs. 1 a. a. O . angegebenen Frist einen

jeder Art

Handschuhe
Strümpfe
Taschentücher
Kerzentücher
Kränze
Sträuße
Oberhemden
Kragen
Manschetten

Kaufhaus Schiff,
Höchsta. AI.

Eine 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 34.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 27.
Eine3-Zimmerwohnung mit Stallung
und Scheune Kirchstraße1 zu vermiet.
Näh. bei Aug. Fay, Oberhainstr. 53.

I

Mir ist unwohl,
ich kann nicht offen,
fühle Kopfschmerren.

■
■

1

An diesen Leiden trägt meist eine

Magenverstimmung
haft funktionierende oder
Verdauungs¬
mangel¬
organe Schuld . Diese Klagen kehren

wieder
,

aber
dem immer
regelmäßigen wenn
Gebrauch
nicht

l Kaiser

1

von
mit
8mm

’» H

■ Mayen
-Pfeffermün
-a
HarameHen
Caramellen
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magenweh,
Kopfweh, Sodbrennen, Geruch
ans dem Munde.

Paket 25 Pfg .

Zu haben bei:

I

I

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.
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Becker in Sossenheim .

Bekanntmachung.
Unter dem Viehbestände des Landwirts
und
Wagnermeisters
Heinrich Jung
in Soden a . T.
ist die Maul - und Klauenseuche
ausgebrochen.
Die Orts - und Gemarkungssperre
ist verhängt.
Sossenheim
, den 26 . März 1915.
Die Polizei -Verwaltung.

Fällen
muß
Anzeige
des

Morgen Sonntag
den 28 . d. Mts . findet eine
größere Geländeübung statt.
Antreten auf dem oberen Schulhofe um 2 1/i Uhr.
Sossenheim
, den 27 . März 1915.
Die militärische Leitung.

seitens
der Viehbesitzer
die sofortige
Verdachts
oder des Ausbruchs
der

Maul - und Klauenseuche bei der Ortspolizeibehörde
^folgen , welche die erforderlichen Bekämpfungsmaß¬
nahmen gemäß meiner Bekanntmachung vom 1 1. Sep¬
in Nr . 36 ( amtlicher

blattes selbständig anzuordnen
haften

Fällen

ist seitens

der Ortspolizeibehörde

der

jeden weiteren Seuchenausbruch
, sowie die
der im Seuchengehöft
befindlichen
Klauen¬

tiere mitzuteilen.
Die Polizeiverwaltungen
ersuche ich um wieder¬
holte ortsübliche Veröffentlichung des Vorstehenden
und um entsprechende Bekanntmachung.
Höchst a . M ., den 12 . März 1915.
Der Landrat : Klausel.

Bekanntmachung.
Die Erlaubnis , den Anwohnern des Waldes zur
Erleichterung der Viehhaltung während der Dauer
bes Krieges Waldstreu aus den Staatsforsten
abzu¬
geben, ist auf die Abgabe von Torfstreu , sowie
Waldstreu aller Art an Gärtner und Gärtnereibe¬
sitzer als Ersatz für Pferdedünger zum Packen von
Frühbeeten für Gemüseaussaaten u. s. w . und zwar
^ 1/3 des Taxpreises ausgedehnt worden.
Ferner ist die Ausgabe von Erlaubnisscheinen
zum Sammeln
von Beeren und Pilzen auf solche
zur Entnahme von Gras — und zwar für die ganze
Dauer des Krieges — mit der Maßgabe ausgedehnt
worden , daß die Taxpreise für diese Scheine durch¬
weg auf ein Drittel des bisherigen Betrages zu erwäßigen sind.
Ich ersuche ergebenst , dies zur allgemeinen Kennt¬
nis zu bringen und bezüglich der dortigen Gemeindesorften gleichmäßig zu verfahren.
Höchst a . M ., den 18. März 1915.
Der Landrat : Klausel.
Sossenheim

Achtung Jugendkompanie!

Teil ) des Kreis¬

hat . Nur in zweifel¬

beamtete Tierarzt heranzuziehen.
Der beamtete Tierarzt wird bei Ausbruch der
Seuche in einer Gemeinde die Ortspolizeibehörde
nicht nur über die veterinärpolizeilichen Maßnahmen,
sondern auch über die in heilender Hinsicht zweck¬
mäßige Behandlung der erkrankten Tiere informieren.
Die Ortspolizeibehörden
haben dem beamteten
Tierarzt
Anzahl

bis

Mittwoch - und SamStag-

Kamstag den 27 . Mitr ;

Bekanntmachung.

1914

werden

1» Pfg ., bei Wiederholungen

Der Herr Landwirtschaftsminister
hat nach meiner
Veröffentlichung vom 9. Januar
1915 in Nr . 2
(amtlicher Teil ) des Kreisblattes genehmigt , daß von
der nochmaligen Zuziehung des beamteten Tierarztes
dei neuen Ausbrüchen der Maul - und Klauenseuche
m einem bereits verseuchten Orte bis auf weiteres
abgesehen werden darf.
Ich ersuche diesen Erlaß zu befolgen . In solchen

tember

Anzeigen

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum

Veröffentlicht.
, den 24 . März 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Für Landwirte!
Die Landwirtschaftskammer
in Wiesbaden hat
wlgende Futter - und Düngemittel zum Ankauf zur
Verfügung gestellt . Die Preise betragen für:
I . Futtermittel.
u) Biertreber einschl. Sack pro Doppelzentner Jl. 20 .50
0) Wicken einschl. Sack pro Doppelzentner Jl. 24 .50
II . Düngemittel.
a ) Unentleimtes Knochenmehl pro Doppel¬
zentner . . .
Jl 14 .25
Die Säcke werden mit 1 Jl. für
das
Stück berechnet , jedoch innerhalb 3 Wochen
in gutem lochfreiem Zustande zurückgenommen.
0) Entleimtes Knochenmehl pro Doppel¬
zentner .
Jl 10 .50
, Bestellungen werden im Zimmer 9/10 des Rat¬
hauses bis Montag , den 29 . d. Mts ., vormittags
H Uhr , entgegengenommen . Bestellungen , die bis
zu dem genannten Termin hier nicht eingehen , können
wcht berücksichtigt werden.
Sossenheim
, den 26 . März 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

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.

1915.
oder dergl . enthalten haben mag , entstanden , denn
auffallenderweise brannte ein Päckchen so heftig , daß
das Feuer nicht zu löschen war , bis es die Sendung
restlos verzehrt hatte . Dank der Aufmerksamkeit der
Postbegleiter ist ein größerer Schaden verhindert
worden , es sind nur etwa 20 Briefe
und einige
Päckchen verbrannt . Der Vorfall zeigt von neuem,
daß die dringenden Mahnungen der Postverwaltung,
von der Versendung feuergefährlicher , leicht entzünd¬
licher Gegenstände Abstand zu nehmen , beim Publi¬
kum noch immer nicht das nötige Verständnis ge¬
funden haben . Es gehört gewissermaßen auch zum
Gelingen des Ganzen , daß die Versendungsvorschriften
der Post gewissenhaft beachtet werden , denn durch
den Leichtsinn des einzelnen werden nicht nur Tau¬
sende von Privatbriefen
und viele wertvolle Güter,
sondern auch amtliche Sendungen , von deren rich¬
tigen Ueberkunft manches abhängt , in Gefahr ge¬
bracht.

— Der Verschönerungsverein

Lokal - JVacbricbten.
Sossenheim

, 27 . März.

— Gefallen auf dem Felde der Ehre . Wieder
einmal ist die Kunde zu uns gekommen , daß ein
Soldat aus unserer Gemeinde seine Heimat nicht
Wiedersehen wird . Friedrich
Fay, Sohn
des
Briefträgers
Friedr . August Fay , ist in Frankreich
gefallen . Im Oktober v. Js . wurde er beim 3. GardeRegiment zu Fuß eingestellt . Am Schluffe seines
kurzen irdischen Daseins , — er vollendete erst vor
einigen Tagen sein 22 . Lebensjahr — stehen nun¬
mehr die 6 inhaltschweren
Worte : Gefallen auf
dem Felde der Ehre . In dem folgenden Briefe
stellt ihm sein Kompanieführer
ein ihn ehrendes
Zeugnis aus , welches auch seiner Heimatgemeinde
zur Ehre gereicht . Wir , die wir ihn im Leben
kannten , können dieses Zeugnis nur dahin ergänzen.
Er war auch im bürgerlichen Kleide ein braver und
tüchtiger Mensch . Der Brief lautet:
3. Garde -Rgt . zu Fuß .
den 18 3 15
4 . Kompanie
"Sehr geehrter Herr Fay!
Indem wir Sie von dem leider am 13 . 3 . 15
auf dem Felde der Ehre in den Kämpfen vor
P.
erfolgten Tode Ihres lieben Sohnes,
unseres braven und tapferen Kameraden benach¬
richtigen , erfüllen wir eine traurige Pflicht , die
uns obliegt . Ihr lieber Sohn starb als Held.
Wir ehren sein Andenken . Nehmen Sie die tiefste
Anteilnahme der ganzen 4 . Kompanie an dem so
überaus
schmerzlichen Verluste entgegen . Der
liebe Gott tröste Sie in ihrem tiefen Schmerze.
L . . ., Leutnant und Kompagnieführer.
Notiz : Möglicherweise gehen Ihnen eine Skizze
der Grabstelle und die Wertsachen des
Gefallenen zu/'
Seinen Eltern wird es an Anteilnahme nicht fehlen.

— Joseph Kreisch f .

Derselbe war von Be¬

ruf Zimmermann
und versah nebenbei das Amt des
Küsters in der katholischen Kirche . Letzteres hatte
er fast 27 Jahre in treuer Pflichterfüllung bis kurz
vor seinem Tode verwaltet . Der Dahingeschiedene
erfreute sich eines guten Rufes und versah auch
verschiedene Ehren -Aemter , u . a . als Vorstands¬
mitglied der Spar - und Hülfskasse und des kathol.
Arbeiter -Vereins . Während
der vielen Jahre als
Küster hat er manchem Verstorbenen das letzte Geleit
gegeben . Nun wird auch er am Montag nachmittag
um 5 Uhr beerdigt . Er Ruhe in Frieden.

— Bei der Nassauischen Landesbank

wurden

insgesamt auf die neue Kriegsanleihe 42 % Millionen
Mark gezeichnet, gegen 27 Millionen bei der vorigen
Anleihe.

— Brand

einer Feldpostladung .

Auf dem

östlichen Kriegsschauplatz ist kürzlich bei Beförderung
mit einem Korbwagen ein Postbeutel durch Selbst¬
entzündung in Brand geraten . Zweifellos ist der
Brand in einem Päckchen, das Streichhölzer , Aether

Rabatt.

hat in seiner

letzten Generalversammlung
Herrn Ludwig Lacalli
zum Erheber gewählt , nachdem der seitherige Er¬
heber Herr Adam Flach , der in treuer Pflichterfüllung
dieses Amtes einige Jahre gewaltet hatte , wegen
vorgerückten Alters zurückgetreten war . Um den im
Felde stehenden Mitgliedern zu beweisen , daß die zu
Hause Gebliebenen ihrer wackeren Arbeit im Dienste
des Vaterlandes
in Dankbarkeit gedenken, wurde
einem jeden derselben eine kleine Liebesgabe von
Vereinswegen
geschickt. Möge der gemeinnützige
Verein , der noch mancherlei Aufgaben zu lösen hat,
glücklich über die Kriegszeit hinauskommen und nach
derselben eines kräftigen Zuwachses an Mitgliedern
sich erfreuen!

— Briefe und Postkarten an Kriegs - und
Zivilgefangene im feindlichen Ausland müssen in
großer , deutlicher , nicht zu enger Schrift abgefaßt
sein. Briefe sollen höchstens 4 Seiten gewöhnlichen
Briefpapiers
lang sein. Ferner empfiehlt es sich
nicht, Briefumschläge mit Seidenpapierfutter
zu ver¬
wenden . Solche Umschläge könnten den Verdacht
erregen , weil es vorgekommen sein soll, daß das
Papierfutter
zur Uebermittelung verbotener Nach¬
richten benutzt worden ist.

— Die Wanderversammlung
des KreisKrieger -Verbandes Höchst a . M . findet dieses Jahr
dahier statt . An derselben beteiligen sich sämtliche
Krieger - und Militärvereine des Kreises Höchst a . M.
Der Kreis -Verband hält alle Jahre 3 Versammlungen
ab und zwar die Frühjahrs -Wanderversammlung,
welche jedes Jahr an einem anderen Orte stattfindet,
das Kreis -Verbandsfest , welches ebenfalls jedes Jahr
wechselt und die Herbst -Versammlung ; letztere findet
immer in der Kreisstadt Höchst statt . In den Ver¬
sammlungen werden die Verbandsgeschäfte erledigt,
die Kameraden tauschen ihre Meinungen aus und
lernen sich bei dieser Gelegenheit besser kennen.
— Die Oster -Schulferien beginnen dieses Jahr
am Montag den 29 . d. Mts . und dauern 14 Tage.

— Bei den Privatpäckereien

nach dem Felde

ist in der Adresse auch das zuständige MilitärPaketdepot anzugeben . Da fast alle Verschleppungen
und Verluste von Feldpaketen durch mangelhafte
Adressierung verursacht werden , ist die Angabe des
richtigen Militär -Paketdepots in der Adresse etwas
sehr wichtiges . Wer daher seiner Sache nicht völlig
sicher ist, tut gut , vor Absendung eines Pakets nach
dem Felde erst beim nächsten Paketdepot anzufragen,
welches Paketdepot zuständig ist. Unerläßlich ist eine
solche Anfrage in allen Fällen , wo in der Feldadreffe ein „Armeekorps " , „Reservekorps " oder
„Landwehrkorps " nicht angegeben ist, weil der
Truppenteil
einem solchen Korps nicht untersteht.
Für Anfragen dieser Art werden , was dem Publi¬
kum noch nicht hinreichend bekannt zu sein scheint,
an den Postschaltern besondere (grüne ) Doppelpost¬
karten zum Preise von 1 Pfg . für das Stück feil¬
gehalten . Zur Bequemlichkeit des Publikums
sind
darin Anfrage und Anwort soweit möglich schon
vorgedruckt . Die Post befördert diese Karten un¬
entgeltlich.

worden ist, kann die sreigervsrdene Belageder jetzig«» Regierung. Er verkörpert gleichsam die
überiiefer« «g des Verstorbenen, der Rumänien groß rungKsrmee die strategische
Lagenicht
be¬
Seit dem 2lu®«*fclW, da die Türkei zu ihrer Selbst¬
- gemacht h«t und an den man allgemein mit großer einflussen.
*
erhaltung die Waffen ergriff, hat der Dreiverband) Liebe denkt. Deshalb werden seine Worte nicht «»Verlnffc vor »<« Dard«»«Uen.
noch stärker als vorher dar««! gerechnet. daß Ru¬- gehört verhallen. Sie werden ein viels«ches Echo
mänien. wie es vor drei Jahren das Ende des5 finden imd selbst von denen beachtet werden, die die
die an Ort und
Baliankrieges herdeisührie. indem es seine Hceres-- poiilischen Gegner Peier Carps find, und die in einem genutzt rvsrSen find, betragen die Vrrlsffe »er
macht in die Wagscha'e warf, nun Rußland gegen schnellen Gingreyen Rumäniens aus seilen des Drei¬ B »vi»L«drte « *» 18 . März 134 tzffeschntzex»d
Österreich-Ungarn mrierstützrn würde. Und es kann verbandes allein daß Heft der Zukunft sehen. Peter 1ÄGÄ Lote.
nicht geleugnet werden, daß eine starke Minderheit in Carps Anhang wächst rnit jedem Tage und er wird
Unter diesen Umständen klingen die in Konstanftrumänischen Landen sehr einverstanden mit solchem weiter wachsen, je weniger Aussicht der Dreiverband nopel verbreiteten Gerüchte glaubhaft, daß England
Borgehen wäre. Indessen sowohl die Regierung, als auf — Sieg hat._
sich um einen Sonderfrieden
mit der Türkei
I).
auch einige ausgezeichnete Politiker wünschen' keine
bemühe. Nwürlich lehnt die Türkei ab. England ist
Abenteuerpolitik. Unter den Männern , die vor einem
offenbar in Sorge wegen der Bedrohung Ägyptens
Verfcbiedene Kriegen admcbten.
Zusammengehen mit Rußland warnen , befindet sich
und dis Mißlingens des Dardanellcnvorsioßes.
(Von
der
mil.
Zensurbehörde
zugelaffene
Nachrichten
.)
Peter Carp. der langjährige Berater König Karols.
Dieser weitschauende Politiker hat jetzt in seinem
Die „ Hungersnot " in Berlin.
Organ einen Artikel veröffentlicht, der weit über
Das
Peiersburger
Blait ,Nußkoje Slomo' nieldei:
Rumäniens Grenzen hinaus Beachtung finden ivird.
Deutschland.
Die
Nachrichten
über
eins
angebliche
Hungersnot
Er beschädigt sich mit der Frage , ob Rumänien
*
Der
sreikonservaiive Landiagsabgeordnete . Guts¬
in
Berlin
sind
erh
e
b
l
i
ch
übertrieben.
Es
besteht
seinen Interessen mehr dient, wenn es mit dem
, Fischen und sonstigen Lebens¬ besitzer Otto Graß, ist im After von 71 Jahren
Dreiverband geht, oder wenn es zum Dreibund hält. kein Mangel an Fleisch
mitteln
.
Nur
der
Verbrauch
von Brot, von dem es nur gestorben. Er gehörte dem p r e u ß i i che n A b ge¬
Er stellt fest, daß Rumäniens wirtschaftliche Zukunft
ll r d n e 1e u i>a u s e a '§ Vertreter des Wahlkreises
eine
Sorte
gibt
,
ist
eingeschränkt
. Die Theater und
von den Donaumündungen abhängt . Wenn Rumänien
Torgau —Likbenwerda sxft 1897 an.
eine Stellung einnimmt, die ihm Siebenbürgen ver¬ anderen V e r g n ü gn n g s a n sta I t e n sind ü b e r England.
un erklärlich erscheint.
schafft, cs aber der Donaumündungen beraubt, ist es süllt , was in Rußland
*
Wie
das
Mailänder
soziaiisiische Organ .Avanti'
verloren und Siebenbürgen mit ihm. Gelingt es ihm
Ein Teil der .Emdenbesatzung in Freiheit.
meidet, ist unter den englischen
Sozialisten
aber , im Zusammengehen mit dem Dreibund die
e i n e B e w e g u n g gegen den r- i e g im Gange,
Zu den von den Meuterern
in Singapore
Donau bis zum Tnjesier zu vervollständigen, so wird
die siebendürgische Frage von den künftigen Gene- aus der Jnternierungshaft befreiten Weißen gehört die sich immer mehr ausbreiiet und beiesttgt. Die
von
der Mannschaft
der englische sozialistische Pariei , die bisher zum größten
rationen leicht und ohne Konflikt mit Österreich- auch ein Teil
Teile kriegssreunülich gesinnt mar. stellt sich jetzt
Ungarn gelöst werden. Rumänien hat ja mit asten „Emden ", die unier Führung eines O fizicrs ent¬
d e NI Krieg gegen¬
Balkanvölkern auch ein gemeinsames Jntereffe an kommen sind. Im ganzen ertjieiten etwa zwanzig v Oi I k o m m e n ablehnend
über. Der größte Teil der Parier e>klärt, der gegen¬
der Erhaltung der Neutralität der Dardanellen. Deutsche aus diese Weise ihre Freiheit wieder.
wärtige Krieg habe seinen ivirftichen Ursprung im
Rußlands Interessen sind den rumänischen entgegen¬
Wirklinge » des Unterseebootskriegcs.
Kample der Großkapitaftsten für die Industrie und
gesetzt.
Dänische Blätter melden auS London : Der eng¬ den Finanzmarkt.
Deutschland dagegen hat auf der Londoner Kon¬ lischen
ist eine Verfügung der Regierung züBalkanstaatcu.
ferenz Rumäniens Rechte auf die Donau siegreich gestellt Presse
worden,wonach von jetzt ab englische Schrfss*Der Rücktritt von VenizeioZ dürste, wie der
unterstützt, und ihm verdankt Rumänien zum aroßen Verluste in den Zeitungen nicht mehr ver¬
Werben
Teil seinen wirtschaftlichen Aufschwung. Deutschland öffentlicht
werden
dürfen mit Ausnahme .Germ.' geschrieben wild , dein serbischen
braucht ebenfalls die Neutralität der Meerengen. der amtlichen Reuterbeiichie. Zuwiderhandeln wird um Griechenlands
Hilse, das in der letzten
Deshalb sind die Jntereffen Rumäniens mit denen mit sofortigem Erscheinungsverbot der schuldigen Zeit immer dringlicher wurde, wohl ein sür allemal
Deutschlands übereinstimmend und dadurch ebenso Zeitungen für die ganze Kriegsöauer bedroht. Ebenso ein Ende
gemacht
haben. Ein
Eingreifen
mit denjenigen Österreich-Ungarns . Zur Frage der ist die briefliche Bekanntgabe von Schiffe Verlusten Griechen ands irr den Weltkrieg ,-u Serbiens Gunsten
rumänischen Neutralität weist Carp daraus hin, daß nach dem Auslande von jetzt ab oerbolcn. — Sollten scheint nach der gegenwärtigen poetischen Kon¬
der Kronrat nicht die Neutralität Rumäniens , son¬ angesichts dieser Verfügung die Drahlzleher in London stellation ganz aus dem Bereich der Möglichkeit
dern das bewaffnete Abwarten beschlossen habe.
immer noch behaupten, daß der deutsche Uiitersee. gerückt.
Amerika.
Wenn der Krieg noch sechs Monate dauere, werde bootskrieg
erfolglos sei?
Rumänien seine bisherigen Schulden von einer
*
*Das .Hamb. Fremden !)!.' ' meldet : Nach New
Milliarde noch um 200 Millionen vermehren. Ein
Uoiker Berichten zeigen die amtlichen Zahlen des
Elend in Serbien.
besiegtes Deutschland werde ihm nicht Helsen können
amerikanischen
Handelsministeriums , daß die
Ein englischer Teehändler, der mit einer Kolonne A u s srrh r von Kriegsmaterial
und wollen. Der Dreiverband werde selbst iin Falle
in den sieben
seines Sieges wegen keiner finanziellen Überlastung des Roten Kreuzes Serbien bereist hat. schildert, wie Monaten des Krieges 260 Millionen Dollar beftngen
nicht können. Träte Rumänien aber in Aktion und mehreren Blättern aus der Kopenhagener .Nationalhat : die Ausfuhr von Nahrungsmiftein betrug trotz
Ver¬
gewänne Beffarabien, so würde es einen Macht¬ tidende' übermittelt wird, die gräßlichen
der Verdreifachung gegen Las Vorjahr nicht weientdie
Serbien durch schreckliche
zuwachs erhallen, der ihm gestatten würde. Armee wüstungen,
Uch mehr, nämlich k0b Millionen Dollar.
nnd Budget in ihrer normalen Lage zu erhalten, und S eu ch en erleidet. Risch, das in gewöhnlicher Zeit
^ Das Madrider Blait .Egecr ' veröffenilicht eine
Deutschland würde Ruinänien die Regelung seiner nur 20 000 Einwohner zählt, hat jetzt inolge der Information . wonach die Bei . Staaten die Mobili¬
Flucht
der
Bevölkerung
aus
vielen
Teilen
des
Landes
finanziellen Lage erleichtern.
sation oorbereiten . die ein so ortiges Eingreifen
Schließlich wirst der Veifaffer noch die Frage aus: in jeinen Mauern 100 000, von denen täglich im in Mexiko bezweckt.
Was dielet Rußland und was bieten die Zentral- Durchschnitt 300 sterben. In den Lkranienhciusern
Slfieit.
inächte (Osterreich-Ungarn und Deutschland) ? Ruß¬ liegen die Kranken auf der Diele ohne Matratzen und
*Nach einer Meldung der „Petersburger Agentur"
land verspreche die rumänischen Teile der Bukowina Decken. Die Arzte arbeiten sich tot. In den Hospi¬
und Sievenbürgen und beanspruche für sich das tälern liegen nur Männer , Frauen läßt man im Eiend aus Tokio schreibt die amtliche Zeitung .Shogyo
ohne Hilse in den Häusern verkommen. Der Tec- Shimpo ' : Japan
ist nach wie vor e n t s chl o f >e n,
ganze Schwarze Meer mit den Meerengen. Dann
ohne
iverde die Bukowina bis zum Sereth russisch
, das händier meint, wenn nicht bald Rettung komme, dann seine A n g e I e g e n h e i t nt 11 China
Zuziehung
dr i ! t er Ar ä ch te zu erledigen.
Banat werde an Serbien fallen. Das slawische müsse das Haide serbische Volk zugrunde
Japan lehnt alle Jnteroention - ver uche ab und ' geht
Element würde sich ausdehnen und Rumänien wie gehen.
*
seinen vorgelchriebenen Weg bis zu Ende weiter. —
einen Reif uingeben. Pom Meere weggedrängt,
Der private Telegrammoerkehr mit Japan und
werde Rumänien zum Vasallenstaat Rußlands werden.
Rußlands Froutvcrstärkmigcn.
Für einen kleinen Teil Siebenbürgens würde Ru¬
Wie eine Petersburger Puvattmchiicht Londoner Korea ist eingesteüi. — Wie über Zürich gerne det
mänien Millionen von Rumänen und die wirtschaft¬ Blätter mitteiit. !ollen von der Belagerunaüarmee wird, sind in der Schweiz von dcnr japanischen sionliche Unabhängigkeit des Königreiches opfern. Der
von Przemyll 60 000 Mann über Tarnom g e g en sulat sämtliche mehr pflichtigen Japaner telegrap mich
Dreibund b'ete ganz Beffarabien, also nahezu zwei Krakau. 40 000 Alaun zu den russischen Truppen ernberuien.
Millionen Rumänen , sichere die Neutralität der Meer¬ im Duklapaß und Uszoker Paß geworfen werden. —
engen. das ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit, und In Przemysi hatten die Russen t e i n e r i e i noch
entierne von den rumänischen Grenzen den all- gebrauchsfähige
Munition
und 134 ver¬
ftawischen Druck.
Erweiterung der Familien»,rterstützungen
. In
nichtete
Geschütze vorgefunden . Auch und die
Übereinstimmung mit den L-ünfchen des Reichstagsw rd
Ganz gewiß soll man die Stimme eines einzelnen Festungswerke
vorläufig unbrauchbar.
—
Mannes nicht überschätzen: aber Peter Carp ragt aus Wie bereits in den sachverständigen Erörterungen die Reichsregierung demnächst eine Abänderung' der ü,
der Zeit des ver-iorbenen Königs noch in die Tage über den Fall der heldenhaften Festung heroorge- dem Gesetz über ^ die Fomliienunterstü ungen vom
4. August 1914 jestgcfetzien Unterstützungen vornehmen.

Rumsmifehe 6tm?mun§en.

fl*#) AnsffeÄienzen
,

Tiefte

poUtilWL Rimdfcbau.

Volkswirtschaft.

6s braust ein Ruf.
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Erzählung oon Max Arendt

- Denart.

K »rtsitz
»ng.>

Von Nieder-Neuendorf hatten sie ihre gesamte A
tillerie in beklagenswertem Zustand hinter ihre Fro
zurückgenommen
. Aber es zeigte sich sehr bald, dr
ihre Siellungen bei Neuendorf ebenfalls nicht ;
halten waren. Die überlegene deutsche Artillerie Hai
bereits nach wenigen Schüssen nicht nur die Schütze!
graben der Franzosen bezwungen, sondern au
verschiedene Gehöfte, in denen sich einzelne Maschine!
gewehre festgesetzt hatten, um das unaufhaltsan
Vordringen der bayrischen Infanterie aufzuhalten, i
Brand geschossen.
Martin Wehrlin war nach den ersten Schüsse
die. wie die Verkündung eines neuen Abschnitts dl
Gerauchte der Hohenlindower Dörfer llangen, wiedl
hinabgezangen zum Wirtshaus.
Der Scbänker halte sich die Gelegenheit -unui
gemacht, denn hinter seinem Hause erhob sich u,
mittelbar aus seinem kleinen Obst- und Gemüsegarte
beraus wie eine in den Himmel ragende Wan
der „Große Bar «", ein Berg, der mit den Aul
lau'ern der Voosen nur in loser Verbindung stau!
dessen Kegel aber an !>«Se« Tagen elne Äussich
weit lns Land gestsfteie. Hier oven batte Meiste
Gcrard in Friede««lagen ein« Hütte gebaut, die bc
schlechtem Wetter Reifende« -um Unterschlupf dient
auf deren Dach sich ein « »»sichtsturm befand, de
man »on weit rmd breit besuchte. Von hier au
f.otinle der BUS bi»nbersch» eifeu zu den Vogesen
pa >.en, w-e zu allen Dörfern der Umgegend.
Von hier a»i sah matt die ganze fruchtbar
Ebene, die m* Badensch« hineinsührte. und an
etnanSergereiht wie die Perlen auf einer Schnu

die vielen Dörfer, ein Wahrzeichen schaffender, fried¬ bestiitien, die aus Neuendorf und Nieder-N uen' orf
gen Himmel zünoeften. Di ? Plat ! orm schien leer.
Jetzt aber hafte der Hausknecht hier oben fein Aber plötzlich stockte des Buch am!öbauern Herz.
Reich aufgeschlagen. Er nohnr jedem Beluber einen
Da an der Brüstung lehnte der Mann . mit dem
Groschen ab und wachse ein Bombengeschäft. Denn dm lein ganzes Sinnen auf denr Wege hier herauf
von diesenr Turm aus konnte man das ganze beschäftigt hafte. Dort stand sein Todfeind und
weite Schlachtftid beobachten.
bftckte hinaus in das Dämmern, aus dem sich wie ' ei
Martin Wehrlin lenkte seine Schritte jetzt dorthin. einem grausigen Feuerwerk die brennenden Gedüste
Es waren finstere Gedanken, die ihn beschäftigten, abhoben und das hier und du durch ein Lu blitzen
während er die einhunderiachtzig Stufen Hinaufstieg, der Kanonen und Gewehre erhellt wurde, ohne daß
die -u dem Aussicht- lurm führten. Hafte sich sein jemand hätte sagen können, wo die Gesämre und
Todfeind nicht wieder in den Mittelpunkt der Er¬ die Schützen eigentlich standen. Marlin We' rlin
eignisse gestellt? War er nicht wieder der einzige, atmeie tief ausi Er war allein mit denr Manne,
der in dieser schlimmen Zeit oon allen Wiüermär- den er haßte, aus tiefstem Herzen und mit ganzer
tigkeiten verschont blieb, weil sein Geböft jenseits leidenschaftlicher Seele haßte. Nun konnte er endlich
des Hanges am einem Bergvlateau lag wie hier des mit ihm rechten.
Wirtes Ausfichtsturm? Und würde er nicht wieder
Der Einsame an der Brüstung wandte sich unr,
aus allen Fährnissen unbelästigt hervorgehen, er. als er hinter sich Schritte hirle.
dessen Mörderhand wie gesegnet vom Himmel schien?
Sie standen sich einen Augenblick gegenüber, Auge
In ohnmächtigem Zorn biß der Bauer die Zähne in Luge, ohne ein Wort zu sprechen
. ^Endlich s«gle
auseinander.
der Buchwaidbaner:
Er hörte in seinem tiefen Sinnen nicht das schreck¬
.Gelt , Ferchhammer, mich hast nit sehen ws '.'en
liche Krachen der Granaten und Schrapnells, er hörte hier in der Einsamkeit, jetzt, wo du daran bist, dein
nicht die särchterlt-he Monotonie des Maitzdinengewehr- Konto mit dem Himmel durch gute Werke in
seuers. d«s jetzt ummterbrochen aus beiden Lager» üemein Hof zu begleichen? Gelt, an mich hast nit
herübersch»8.
mehr gedacht, Ferchhammer und daß ich gerade
Er sah nicht, wie sich in die herabsinkende Däm¬ kommen würü , wo du glaubst dnrch scheinbare
merung des Abends die lodernden Brandm«ie Werke der christlichen Nächstenliebe tzen Himmel zu
zerschossener Häuser gleich Rieiensackeln erhoben. Gr
betrLgen und deine Seele vor dir selber zu rechtwar ganz erfüllt von seinem Haß. Erst als er die ferti«en ? Gelt . auf mich hast nit nrrbr gewartet ?"
Stimme d«S Hausknechts vernahm, der seinen Groschen
Anton Ferchtzammer stand hoch aulgeiichtet und
heischte, kam er wieder in die Wirklichkeit zurück. sah dem Sprecher unverwandt in die Augen.
Er reichte dem Klemens einen Zehner und trat dann
^Fch wüßte nicht. Marlin Wehrlin, was ich in
hinaus ans die kleine Plattform des Turmes, die in mekrer Seele für andere Vorwürfe hätte wie » ohl
ein rotschimmerndesLicht getaucht war. das teilweise jeder Mensch. Ich wüßte auch nicht, was ich von
die scheidende Sonne über den Vogesenkamm her- dir hier oven mehr sürchien sollte als drunten i«
übersandte, dessen Hauptanteil aber die Fruergarben Tal ». Wir alle flehen in Gottes Hand, und wer kern
licher Menschen.

T

§ 1 Abschnitt4 sollen die Unterstützungen mlnOstens betragen für die Ehefrau in den Monaten Mai
ms einschließlich1. Oktober monatlich neun Mark, in
den Airigen Rtonaten groölf Mark.
Danach
müßten vam 1. Mai ab die bisher in den N»«termonaten
gezahlten Unterst^ sngen um drei Mark Monatlich herab¬
gesetzt rverüen. Diese Herabsetzung soll mit Rücksicht auf
die Lurch den Kri^z gesteigerten Kosten der Lebenshaltung
nicht eintreten. Den Gemeinden wird daher durch die
Bundesregierungen die Anweisung zugehen
, den höheren
Unterstützungssatz sür die Wintermonate auch in den
Sommermonaten weiterzuzahlen.

Bromberg . Die erste Kompagnie des Zweiten
Landsturmbataillons Bromberg hat in den Monaten
Januar und Februar d. Js . nicht weniger als §0100
Mark Goldgeld zum Umwechseln in Papiergeld abgeiiefert. Die Angehörigen der Kompagnie, fast sämt¬
lich Landbewohner, erhielten zu diesem Zweck kurzen
HcimatSurlaub. um vom Hause das Golvgeld beranzu chaffen. — Außerdem hat die Kompagnie 82 000
Mark Kriegsanleihe gezeichnet.
Brüssel . In Wepion bei Nainur brach ein Waldbiand aus. der großen Umfang aiuunehmen drohte.
Das rzeuer wurde aber dank dem Eingreifen deutscher
Landsturmmänner bald gelöscht, so daß nur einige
Hektar Waid Zerstört wurden.

In den vier Wochen »ahezu 51/2 Millionen Mark Irt
Gold eingewechselt und an die Rcichsbank abgelührt
morden. E§ hat sich dabei wieder herauSsesiellk. daß
immer noch erhebliche Beträge an Gold sich in den
Händen des Publikums befinden, vor allem aus dem
fischen Lande und in den kleinen Städten . Das
Keichspolamt hat seht das Verfahren auf das ganze
Reichsgeoiet ausgedehnt. Überall wirken jetzt die
Landhriesträger sür diesen vaterländischen Zweck.
-Die tch-. -tung des
Der junge Pariser
Schriftsteller Henry de Forge. der in Paris zur lite¬
rarischen Vorhut gehört- und nun in den Vogeien an
der Front steht, hat dieser Tage der Pariser Akademie
mit all dem Ernst, der sich im Verkehr rnit der gelehr¬
Berlin . Die Sucht, Kriegsandenken zu erwerben,
ten Körperschaft gebührt, den Vorschlag gemacht, aus
orach' e dem Maurer Wilhelin Leverenz vor der
dem sranzösilchen Alphabet den Buchstaben K auSzumerzen, Hier die Begründung der seltsamen Pe 'ition:
Strafkammer einen Tag Gefängnis ein. Er war eine
Landbriefträger als Goldsammlcr . An der „Der Buchstabe K ist in unterer Sprache völlig un¬
'Odltlang in Wcstpreußen in der Gegend von Cu!m
ms Maurer beschäftigt gewesen und hatte dort von Sammlung von Gold sür die Rcichsbank beieiligt sich nütz. Ec hat den unbestreiibaren Fehler, in seiner
emer dritten Person einen ihm angeborenen russischen die Post bekanntlich dadurch, daß jedes Postamt Gold Anwendung ein deutsches Erzeugnis zu sein. Ich erRevolver gekauft, den er als Andenken mit nach
Berlin brachte. Der Angeklagte versicherte, daß es
■um nur darum zu tun gewesen sei, ein Erinnerungs¬
WelcheAäche bedecken dieWMNiaröen Kriegsanleihen in
stück an die große Kriegs .eit sein eigen zu nennen,
Ein freudiges Aufwallen oaterländiicher Begeisterung
* - Krieges
“ ■ - dar.
.
. .
^ des
Bildete
schon das Er¬
ohne daß er eine Ahnung davon gehabt habe, sich und Genugtuung durchzuckte bas gesamte deutsche Volk, Durchlühruug
gebnis
der
ersten
Kriegsanleihe
in
Höge
von
rund
vier
Urasvar zu machen. — Bekanntlich hat schon die als das Ergebnis der zweiten Kriegsanleihe bekannt Milliarden Mark ein glänzendes Zeichen für die finanzielle
Oberste Heeresleitung seinerzeit warnend daraus hin¬ wurde. Die Höhe der gezeichneten Beträge von neun Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes, so bedeutet die
gewiesen. daß es unzulässig und strafbar sei. Aus- Milliarden Mark stellte ein grandioses Zeugnis für die zweite die finanzielle Sicherung unserer Kriegführung aus
rustungsgegenstände des feindlichen und eigenen Finanzkrast Deutschlands und das unerschütterliche
• . - ■ Ver¬ längere Zeit hinaus und eine moralische Stärkung für
Heeres, sogenannte Beutestücke
, an sich zu bringen trauen der weitesten Volksschichten in eine
gluckckche
l unsere auf den Schlachtfeldern kämpfenden Truppen. Um
oder käuflich zu erwerben.

Apolitischer ' Tagesbericht.

Ventrifcbtes.

AwanZigmarkschZinen?

, — Der Reichstagsabgeordneie Karl Liebknecht, der
■emerzert bei den Pionieren seiner Militärpflicht ge¬
nügt hat. ist nach der Vertagung des Reichstages als
Handsturmmann zu den Waffen einberufen worden
und bereits bei seiner Truppe cingetroffen.
-Die dritte Strafkammer des Landgerichts III
um die Stickerin Else P,effer. die in der ihr nicht
^kommenden Tracht einer Krankenpflegerin schwere
Betrügereien und Diebstähle ausgesührt hat. zu zwei
fahren Gefängnis verurteilt. Die Angeklagte hatte
sich, wie sie sagt, aus Liebhaberei ein Ämtskleid einer
Krankenpflegerin selbst angeschafft, und suchte als
.Schwester Erika" Geld zu erichwtndeln. was ihr
auch in mehreren Fällen gelang. Besonders suchte
Ne Pensionen aust wo sie nicht nur Betrügereien,
andern auch Diebstähle aussührte. In einem Falle
bat sie sogar die Penstonsinhaderin durch einen Tee
betäubt, so daß die Angeklagte bequem Zeit fand,
um m aller Ruhe alle möglichen Sachen, goldene
Armbänder, silberne Löffel. Blusen. Kleider. Taschen¬
bücher usw. im Gesamtwerte von 3000 Mk. zusammenoUpacken und das Weite zu suchen
. Sie wurde aber
oalo ermittelt, und der Bestohlenen konnten ihre
'Mertiachen wieder Zugestellt werden. Ihr Einwand
vor Gericht, sie leibe an Kleptomanie, wurde durch
gerichtsärzllichesUrteil hinfällig gemacht.
Stettin . Von der Familie des Landwirtschastsmretlors v. Dewitz auf Meesow bei Schwerin in
Sommern zogen zu Beginn des Krieges alle neun
Johne , sowie ein Schwiegersohn mit ins Feld. Ein
Schwiegersohn ist Major und Direktor einer Artillerie¬
merlstatt. Die beiden unverheirateten Töchter traten
n den Dienst des Roten Kreuzes. Die beiden
wngsten Söhne sielen in den ersten Monaten des
irieges aus dem Felde der Ehre. Die andern sieben
sr.ohne, sowie der eine Schwiegersohn erwarben das
Hsterne Kreuz, das der Vater schon aus dem Feld¬
züge 1870/71 per besitzt, so daß jetzt also neun eiserne
kreuze in einer Familie vorhanden sind.
.. Licgnitz. Eine Trauung unter ergreifenden Um>anüen wurde in der „Kirche zu Unseren lieben
grauen " vollzogen. Es fand die Vermählung des
"negsinoaiiden Franz Adolph mit Fräulein Marlha
pd
Don öbrt
statt. Der Bräutigam wurde am
£“V ..llMt v. Js . bei Longwy so schwer verwundet,
btz ihm beide Hände amputiert werden mußten.
Dennoch zögerte die Braut nicht, dem geliebten
'Ranne die Treue zu halten.
Feigling ist, der ist hier oben vor Mariin Wehrlin
io lmzer, wie in seinem eigenen Heim."
^ulie
Einödbauern brachte den andern
am den Rest seiner Besinnung. Es war. als ob
-i°^ ^ bbeime Groll der ganzen Jahre sich heute mit
«sementarer Gewalt entladen müßte. Mit einem
«atz war er neben seinem Feinde und hatte ihn
mit raschein Griff an der Gurgel gepackt. . Wehr'
letzt. Anion Ferchhammer." keuchte er. . denn
wenn es schon kerne irdische Gerechtigkeit gibt, so will ich
mr ms Handwerk pfuschen. Wehr' dich. Anion Ferch■mmmer
. denn bei meiner Seei'. einer von uns beiden
M , nur den Turm verlassen. Dem andern sein'
^ ^ l ^lunten in oer Diese» wo bald genug Freund und
ve >nd liegen werden."
Anton Ferchhammer hatte in instinktiver Abmetzr,eme Hände um die Arme des Buchwalübauern
»" eg:, per ihn wie m eiserner Umklammerunghielt.
d-,8 ^ kurzes lautloses Ringen, in dem man nur
Jjf . Suchern des Buchwaldbauern und das fortab/ ^ "^E Dröhnen öer Gesch rtze hörte. Plötzlich
r.i teB Martin Wehrlin seine Hände sinken,

si h einen ungejähren

Begriff zu macken

von der räumlichen
Größe der durch die
Leiden Kriegsan¬
leihen aufgebrachten
dreizehn Milliarden,

man sich diese
ungeheure Summe
in lauter Zwanzig¬
markscheinen vor.
Aneinandergcrciht
würden diese eine
Vndenfläch
- von
789.75 Quadratlilometern bedecken—
dazu reicht das
Deutsche Reich allein
nicht aus, es muß
schon ein sehr be¬
deutendes Quadrat
aus dem Herzen
Frankreichs dazu ge¬
nommen werden, um
das räumliche Ver¬
hältnis unserer
stolzen Milliardenreihen anzuüeuien.
Gewiß ist das nur
ein _ artiges arith¬
metisches Exempel,
das aber sür die
ungeahnte Opfersreudigkeit und Las
Vertrauen unseres
Volkes zu unserer
Heeresleitung einen
überwältigenden
Triumph bildet.
stelle

gegen Papier umwechselt. Neuerdings hat die Reichspost ein zweites Verfahren zu diesem Zwecke einge¬
führt. In mehreren Oberpostdirektionsbezirlenwurden
versuchsweise die Landbesteller aus ihren Bestellaängen
für vier Wochen beauftragt , Gold gegen Papiergeld
umzutauschcn. Die Besteller and angeiviesen, die
Landbewohner auf die Wichtigkeit der Stärkung
des Goldbestandes der Retchsbank hinzuweiscn
und ihnen den Umtauich des Goldes nahezutegen.
Die Besteller waren auch mit Papiergeld versehen,
um soiort zu wechseln. Dieser Versuch hat sich glän¬
zend bewährt. Es sind, wie die .Kreuzztg/ berichtet.

Als Anton Ferchhammer vom Aussichtsturm
herab aui die Straße trat , lud das Glöcklern der
Kirche in Grabow zum Gottesdienst. Der Priester
hatte es sich nicht nehmen lassen, trotz der offen¬
baren Gefahr, in die er sich begab, in der Kirche
seine Getreuen um sich zu scharen, um mit ihnen ein
kurzes Gebet zu sprechen. Er be'ahl die Seelen
seiner Gemeinden in die Hände des Höchsten
. Das
Glöckiein läutete nun den jromme« Betern auf dem
Heimwege.
Die abendliche Straße lag lautlos . Kein froher
Kmdsrjubel wie sonst, kein Wagen ralterte über
das holprige Pflaster, kein Geplauder arbeitsmüder
Menschen klang herüber und hinüber. Sie hasteten
nur alle vorwärts , um schnell ins Haus zu kommen,
wo sie sich im KartoffelkeUer versteckten
, oder aber
hinter festen Steinbauten Schutz suchten vor dem
immer heftiger werdenden Granatfeuer.
Da überfiel den starken Mann Bangigkeit. Nicht
vor der Gefahr fürchtete er sich, sondern vor all dem
Leid, das nun sein Auge in den nächsten Stunden
sehen würde.
er „ "0 doch bist mit dem Bösen im Bunde ." schrie
Aus einer Seitengasie, die von Neutornei in die
auf. „Da , schau hin. das ist mein Wiesen am Hange jührte, kamen zwei Männer.
aus dein letzt die Flammen schlagen."
Anlon Ferchhammer kannte üe wohl. Es waren
sra,/ 1!r lvie von Furien gepeitscht, stürmte Martin Großbauern, die nur zunr Teil Pächter in Hohen^En Weg zurück, den er soeben haßersüllt lindow waren, deren Besitztum ähnlich wie das
^gauren war. Der Einödbauer stand noch einige seinige in die Nachbarbezirke hineinreichle.
Augenblicke unter dem Eindruck des fürchterlichen
Sie plauderten laut und eitrig, als »b sie
vatzcl^ Orucqes seines unversöhnlichen Feindes. Ais die ernste Zeit nicht kümmerte, und es war dem
d->.» 'EM Auge die Flammengarben traf, die aus Einüdbauern ein leiser Trost, daß die Menschen bei
cm* r.^ ? t>öst Marlin Wehriins schlugen, da war aller Gefabr, die sie uindrohte, nicht wußte« , wie
nahe fie auch ihnen war.
zun t •• 12
' § Leid wieder vergessen, das ihm der Feind
ümesugt tzatie. und unier einem mumderstehbchen
„Uns werde se nix lue !" hörte er gerade einen
Z uan^ jo,gie er dem Buchrva dbauer«. Das Mil- von ihnen sagen, „wir sind immer >tr Fran -reich ge¬
ollHit D>ereitschajt
» die Lieb« tzaäten über wesen!"
e Zedenten »«liegt.
1 Da kam in gewaltigem Bogen »ine Grarmt« ge¬

lauoe mir daher , vorzuschlagen, daß er aus unserem
Alphabet gestrichen und durch den Buchstaben C oder
den Buchstaben Q , ersetzt wird. Welche Aufnahme
dieser Vorschlag bei der Akademie finden wird, kann
niemand voraussehen._

Goldene Morte.
Was ist unschuldig, heilig, menschlich gut.
Wenn es der Kampf nicht ist ums Vaterland?
öditÜer.
Der kluge Mann sucht alles zu seinem Vorleck an¬
DRUCK
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—
flogen und schlug dicht hinter den beiden in die
Erde.
Ein scharfer Knall . . . Im Nu waren die beiden
Männer von eine: gelbgranen Staubwolke ver»
schluckt
, aus der rote ^ lammeugarben fprüljierr . . .
Ein gellender Schrei . . . kurz darauf ein
zweiter . . . Anion Ferchhammer war so ort hinzugestürzt. Aber die beiden lagen still und stumm in
ihrem Blute . . . ihnen konnte niemand mehr schaden,
nie-nand mehr Helsen.
Von der andern Straßenseite kamen einige Männer
herüber, die die Toten in ihre nahegelegenen Ge¬
höfte trugen.
Der Einödbauer halte eine Weile an der Strafen«
biegung gestanden, denn Granen und Entsetzen drohten
ihn -u übcrmannen. Da Hub die kleine Glocke der
K rche wieder an und diesmal klang es wie Wimmern
von dem Tnrme. Dazwischen tönte das bledelhorn des
Rachlwaä ters von Gr«bow. der die Männer zur
Brandhilfe aufries.
Da ermannte sich Anton Ferchhammer und er erinnerte sich, daß er aus dem Wege -nur Gedöst seines
Feindes war, der sicher jetzt der Hitse bednrsre.
*
*
*
Als sich der Buchwaidbauer seinem Besitztum
näherte, drohten ihm die Knie den Dienst zu veriagen.
Aus den Scheuern, die die überreiche Ernte dieses g«fepefert Jal ^ cs bargen, schluxen die Flankmen züm
nächtlichen Himmei. Und wieder war es »ur Wahr¬
heit geworden, was aus dem Hause seines Totzfemdes kam. Sein Sohn hatte es ihm gesagt. „Die
«rstezeit ist eine heilige Zeit , wer Haß iäet, wird
kerne Liebe ernten. Wer die Er»tczeit erü» «lht. den
»ud die Stra,e trefien."
**Ortung
"
©
folgst)

Kalhol . Gottesdienst.
Palmsonntag
, den 28. März 1915.
Sonntag : 77a Uhr : Frühmesse ; 87a
Uhr : Kindergottesdienst ; 10 Uhr : Hochamt
mit Gesang der heil. Passion durch den
Kirchenchor. Vorher : Palmenweihe . Nach
dem Hochamt ist Sitzung des Kirchenvor¬
standes im Pfarrhaus . Nachmittags 17a
Uhr : Firmungsunterricht für alle Firm¬
linge. Zu ihnen gehören a) die Ostern
1914 und 1915 entlassenen und b) die von
Ostern 1915 noch 3 Jahre lang die Schule
besuchenden Kinder ; c) die sonst noch nicht
gefilmten Erwachsenen. — Die Firmlinge
nehmen die Plätze im Kirchenschiff und unter
den Bühnen ein. Sonstige Erwachsene ha¬
ben außer denLehrpersonen zu demFirmungsunterricht keinen Zutritt . 37a Uhr : Kongre¬
gationsandacht mit Ansprache. Danach Ver¬
sammlung im Schwesternhaus . — Abends
7 Uhr : Fastenpredigt mit röm . Segen.
Die Kollekte ist für den Bonifatiusverein. — Durch beglaubigte Sammlerinnen
wird in den Häusern das Fastenalmosen
erhoben.
Bis Mittwoch eingeschlossen ist die 1.
hl. Messe um 7 Uhr, die 2. um 8 Uhr.
Nach dieser ist in der Kirche Erst-Communionunterricht.
Montag : 7 Uhr : 1. Sterbeamt für
den im Krieg gefallenen Friedrich Fay;
8 Uhr : 3. Sterbeamt (Tagesfarbe ohne
Tumba ) für die f Frau Kath . Grietzling
geb. Simon . — Nachmittags 5 Uhr : Be¬
gräbnis des mit Gott + Küsters Joseph
Kreisch.
Dienstag : 7 Uhr : best. hl . Messe zu
Ehren des heil. Herzens Jesu ; 8 Uhr : 1.
Sterbeamt für den Küster Joseph Kreisch.
— Abends 7 Uhr : Kreuzwegandacht mit
Segen.
Mittwoch : 7 Uhr : gest. Jahramt
(Tagesfarbe ) für Joh . u. Anna M. Moos
nebst K. u. a. St . ; 8 Uhr : gest. hl. Messe
für den Erbauer der jetzigen Kirche Pfarrer
Mich. Berlinger.
Die Gottesdienstordnung für die drei
letzten Tage der Karwoche erscheint in der
Mittwochs -Nummer.
Beichtgelegenheit
: Mittwoch Nach¬
mittag von 4 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: a) Dienstag
Abend 9 Uhr : Probe des vereinigten Ge¬
sangchors im . Frankfurter Hof" ; b) Mitt¬
woch Abend 8 Uhr : Versammlung des Kath.
Jünglingsvereins im Vereinslokal , zu der
insbesondere die jetzt aus der Schule ent¬
lassenen Jünglinge erscheinen mögen.
Das katholische Pfarramt.

Todes -Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige Nachricht, dass es Gott dem All¬
mächtigen gefallen hat, meinen treubesorgten Gatten, unseren lieben, guten Vater, Bruder, Schwager,
Onkel, Schwiegervater und Grossvater

Herrn Joseph

Kretsch

nach kurzem mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbe¬
sakramente, heute Vormittag 12 Uhr im Alter von 68 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:
Frau Jos . Kretsch
und Kinder.
Sossenheim , Höchst a. M., Frankfurt a. M., den 26. März 1915.
Die Beerdigung
Montag den 29 . März 1915, nachmittags

findet statt:
5 Uhr, vom Sterbehause Oberhainstrasse 24.

Irisier- n. MilitärVerei
n, ssenheim.
erfüllen hiermit die trau¬
Knecht!rigeWirPflicht
die Kameraden von

Todes -Anzeige.
t Wohlan
„

So

Weil Du über weniges getreu gewesen,
so will ichDuDich
über vieles setzen:
guter und getreuer
Geh ’ ein in die
Freude Deines Herrn “ .
(Matth . 24, 21.)

Nach kurzem, schwerem Leiden rief der Herr über Leben und Tod
in seinem unerforschlichen Ratschlüsse den langjährigen

Küster

an der hiesigen

Herrn

kath . Pfarrkirche

JüSepIl

KretSCh

Zimmermeister

Der Kath. Kirchenvorstand.

Sonntag Palmarum , den 28. März 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Die Kriegsgebetstunde am Mittwoch
fällt aus.
Am Karfreitag , den 2. April 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
Beichte und Feier des hl. Abendmahls.
17a Uhr Kindergottesdienst.

Herrn

Joseph

Kretsch

in Kenntnis zu setzen. Die
Kameraden werden gebeten sich
zahlreich an der Beerdigung zu
beteiligen. — Zusammenkunft
um 472 Uhr im Vereinslokal.

Der Vorstand.

zu sich in die glückselige Ewigkeit.
Wir verlieren an dem teuren Entschlafenen einen Mann, der nahezu
27 Jahre lang mit unermüdlicher Hingabe und vorbildlicher Gewissen¬
haftigkeit seines hohen Vertrauensamtes gewaltet hat.
Sein Andenken wird bei uns und allen Gemeindemitgliedern allzeit
in Ehren sein. R. I. P.

Grmngel. Gottesdienst.

dem Ableben unseres Mitgliedes

Kath
.Arbeiterverein
Sossenheim.
Gott dem Allmächtigen hat es
gefallen, unser langjähriges Mit¬
glied und Vorstands - Mitglied
Herrn

Joseph
Wiedersehen war seine
Hoffnung.

Evangelisches Pfarramt.

Männergesangverein
„Ein1racht"Sossenheim

zu sich iu die Ewigkeit abzu¬
rufen. Wir bitten die Mitglieder
sich zahlreich an der Beerdigung
zu beteiligen.

Der Vorstand.

In treuer Pflichterfüllung starb am 13. März den Heldentod
fürs Vaterland auf Frankreichs Erde unser lieber, braver Sohn,
Bruder, Neffe und Vetter

Friedrich

Die Mitglieder werden gebeten sich an
der Keerdigmrg
des verstorbenen Herrn
Joseph Kreisch zahlreich zu beteiligen
.—
Zusammenkunft um 47a Uhr im Vereins¬
lokal . Zum Löwen ".

im 3. Garde-Regiment zu Fuss , 4. Kompanie

Der Vorstand.

im blühenden Alter von

¥ Krieger-nMilitär-

"VereinSossenbeim

22

Jahren.

In tiefer

Trauer:

Familie Friedr . August

Fay

Kretsch

Rote
+ Altem
Ziehung am 21., 22. und 23. April.

SU "" Gewinne in Bar
ohne Abzug zahlbar

des Kreis -Krieger-Verbandes
Höchst a. M.

1 Hauptgewinn Jl. 100,000
1
do.
„ 50,000
1
do.
„ 30,000
1
do.
„ 20,000
1
do.
„ 10,000
Gewinne ä Jl. 5000 , 1000, 500,
100, 50, 15.

statt . Die Kameraden werden gebeten, zahl¬
reich zu erscheinen. Orden , Ehren - und
Vereinsabzeichen sind anzulegen.

Aase ä M 3 .30 ; nach auswärts freie
Zusendung zuzüglich 15 -£ für Porto und
Bestellgeld.

Morgen Konntag , den

nebst Angehörigen.

28 . Würz ds . Is ., nachmittags 3 Uhr,
findet im Gasthaus . Zum Löwen " die

Mvjavrz
-Aanaerverzammlung

Sossenheim , den 27. März 1915.

Turn=Verein Sossenheim.

Auch sonstige Gäste sind will¬

kommen.

Der Vorstand.

Tiir den

Nachruf!

Gartenbau

empfehle meine erstklassigen

Gackil
-KM
zu bill. Preisen ; ferner verzinkte

Eimer , wannen etc.

Höchst a. M.

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 13. März unser längjähriges
unvergessliches Mitglied und Sangesbruder

Friedrich Fay
Grenadier im 3. Garde -Regiment zu Fuss , 4. Komp.
Wir betrauern den allzufrüh dahingeschiedenen Freund und werden
sein Andenken stets in Ehren halten.

Der Turnrat.

Solange der Vorrat reicht

starke Gießkannen
ohne Aufschlag.

Frischmelkende Ziege

Eisenwarenhandlung

zu verkaufen.

S . Hilpert, Hauptstr
. 63.

2 Wiesen u. 1 Acker
zu verpachten .

Feldbergstraße

7.

Näh . im Verlag ds . Bl.

Bötger,
Königl . Lotterie -Einnehmer,

Zugelaufen ÄllTfÄ

geld u. Einrückungsgebühr Kronbergerstr . 3.

ein sotdener Ring
mit 4 Steinen . Abzu¬
geben geg. Belohn , im Verlag d. BI.

2—3 Zentner Heu
zu verkaufen. Frankfurterstratze 73, part.

IO bis 12 Zentner He « und
einige Zentner Dickwnrz
kaufen. Oberhainstraße 30.

Schöne

zu ver¬

Stangensetzbohn

zu verkaufen. Cronbergerstraße 39.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit
Baderaum und Balkon zu vermieten.
Frankfurterstraße 19.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Oberhainstraße 4.
Laden mit Zimmer zu vermieten.
Hauptstraße 59.
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Nr. 26.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Gemäß Verfügung des Herrn Landrates vom
*8. d. Mts . S . 2356 werden hierunter die Namen
der Selbstversorger öffentlich bekanntgegeben
. Selbst¬
versorger sind diejenigen Unternehmer landwirtschaft¬
licher Betriebe, welche für ihre Haushaltung einen
bis zum 15. 8. 1915 reichenden Vorrat an selbstöewonnenen Brotgetreide oder Mehl von 9 Kg. Brot¬
getreide oder 7,2 Kg. Mehl auf den Kopf und Monat
besitzen.
1. Landwirt Wilhelm Brum.
2.
„
Peter Konrad Klohmann.
3.
„
Jakob Klohmann.
4.
„
Peter Kinkel.
5.
„
Paul Fay 2ter.
6.
„
Jakob Kinkel.
7.
„
Christian Brum.
8. Wagner Joseph Fay.
9. Landwirt Georg Fay 3ter.
10.
„
Andreas Fay.
11. Gastwirtin Witwe Paul Noß 3ter.
12. Gastwirt Jakob Klees.
13. Metzger Anton Schreiber.
14. Landwirt Johann Paul Moos.
15.
„
Franz Jakob Brum.
16.
„
Leonhard Hochstadt.
17. Schmied Preißig.
18. Landwirt Franz Kinkel.
19.
„
Christian Egidius Brum.
20. Händler Anton Fay.
21. Landwirt Moritz Baldes.
22.
„
Jakob Wagner.
23. * „
ftatob Noß 6ter.
24. Gastwirt Lorenz Noß 3ter.
25. Landwirtin Nikolaus Moos Witwe.
26.
„
Heinrich Brum Witwe.
27. Landwirt Jakob Fay 4ter.
28.
„
Anton Brum 5ter.
29.
„
Anton Brum 4ter.
30.
„
Franz Johann Klohmann.
31.
„
Johann Ad. Heeb.
32.
„
Leonh. Brum.
33. Müller Andreas Kinkel.
34. Landwirt Johann Paul Kinkel 3ter.
35. .Landwirtin Jos. Neuser Witwe.
36. Landwirt Franz Neuhäusel.
37.
„
Konrad Fay 9ter.
38. Maurer August Fay.
39. Spediteur Georg Moos.
40. Landwirt Philipp Schneider.
41. Gemeinderechner Joseph Fay.
42. Landwirt Konrad Brum.
43.
„
Paul Ignatz Brum.
Vorstehend aufgeführten Personen haben keinen
Anspruch auf Brotkarten. Sie werden nochmals
°arauf hingewiesen
, daß sie bis zum 15. August
b- Js . weder Mehl noch Brot kaufen können.
Ferner werden die Bäcker und Händler darauf
Angewiesen
, daß sie an die Selbstverbraucher weder
IVehl noch Brot abgeben dürfen, mit Ausnahme des
Hkntausches.
Sossenheim , den 26. März 1915.
___
Der Gemeinde-Vorstand.
Bekanntmachung.
m Vom 10. April ab finden Frühjahrs -Kontroll'" ersammlungen statt.
Daran haben teilzunehmen:
1. sämtliche noch nicht eingestellten Unteroffiziere
und Mannschaften der Reserve, Landwehr I
und II und des ausgebildeten Landsturms;
2. sämtliche noch nicht eingestellten ErsatzReservisten und die unausgebildeten Land¬
sturmpflichtigen des I. und II. Aufgebots, so¬
weit sie bereits gemustert sind;
3- sämtliche sich zur Zeit der Kontrollversammlungen im Korpsbezirk auf Urlaub befind¬
lichen Unteroffiziere und Mannschaften.

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

Mittwoch den 31. März

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.

1913.

Genaue Zeiten der Versammlungen werden noch
§ 5. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
in den Kreisblättern bekannt gegeben.
Verkündigung im Kreisblatt in Kraft.
Höchst a. M., den 30. März 1915.
Höchst a. M ., den 27. März 1915.
Königliches Bezirkskommando.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M.
Klauser , Landrat.
Bekanntmachung.
Bekanntmachung.
1. Junge Leute, die mindestens das 16. Lebens¬
Während
des
Krieges sind die Bureaus der
jahr vollendet haben, am Tage der Einstellung je¬
Nachmittags für das
doch nicht älter als 16% Jahre alt sind, und von Gemeindeverwaltung
denen mit Sicherheit zu erwarten ist, daß sie mit Publikum geschlossen.
Ausnahmen gelten nur für Eilsachen. Diese
vollendetem 17. Lebensjahre felddienstfähig sein
werden, können sich bis spätestens 5. April 1915 wolle man vorher im Polizeibureau anmelden.
Sossenheim , den 31. März 1915.
beim Unterzeichneten Bezirkskommando zur Aufnahme
Der Gemeinde-Vorstand.
in die MilitärvorbereitungsanstaltWeilburg melden.
Sie erhalten in dieser Anstalt bis zum Ueber_ Volksbad.
tritt zur Truppe, welcher
, die Felddienstfähigkeit vor¬
Die
Baderäume
sind von jetzt ab geöffnet: für
ausgesetzt
, mit vollendetem 17. Lebensjahre erfolgt,
Frauen
Freitags
nachmittags
von 2—6 Uhr und
eine vorwiegend militärische Ausbildung.
für
Männer
Samstags
nachmittags
von 3—8 Uhr.
Die Einstellung erfolgt am 14. April 1915 und
bei nachträglichen Anmeldungen an später noch zu
bestimmenden Zeitpunkten.
2. Die Aufnahme erfolgt nach ärztlicher Unter¬
Koss-«hrim. 31. März.
suchung. Die Bewerber müssen vollkommen gesund
und frei von körperlichen Gebrechen und wahrnehm¬
— Karfreitag, in diesem Jahr ein ganz be¬
baren Anlagen zu chronischen Krankheiten sein. Eine sonders ernster und stiller Tag mit seinem Gedenken
Prüfung auf Schulbildung findet bei der Aufnahme an den Tod Jesu. Stark erinnert uns die Gegen¬
nicht statt.
wart an das Wort des Heilandes: „Niemand hat
Erlittene leichte Strafen schließen die Annahme größere Liebe denn die, daß er sein Leben läßt für
nicht aus.
seine Freunde." Wo Tausende und Abertausende
3. Eine Verpflichtung über die gesetzliche Dienst¬ unserer Brüder ihr Leben lassen für das Vaterland
pflicht hinaus zu dienen, erwächst den Aufgenom¬ und die Lieben daheim, verstehen wir besser und
menen nicht.
tiefer, was Jesus uns sagen will mit seinem Wort
4. Diejenigen Freiwilligen, welche mit vollen¬ und was er für uns geleistet hat auf Golgatha.
detem 17. Lebensjahre noch nicht felddienstfähig sind, Daß doch die Macht der Liebe recht bald siegen
können auf Wunsch einer Unteroffizier
-Schule über¬ möchte über die Mächte der Lüge und des Haffes,
wiesen oder bis zur erlangten Felddienstfähigkeit in daß doch dem Karfreitag, den das deutsche Volk
der Anstalt belassen werden. Andernfalls würde ihre eben erlebt, recht bald ein herrliches Ostern folgen
Entlassung notwendig sein.
möchte, das ist in dieser Kriegszeit unsere Kar¬
5. Bei der Demobilmachung können die Aufge¬ freitagsbitte und unser Karfreitagswunsch.
nommenen auf ihren Wunsch, soweit sie noch nicht
— Beförderung. Als Ergänzung zu dem letzten
ausgebildet sind, in einer Unteroffizier
-Schule unter Bericht über die hiesige Sanitätskolonne diene die
den für diese vorgeschriebenen Bedingungen, die auf
erfreuliche Nachricht, daß der Sohn Ludwig des
den Bezirkskommandos einzusehen sind, ausgenom¬ Ehrenkolonnenführers Peter Nik. Lacalli als Re¬
men werden.
servist im Sanitätsdienst tätig ist und dieser Tage
6. Jeder Anmeldung ist eine Erklärung des sich zum Unteroffizier befördert wurde. Er ist auch in
Meldenden, wie nachstehend angegeben
, beizufügen: der hiesigen Kolonne ausgebildet worden, war aber
Ich verpflichte mich hiermit aus der Militär¬ zu Kriegsbeginn in Köln wohnhaft.
vorbereitungsanstalt zu einem von der Anstalt zu
— Gefangenenbriefe. Das Generalkommando
bestimmenden Zeitpunkt, jedoch nicht vor vollendetem
des
18. Armeekorps gibt bekannt: Das Publikum
17. Lebensjahre, unmittelbar in einen vom stellver¬
wird
wiederholt darauf hingewiesen
, daß nach
tretenden Generalkommando 18. Armeekorps zu be¬
Vorschrift der ausländischen Verwaltungen von Ge¬
stimmenden Ersatztruppenteil überzutreten.
fangenenlagern dort nur Briefe zugelaffen werden,
Königliches Bezirkskommando Höchsta. M.
die nicht länger als zwei Seiten zu 16 Zeilen und
deutlich in lateinischer Schrift geschrieben sind. Be¬
Verordnung.
merkungen über militärische und politische Angelegen¬
Auf Grund des § 36 der Verordnungen des heiten sind zu vermeiden.
Bundesrats über die Regelung des Verkehrs mit
— Die erbaute feldmäßige SchützengravenBrotgetreide und Mehl vom 25. Januar und
6. Februar 1915 wird mit Genehmigung des Herrn Anlage auf dem Frankfurter Festhallengelände an
Regierungspräsidenten zu Wiesbaden für den Kreis der Hohenzollernstraße wurde von der Militär¬
. Besuchszeit:
Höchsta . M. mit Ausnahme der Stadt Höchsta. M. behörde zur Besichtigung freigegeben
Sonn - und Wochentags in der Zeit zwischen9 Uhr
Folgendes angeordnet:
§ 1. Vom Beginne des 30. März 1915 ab vormittags und 5% Uhr nachmittags.
* Gesch
«»orrne»mirslol«»»g. Bei der in Wiesbaden
bis einschließlich den 15. April 1915 ist das Backen vorgenommenen
Auslosung der Geschworenen für die
von Kuchen in der Hauswirtschaft verboten.
nächste Tagung des Schwurgerichts wurden die folgenden
§ 2. Bäckern und Konditoren ist es verboten, Namen aus der Urne gezogen: Kaufmann Ferd . FührerKuchen
, welcher von Dritten, insbesondere in Haus¬ Wiesbaden , Kaufmann Wilh . Schneider-Langenschwalbach,
Privatier Wilh . Send -Camberg, Gutsbesitzer Wilh . Crahwirtschaften
, angesetzt worden ist, auszubacken.
Erbach, Bürgermeister Karl Huppert -Strüth , Verlagsbuch¬
Z 3. Gestattet ist das Backen von Kuchen nur händler
Wilh . Behrend-Wiesbaden , Kaufmann W. GreuKonditoren und solchen Bäckern, welche sich bisher ling -Jdstein , Rentner Karl Grebe-Wiesbaden , Privatier
schon mit der Herstellung von Kuchen befast haben, Jos . Winter -Schlangenbad , Bauunternehmer Ant. Leikertinnerhalb des Rahmens der im § 4 Absatz4 unter Oberlahnstein , Gutsbesitzer A. Rust-Rüdesheim , Ziegelei¬
Jakob Noß - Sossenheim , Malzfabrikant Wilh.
f der Bundesratsverordnung vom 25. Januar 1915 besitzer
Kels-Eltville , Schneidermeister Phil . Schäfer-Eddersheim,
zugelassenen Verwendung von Mehl, sowie unter Landwirt Wilh . Baldering -Bleidenstadt , Gutsbesitzer Hch.
der Bedingung, daß der Kuchen nicht mehr als Hiffenauer-Geisenheim, Rentner Ludw . Bind -Wiesbaden,
10% seines Gewichts an Mehl enthält, von welchem Kurhalter Hch. Herbel-Langenschwalbach, Privatier Georg
Faber -Dotzheim, Bürgermeister Karl Bender-Laufenfelden,
nach ß 8 der Bundesratsoerordnungvom 5. Januar Ziegeleibesitzer
Aug. Beckel-Wiesbaden , Landwirt K. Belz1915 nur die Hälfte aus Weizenmehl bestehen darf. Dotzheim, Bauunternehmer Jakob Westenberger-Hofheim,
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen Kaufmann E. Kirchberger-Niederlahnstein, Landmann I.
werden nach § 44 der Bundesrats-Verordnung vom Kilb-Niedernhausen, Landwirt Jak . Melchior-Diedenbergen,
Otto Seelig -Wiesbaden , Privatier Phil.
25. Januar 1915 mit Gefängnis bis zu 6 Monaten Hofbüchsenmacher
Brückmann -Soden , Rentner Gottfr . Landmann -Oberlahnoder mit Geldstrafe bis zu 1500 JL bestraft.
stein und Fabrikant Ernst Seck-Äiesbaden.

Lokal-Nacbrkbten.

7$)5 SLsmrrrcks tzundertster Gevurtstos 1?75
Hundert Jahre!
Welche Jubelklänge würden
diesen 1. April begrüßen, wenn
wir den bunderisten Geburtstag
des größten Sohnes deutscher
Erde hätten in Friedenszeiten be¬
gehen können. Wie hätte sein
Name die Tage durchleuchtet, wie
die Erinnerung an sein Werk den
Alltag überglänzt, wie das Ge¬
denken an seinen Ruhm noch
einmal die Herzen aller höher
schlagen mache/k! Heut umbraust
uns der Kamps, den ganz Europa
gegen uns führt. umtobt uns der
Haß eines Erdteils , wenn nicht
gar des Erdballs, bedroht uns
die Meute der Rachsüchtigen.
Habsüchtigen. Kulturfeindlichen.
Und dennoch! Schwebt nicht
Über diesen Kämpfen der Geist
Bismarcks? Hat er nickt, gleich
seinem Freunde und Mitstreiter
Mottke das Wort geprägt und
hundertmal unterstrichen, daß wir
noch einmal das Schwert werden
ergreiien müssen, um das Er¬
rungene zu verteidigen ? Der ge¬
treue Ekkehard des Deutschtums
hat sehr wohl gewußt, daß der
Tag von Versailles nicht das
Ende des Kampfes um die deutsche
Einheit bedeutete. Darum ist uns
der Tag . den wir als hundertsten
Geburtstag Bismarcks begehen,
nicht in jubelnder Feier, aber in
ernster Bewunderung des Helden
und in stillem Gedenken seiner
überragenden Persönlichkeit, dop¬
pelt wert und bedeutungsvoll.
Wer mit uns liebt und
hast , wer zürnend schilt und
grollend Blitze schleudert, wem
beiß das Blut »um Herzen rinnt,
wer wesenscms mit uns ist ln
Freud und Leid, den sehen wir
als Fleisch von unserm Fiellck,
als B ut von unserm Blute, mag
ihn der Genius auch zu den
Sternen erhoben haben.
Der
Alte vom Sachsenwalde zog nicht
gelassen und kühl seine Straße
wie die Hecken der Weltgeschichte,
er lebte und webte im Volk, er
war seiner Sehnsucht und seines
Fuhlens lebendiger Ausdruck. —
Als Bismarck aus seinen Amlern
schied, sprach Kaiser Wilhelm II.
das Wort, das für den Kanzler
eine Anerkennung, für das Volk
eine Verheißung und für alle
Friedens »örer eine Mahnung
war : „Der Kurs bleibt der alte !"
Bis auf den Tag , da man uns
übe, fiel, ist der alte Kurs inne°
gehauen worden. Dann aber
zeigte es sich, daß Bismarcks Vor¬
aussage sich glänzend erfüllte.
Gerade dieser Weltkrieg ruit uns
das Lebensmerk des großen
Staalslenkers ins Gedächtnis zu¬
rück, und ' eine große Reichstags¬
rede vom 6. Februar 1883erscheint
im Lichte der Ereignisse unserer
Tage wie ein Vermächtnis an bas
deustche Bock.
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Du hast das Raiserschwert geschmiedet
Dem Deutschtum in der Welt zum Hort,
Den Thron hast du, das Reich umfriedet
Rlit urgewalt 'gem vonnerwort.

Du hast für Deutschland platz geschaffen
wie du, ein Held vorn Stamm der Eichen,
Rings auf dem weiten Erdenrund,
Dich kühn an alles hast gewagt,
Du hast gestählt hie deutschen Waffen,
So wollen wir dir heute gleichen,
Rls ahntest du die schwere Stund'. —
Der sein Jahrhundert überragt.
Die Unheil deinem Werke dichten
Und uns , die deinem Geist entstammt,
Sie haben jetzt, uns zu vernichten,
3u blut'gem Krieg das Rll' entflammt.

brau ft ein Ruf.

Erzählung von Max Arendt

Run gilt's der ganzen Welt zu zeigen,
Daß Deine Schöpfung ohne Zeit,
Und daß im bunten Völkerreigen
Dein Volk ist eins der Ewigkeit.

- Denars

Und nun stand Marlin Wehrlitt, nach dem Hohenlindower und dem Einödbauern der reichste Mann
in dem gan en Oberei'aß. vor dem Flammenmeer,
in das seine Habe gehüllt war. Wie halte er damals
geringschätzig arvgelacht, cvs sein Todfeind in den
Dörfern die Rwangsver ickerung elngesührt hatte, er
allein batte sich ausgeschlossen
, weil er andern Feuer«
verstcherungskram. den der Einödbauer eingerichtet
halte , nickt beieiligt sein wollte. Es kam ja von
seinem
eind und damit war die Sache für ihn
erledigt, obwohl er überzeugt war, daß die Beruckierung eine segensreiche Einrichiung sei. Er halte
hochmütig an den Landesausschuß geschrieben, daß er
'ür Vieh und Gebäude, Maschinen und Erntevorräte
bei einem etwaigen Feuerichaden keinen Ersatz be¬
anspruchen werde.
Und nun stand sein Hof in Flammen. Seine
Leben- arbeit vernichtet, in Brano geschossen von den
Verteidigern, deutscher Erde, weil sich auf jedem der
Gedöste Franzosen lestgeletzt hatten. Als seien die
Gegner er' aunt über den ungeheuren Brandherd,
der da plötzlich zmn leuchlenden Feuer ignai für sie
wurde, schwiegen plütziich die Geschütze an dieser
Seite. Der -Kamps zog sich ta 'wärts hinab in die
Ebene, wo die deutschen Schützen trotz des mörderischen
Artv.erieieusrs der Franzosen mit jedem Augenblick
mehr Raum gewannen.
Mit schrecklicher Gewißheit sah jetzt der Buchwald¬
bauer . baß nichts mehr von dem stattlichen Beützlum
zu ret en war . Er fragte in diesem Augenblick nicht
nach Weib und Kind, nur ein Gedanke beschäftigte
i m. Hvs uno Ernte. Geräte und — sein Geld waren
verloren. Sowohl die mit Getreide gelullte Scheune,

wag schweres Leid auch uns begegnen,
wir tragen freudig Not und Tod.
Du wirst die deutschen Waffen segnen:
j „wir Deutschen fürchten nichts als Gott
."

«ls auch die Siallung . in deren oberen Räumen
ungebeure Vorräte bullenden Gebirgsheues lagerten,
brannte lichterloh. Die Flammen, die so ausgiebige
Nahrung landen. haben bereits auf den Dachstubl
des noch säst neuen Wobnhauies übergegriffen, und
auf dem taghell erleuchteten Hche war kein Meu ch
zu sehen. In rasender Eile stürmten diese Bilder auf
den verzweifelten Mann ein.
j er Bauer schwankte endlich nach dem ver¬
schlossenen Stalle , öfinete die Tür . und es gelang
ihm mit Hibe einiger Nachbarn, die sich jetzt, wo
das Schießen nur noch aus der Senkung klang, ein¬
fanden, einige noch unverletzte Kühe aus den Hof
zu bringen. Dann aber war seine Krast zu ende.
Er iank auf einen Sessel nieder, den man mit
andern Möbelstücken aus dem brennenden Wohnhause
herausgeschafft Halle.
„Sieh' auf. Buchwaldbauer, " mahnte ihn da
plötzlich die Stimme des Schulzen Siewert , „niemand
von deinem Gesind' ist zu sehen, es muß doch einer
hier aus Ordnung halten."
„?,ch kann nicht," frühste Martin Wehrlin. laß
mich! Du bist der Schlitze. du mußt auf Ordnung
sehen!"
„Ich Hab' keine Zeit. Buchckaldbauer. Sie kommen
mit der Spritz' und da muß ich dabei sein, wenn
die Löscharbeit Zweck haben soll."
„So geh' I Mit mir ijr's aus ! Mir ist jetzt alles
gleich!"
Der starke Mann , der sonst so sehr aui seine Kraft
pochte, saß jetzt hitstos da wie ein Kind. Es war
ihm. als läge er inmitten der glimmenden Asche, die
von seinem Getreidespeicher noch geblieben war. Wie
hatte doch oie Drohung des jungen Einöübaucrn
gelautet ? „Du halt Wino uno Asch' gesät,
Sturm und Feuer wirst du ernten i" Die Drohung
war jchreckliche Wirklichkeit geworden. Die Flamme

Mit Worien, die heute noch
wie Granitsäulen stehen, wies der
Kanzler aus der Geschickte seit
1813 nach, wie Preußen -Deutsch¬
lang. eingekeilt zwischen die West¬
mächte und Rußland, immer wie¬
der der Gefahr eines Krieges
ausgesetzt sei: wenn es sich weigere,
auf die Politik der Westmächte
einmgehen , und durch Rußland
bedroht, wenn es diele Politik
billige. Schon damals - vor
37 Jahren — erklärte der Kan zier,
Deutschland müsse so stark sein,
daß es ledweder Mächtegruppie¬
rung gewachsen sei.
„Wir liegen", so heißt es in
der
weltgeschichtlichen Rede,
„mitten in Europa . Wir haben
mindestens drei Angr ffssronten.
Frankreich bat nur seine östliche
Grenze, Rußland nur seine west¬
liche Grenze, auf der es ange¬
griffen werden kann. Wir nd
außerdem det Ge'ahr der Koa¬
lition nach der ganzen Entwicklung
der Weltgeschichte
, nach un 'erer
geographiichen Lage und nach
dem vielleicht mindern Zusammen¬
hang, den die deutsche Nation
bisher in fich gehabt hat im Ver¬
gleich mit anderen, mehr aufge¬
setzt als irgend ein anderes Volk.
Gott hat uns in eine Situation
geletzt, in welcher wir durch untere
Rachbarn daran verhindert wer¬
den, irgendwie in Trägheit oder
Veriumpfung zu geraten. Er hat
uns die iriegeriichste und unruhigste
Ration , die Fran ojen. an die
Seite gesetzt, und er bat in Ru -land Iriegerilche Neigungen groß
weiden lassen, die in früheren
Jahrhunderten nicht in dem Maße
vorhanden waren . So bekommen
wir gewissermaßen von beiden
Seilen die Sporen und weiden
zu einer Anstrengung gezwungen,
die wir vielleicht sonst nickt machen
würden." Und -u diamaliicker
Gröi.e erhob sich dieie Rede, als
Bismarck schloß: „Wir können
durch Liebe und Wohlwollen
leicht bestochen werden — viel¬
leicht zu leicht , aber durch
Drohungen ganz gewiß nicht.
Wir Deuische lürchten Gott , aber
sonst nichts in der Welt ; und die
Gottesfurcht ist es schon, die uns
den Frieden beben undpflegen läßt."
Bismarck konnte ruhig scheiden,
denn er wußte sein Werk in klugen
und tatbereiten Händen. Der
Enkel seines „alten Herrn ", Frie¬
densfürst und Kriegsheld zugleich,
hat treue Helfer zur Seile und
„der Kurs ilt der alle". W r
wissen heule, daß wir fiegen
werden, in uns lebt der Geist Bis¬
marcks, des Mannes , dem der
Dichter ins Grab nachries:
Und hat die W e I t zu stürmen Mut,
Wir lckwören zu Gott und beten:
»Das Land, wo Bismarck in Frieden
ruht.
Das soll kein Feind betreten I"
Max Aiendt - Denart.

stieg breit und blutrot vor ihm auf zum Firmament

gleichsam als wolle Ne auf die Feuerzeichen ant¬
worten, die fern in der Ebene auficuckleten. dort
wo der mörderische' Kamp: unvermindert kortto ste.
Der Sturm riß die Flammenbündel auseinander
und wirbelte sie wieder zusammen, einen Funken¬
hagel auf das teilweise noch mit einem Strohdach
gedeckte Wohnhaus niederwer eno. de en Hmterwano
mit kurzgehacklem Brennholz belegt war.
Das Aufblitzen der Erinnerung an die Au-e.
rung des jungen Einödbauern gab ihm neue Krast;
er sprang aus und blickte verstört um sich.
In einem wirren, lürchierlichen Durcheinander
eilten die Bauern zum Löschen bin uni her. Der
Schrecken, der mit dem Beginn des Born ardemenls
alle Doribewohner ergr ffen halte, wirkte so lähmend
aur sie, daß niemand richtig wusste, wie und wo er
zupacken so.ste. Zndem iagten sich die meisten, da:
ja jede Hille doch zwecklos sei, west jeden Augen¬
blick das Feuern und das Bombardement am ' die
Töifer wieder beginnen tonnte. zuma>die Franzo en
unablässig aus der Gegend von Bel'ort und Re«
miremont neue Verstärkungen über die Grenze sandten.
«Was soll das alles ?" jck oll da eine Stimine
in die Verwirrung , „aus diese Weise iöunt ihr dock
nichts mehr reiten. Macht eine Re e mit euren
Led-reimern bis zum Teich und fahrt mit der Spritze
in den Garten, damit dort das Hol; nicht anbrennen
kann, lonst ist das Haus verloren."
Siewert fuhr erbost herum nah dem Sprecher,
der sich erdreistete. seine Anordnungen zu »erbessern.
„Habt Ihr hier etwas zu vereisten, Einödvauer?
Glaubt Ihr , der Krieg habe uns alle so verwan eu.
daß wir mit einem Male mit euch Eeweinichast
hallen sollten, gerade mit euch? Wir stehen jem
unier Kriegsrecht, und der OverckinmcmisterLUve der
Franzosen

Unkosten decken
. Deshalb müßten die Ver¬
(auf russischem Gebiet) den Feinden drei Geschütze»
bündeten
die Türkei
unter
sich teilen,
drei Maschinengewehre, viele gestohlene Pferde,
In allen Ländern wird immer wieder gefragt, um für threOpser
entschädigtzu
werden.
sonstiges Vieh und sonstiges Gut ab, außerdem
wie lange der Krieg noch dauern werde. Und merk¬
Wie sich diele Auifassung mit der iranzösischen
werden 600 Russen kriegsgefangen. In Polangen
würdigerweise ist man iin Lager unterer Feinde all¬ Phiaic deckt, daß die Verbündeten für Freiheit und
und auf von dort nach Libau sührenden Straßen
gemein überzeugt, daß der Krieg sehr bald beendet Recht der Völker kämpfen, das hat Poincarö vergessen
werden die Russen von See durch deutsche Kriegs¬
sein werde. So hat auch Sir John French, der Herrn Garibaldi mitzuteilen.
schiffe beschossen
. Russische Vorstöße bei Laug¬
*
Oberkommandierende des englischen Heeres in
zargen und Mariampol scheitern unter schweren
Franlrerch, zu einem Vertreter der französischen Wiederaufnahme des Dardauellen -Bombardementö?
Verlusten sür die Russen, ebenso bei Plock. — Bet
Depeschenagentur .Haoas ' die Bemerkung gemacht,
Ostrolenka sind die Deutschen gegen die Russen sieg¬
Nach
einer
Meldung
der
Mailänder
,Stampa'
daß der Krieg nicht mehr lange dauern könne, und aus Tencdos wurde» die Operationen
reich. Sie machten 2500 Gefangene. In den Kar¬
g e a cn
damit eine ganz neue Anschauung der englischen die Dardanellen
pathen werden die Russen an mehreren Steilen
am ÄS. März naFimittags
Heeresleitung kundgetan. Bisher haben die leitenden nach fünftägiger Panie wieder
zurückgedrängt. Das russische Jnianier >e - Regi¬
ausgenommen.
Männer Englands stets von einem ungeheuer langen Die Panzerschiffe ..Agamemnon" , „ Onecn Eliza¬
men! 217 verliert 2000 Tote und Verwundeie und
Kriege gesprochen. Zuerst hieß es, der Krieg werde beth" und „ Cornwallis " beschossen die Forts von
600 Gesangene.
20 Jahre dauern, dann wurde diese Zeit durch Kilid-ül-Balir . Diese antworteten mit heftigem 26. März. Russische Angriffe bei Augusiow und
Kitchener heftig abgekürzt und zwar auf 4 Jahre. Feuer . Nachdem die Beschleifung die ganze Nacht
Jednorozek in Russisch
-Po en werden abgeschlagen.
Grey erklärte jüngst im Parlament , daß England gedauert hatte, kamen die Schiffe beim Morgen¬
Russische Angriffe an der Karpalhensront werden
2 Jahre Krieg tülnen wolle, und jetzt bemerkt French. grauen zurück und erschienen kurz darauf an der
abgeschlagen. 1600 Russen geiangengcnommen. Die
Südwestknstc von Tencdos.
daß der Krieg nicht mehr lange dauern würde. Das
Österreicher überschreiten bei Czernowitz die russische
m eine sehr zweideutige Bemerkung.
England und das Kricgsziel.
Grenze.
Wenn Frenck behauptet. Deutschland würde wirt26. März. Ein starker Angriff der Franzosen bei
Von
manchen
englischen
Politikern
wird
darauf
ichasilich nicht durchhalten können und sei vor dem
Combres wird nach hartnäckigem Kampf abge¬
daß das Kriegsziet die Niederringung
Zu>ammenbruch. so ist das — ein vollendeter Unsinn. verwiesen,
schlagen. — Russische Angriffe auf die Seenengen öst¬
Deutschlands
und
die
WiederherstellungBelgiens
sei.
Wenn er darauf seinen Kriegsplan aufvaut. wird er
lich von Augusiow ze' piiltern
wird in London als sicher bezeichnet, daß
immer so siegen wie bisher. Nein diese Worte Zugleich
England
sich auch im Falle eines vollständigen Sieges
Frenchs haben eine ganz andere Bedeutung. Sie
und selbst
sollen die bedrückten und mißmutigen Gemüter in der Verbündeten jeder Zerreißung
Schwächung
der habsburgi¬
Nuffland.
England und Frankreich auiheitern. Aus diesem wesentlicher
Monarchie
im tünftigen Frtedensverlrage
Grunde sind die Worte auch so nebelhast abgeiaßt, schen
*
,Rjetsch
'
meldet
:
Die Zählung der bei der
entschieden
widersctzen
wird , da die Existenz
ohne daß man sich eine genaue Vorstellung machen eines
mächtigen Osteireich-Ungarn von allen englischen Reichsbank eingelaufcnen Zeichnungen auf die
kann, was French eigentlich gemeint hat. French Politikern als eine absolute Notwendigkeit sür das 600 Miltio n eu - AnI e ih e ergab, daß bisher nur
weiß sehr genau, daß in Frankreich Stimmung gegen europäische Gleichgewicht betrachtet wird.
40 Mi l l ion en gezeichnet worden sind. Die Zeich¬
den Krieg vorhanden ist. Es bildeten sich dort ichon
nung lür die Teile des llandes , von denen bisher
vor Wochen große Komitees, die für die Herueieine Zeichnung nicht eingelaufen ist, ist vis zum
Kriegsereigmffe.
14. April verlängert worden.
ührung des Friedens arbeiten wollen. Auch in Engand, wo der Krieg weniger gespürt wird als in 19. März. Ruisitche Angriffe in den Karpathen und
"Reuters Bureau meldet aus Petersburg : der
-Frankreich
, isi die Kriegsstimmung nicht lehr stark.
Adelstongreß
habe bei seiner Eröffnung in
in Südostgalisien werden abgeschlagen.
In Frankreich ist seit Wochen nur mit großer 20. März. Deulsche Erfolge gegen Engländer und Petersburg einstimmig eine Resolution angenommen,
■‘‘öbe eine immer stärker werdende Friedenspropa¬
Franzown bet St . Eloi und aui der Loretto-Böhe. daß >m Kamps gegen den Germanismus und den
ganda unterdrückt worden. Und ebento wie in
In der Champagne nehmen wir sronzösilche Gräben. türiisch-teulonischen Barbarismus die Lebensinteresien
Frankreich macht sich eine wachsende Friedenssehnsucht
Be¬
Bei Verdun, in der Wo»vre-Ebene und bei Combres Rußlands den v o ! I e n und ungeteilten
>n Ru land geltend. Die vielen bangen Fragen , die
beider Küsten des Bos¬
erleiden die Franzosen schwere Verluste. ebewo am sitz Konstantinopels,
versteckt in der Presse und aanz unverblümt in der
lltetcksackeriops und am Hartinannsweilerlopf . — porus und der Dardanellen und der angrenzenden
russischen und französischen Öffentlichkeit au tauchen,
Die Russen besetzen Memel.
Inseln verlangen.
wann endlich der Krieg beendet «ein wird, sollen 21. März. Zwei Zeppelin-Luttschiffe bombardieren
Affen.
durch diese geheimnisvolle Äußerung Frenchs be¬
"Dem Mailänder .Cocnere della Sera ' zufolge
Paris und Compiägne. — Franzö ische Angriffe bei
ruhigt '„erden. Es wäre ein Fehler, sich über die
der Loretto-Höhe werden abgewiesen, bei Beau« sind die Meldungen, wonach die V er . Staaten
»ilismitlel unserer Feinde zu täuschen. England
Sölour werden mehrere französische Gräben erobert gegen die japanbchen Forderungen an China pro¬
-ann noch manches Armee'orps ausdilden , Frank¬
und etwa dreihundert Gesangene gemacht, die iran- testiert hätten, unrichrig. Präsident Wil on erklärte,
reich wird noch mehrere kraule und schwächliche Regi¬
zö ische Stellung aui dem Reichsacterkopf wird ge¬ daß die Ver. Siaaien keinen Protest einlegten, viel¬
menter au stellen, die ohne grw e militärische Be¬
stürmt. der Feind hat schwere Verluste und vertiert mehr lediglich eine Note an Japan sandte», m der
deutung sind und Rußland hat auch noch eine Anzahl
über die Natur der japa¬
aui erdem 250 Gesangene. — Im Ollen macken wir sie umAusschtuß
von ' Uienfd en zur Verfügung.
ersuchten. Solange die
bet einem abgeichlagenen Angriff der Rüsten bei nischen Forderungen
Aber das in ichließlich doch unwesentlich. DeutschOmulew 600 Gefangene. — Än der Kaipaihensront Aniwort noch ausslesit. fügte der Präsident hinzu,
mnds Armeen stehen unverrückbar in Ost und West in
machen unsere Veroündeten über 1000 Russen zu könnten die Ver. Staaten keine Entschlüsse fassen und
Feindesland. An die em eiseinen Wall, der täglich
Getangenen.
nicht einmal beurteilen, ob die japanischen Forbeltarter wttd, werden alle Angriffe avprallen. Unser 22. März. Die Russen werden aus Memel wieder runnen den amerikanischen -nler-sien wider prellten.
Z' ieg wird last ausichließlich in Feindesand geiührt.
vertrieben. Bei Mariampol , Jednorccek und
sowohl Deutschland als auch O erreich verfügt noch
Praunyiz erleiden die Ruhen schwere Veruue . —
" er viele Millionen frischer Reserven, die kämpfesDie seit 4'/s Monalen von den Raffen belagerte
lroher und kriegsiüchtiger sind als die sranzösi' chen
Berlin . Sechs deutsche Gelehrte, die bei Aus¬
Festung Przemifil in Galizien muh wegen Nahrungs¬
Krüppel, die englischen Söldner und die russischen
bruch des Krieges auf einem Kongreß in Au ra im
mangel kapitulieren. — Bei einem Gelecht in süüriegsunfreiwilligen". Deutschlands Überlegenheit,
wesiairila am Barren -Kopje zwilchen Deutschen und waren und von England ge-angengenommen wurden,
die in acht schweren Kriegsmonaten immer offenbarer
Engländern erlnden die Engländer nach eigenen lind jetzt durch die Vermittlung der italienischen Re¬
wurde, wiro le-en Tag größer und ausgeprägter,
gierung. an die sic sich als Mitglieder der römischen
Annaben sehr schwere Verluste.
-rur jeden Deutschen in die Frage, wie lange der 23. März. Französische Angriffe bei Arras . Beau- Academia der Lincei gewandt halten, freigelaffen
hsieg noch dauern wird, müßig, bis unsere Feinde
Sejour , Combres, Apremont und Fltiey werden worden.
völlig ü erwunden und. H.
Paris . Wie über Mailand von hier berichtet
ad ieschlagen. Die Franzosen erleiden bei Badonviller schwere Verlusie. — Die Deutschen besetzen wird, iit vor einigen Tagen vom Kriegsgericht in
Rmsttch-Krottingen und befreien 3000 aus Memet Nancy eine Frau Schmidt, eine geborene LothrinVerlcbiedene Kriegsnacbricbten.
von den Russen verschleppte deutsche Zivil¬ gerin. wegen angeblicher Spionage zugunsten der
(SSon der mil. Zewurbehörde zugelasiene Nachrichten.)
personen. - In den Karpattien machen die Ouer- Deutichen um Dode oerurleill worden. Das Urteil
Tie Türket als Kriegsenlsck ädigung für den
retcher 4000 ruisische Ge-angene. — Im Golf ist bereits durch Erschienen vollstreckl worden.
Dreiverband.
von Smyrna stützt das englische Schleppschiff
New Nork . Bei Schießübungen in den Gewässern
m Aus einer Unterredung , die Garibaldi mit dem
„Okmo" aus eine Mine und sinkt mit der ganzen von Hono u u ist das amer kanische Unlerseeboot
-ora,identen der tranzöstschen Republik hatte, gibt die
Besatzung.
,,F 4" untergetaucht,,und nicht wieder an die Ober¬
^ hon Republicain' so gende Einzelheiten wieder: 24. Marz. Fm Prlesterwalde bei Badonviller und fläche gerammen Die Unieciuchung ergab, daß das
^omcard haue geäu en . daß der Krieg den Veram Reist sackerkoru werden die Franzoien zurück- Boot in gro er Tie e tag. Versuche zur Hebung mi "undeien ungefähr 140 Mi l l i ard en tosten werde,
gewouen. - B -i der Verfolgung der aus Memel langen. Man befürchtet, daß die Besatzung von
-okunchland und O erre'ch-llngarn könnten nie diese
geworfenen Ru >en nehmen vre Unsein bei Polangen 22 jJtonn ci fti cft ift.
«w
«,««.

Me

lange noch?

poUtifcbe Kundfcbau*

ünpoütifcber 'Tagesbericht.

, . Lat vier nichts zu befehlenI" fiel Anton Ferch- beim Anblick des Feuermeeres, das jetzt über dem
vammer ruhig ein. . Hier ist deutsche Erde und A.iwe'en ihres Valers brandete, ver-wei'elt gewe en,
v'e Franzosen werden Eiie haben, heimzukommen, aber als sie die Stimme d>es Einöübauern erkannte,
^enn Ihr aber. Schulze Srewert. Lust habt, euer war ein Gefühl der Sicherheit über ne ge ommen,
3R?rVu Gehalten, fo seid auf der Hut mit dem fran- eme starke Ho nung, daß noch alles be er werden
»vsychen Oberkommandierenden."
könne, als es in vielem Augen dicke scheinen wollie.
Als sollte oes Einöddauern Rede bekräftigt werden,
_. Dank au b. Herr Ferchhammer, daß Ihr hier
kgcrnn ln der Ferne, von dort, wo die Deutschen ihre
seid. Auf euch zählt' ich mehr in dieser Stunde , als
Setzungen langsam immer weiter auf die Vogeten- aus alle —"
vchfe. heranichoben. fürchterlicher .anonendcurner.
»Ab! Da ist ia auch der Einödbauer". unter¬
AUgierch begann aut der Doristraße, dem einzigen brach sie da der Vater, der sich aus seiner Erstarrung
z^ ege. ^ xr zu der rückwärtigen Verbindung der Fran- ' auigerasit hatte, ats er den Feind sprechen hörie.
, rn tührle. der Rüämacsch der Franzoien. Reiier .Willst dich wohl umtun. ob auch alles fein iäuberiich
Jnianterie , Artillerie und Munition. Proo ant abbrennt, meinst, ich iürcbi' mich jetzt vor deinem Ad!v>? . Manage olonnen kamen in langem Zuge und vo alen, gell ? Rein, ich bin noch immer der Akartin
msteten am dem Wege nach Hohenttndow vorbei.
Wehriin, der dich rechtschaffen haßt, und wenn er auch
i ^ ^ uize wari einen sckeuen Blick au, die Ge- als Bettler davon-iehcn muß. Teu elswertist dabei,
'siagenen. die unaushalisain im nächtlichen Dunkel daß es gerade meinen Hof am schlimm?en treftan
rworts drängten. Da tam ihm die Erkenntnis, mu te. und du iommt, ihr Leute, werjt ihn
br bald wieder deutscher Dorischulze sein werde, ins Feuer." ichiie er plötzlich wie ein Jrriinmger den
e'nen , Blici voller Wut auf den Einöd- Leuten zu, . er Hai mein Haus verhext
„Was tu du, Vater ." Antonie war ihm in den
^
wertend, wandte er sich mit mehreren andern,
e die Spritze zogen, nach dem Garten,
erhobenen Arm gefallen.
ent’ lieber an deine
dos
Ferchhammer wollte sich gerade gegen Sachen in der Stab ' und an die Mutter. Wo ist
Haus wenden, um dort an den Rettungs- denn die Mutter ?"
.Ich haü noch niemand gesehen, sie wird im
ac^ i" E" ,.,^ llzunehmen, als ihn eine liebe Stimme
.DM - Vor ihm »and Antonie Wehriin in der Haus iein' *
Mit einem Aufschrei eilte das Mädchen fort.
strernßen
Tracht einer Pflegerin vom Roten
boic- '
war am Rachrnitiag. als „e erfahren An der Tür ka-n ihr die Magd entgegengestürtt.
- daß der pxn Dörfern ein Kampf im Gange
.Es geht net inehr hinein. Die Vinterwanü
'Mit Q.Uä„ber Kreisstadt, wo ste Len Kursus be- brennt." net sie. als de gewahrte, daß An onie tn
berübergekommen
, um in der Stunde der Ge¬ das von Qualm a -igefüllte Haus treten wollte.
ck und Not ver den Ihren zu sein.
.Wo ist die Mutter ?" fragte das mnge Mädchen
haue bereits in Schiffmoor erfahren, daß angstvoll.
.Die Mutter ? Ich weiß net ; vorhin ist sie hinauf
n>nr ^
a !erä Hv ' in Biand geschaffen war und
^
^ui dem Feldweg, der quer über die Äcker in des Buchwaiobauern Stube !"
“ vie Dörfer lief, nach Haufe geeilt. Auch st« war
»Gott im Himmet! Sie verorenntt " schrie Antonie

! entsetzt auf. . Meine Mutter verbrennt! Ich muß
^ hinein!"
I
Aber vergeblich ver'uchte ste in den Flur einzudringen. Di er schwarzer Rauch schlug ihr entgegen,
und ste wäre nicdergr'unlen. wenn nicht der Vater,
der nun auch berbeigekommen war. ste gehalten
bälte. Hilflos siarrle er auf das rauchende Haus.
Jetzt erst siel ihm ein, daß ja in scinem Schreibttich alle Ausweise über das Geld tagen, das er
dem Mehlhändier Hannemann zu Spekulationen
übergeben hatte. Alles, alles >oac verioren — und
nun auch noch sein Weib in den Flammen.
Die Verzweiflung ipornte ihn zu emem letzten
Ver uch an. Mit geichlossenen Augen und zusammengebissenen Zähnen rannte er in das Haus. Aber
es war vergeblich. Nach wenigen Sekunden schon
tam er zuiück.
.Mein Weib!" schrie er. . Wer rettet mein Weib !"
N'emanü rührte sich. Aus den unteren Fenstern
zünge len schon die F .a-nmen.
Da brach sich ein Atann mit einer Leiter durch
den Kreis der Leute Bahn, die vor Enttetzen ge¬
lähmt, ans das brennende Haus starrten. Ern maßloiesStaunen ging durch die Menge. . Der Einö bauer!"
Amon Ferchhammer lehnte die Leiter an eines
der wenigen Fenster im oberen Stockwerk, die noch
nicht vom Feuer erreicht wurden.
.Er iommt nicht wieder heit heraus !"
.Doch, " widenprach der Barbier , . das Feuer
kann einem solchen nichts anhaoen." Dann lähmende
Stille, stkur der Bonner der Geschütze klang immer
starker herüber und vor dem Hame das Schluchzen
des mienden Biädchens, der Tochter des Buchwllidbauern. das für die Mutter und den heldenmütigen
Mann beie-e. der sein Leben auis Spiet fetzte, um da»
ihre za retten.
Ru !3
(Fortsetzung folat.)

Tür den

Gartenbau

empfehle meine erstklassigen

Danksagung.

Mcii-infc

Für die uns bei dem Hinscheiden meines treubesorgten Gatten, unseres lieben, guten Vaters,
Bruders, Schwiegervaters, Grossvaters, Schwagers und Onkels

zu bill. Preisen; ferner verzinkte

Eimer , Mannen eie.

Herrn

Solange der Vorrat reicht

starke Gießkannen

Kr

@tSCh

erwiesene herzliche Teilnahme und die überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden sagen wir hiermit
unseren herzlichsten Dank. Insbesondere danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Bei¬
hilfe, dem hochw. Herrn Pfarrer Englert für die Grabrede, dem Krieger- und Militär-Verein für die Trauer¬
musik, Kranzniederlegung und Beteiligung, dem Gesangverein „Concordia“ für den erhebenden Grabgesang
und Kranzniederlegung, dem Kathol. Arbeiterverein für die Beteiligung und den Nachruf am Grabe, dem
Küster-Verein für die Kranzniederlegung und Beteiligung, der Spar- und Hülfskasse Sossenheim und den
hiesigen Messdienern für die Kranzspenden, dem Cäcilienverein, Kath. Jünglingsverein und Männergesang¬
verein „Eintracht“ für die Beteiligung, sowie allen Denen, die dem Entschlafenen das letzte Geleit gaben.

ohne Aufschlag.

Eisenwarenhandlung
S . Hilpert , Hauptstr
. 63.

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:
Frau Jos . Kretsch und Kinder.

Kathol . Gottesdienst.
Gründonnerstag
. 8 Uhr : gest. Amt
für den Stifter der hiesigen Frühmesserei
Nik. Fay u. seine Ehefrau . Im Amte Aus¬
teilung der heil. Kommunion . Nach dem¬
selben stille Anbetung des Allerheiligsten
den ganzen Tag hindurch. Abends 6 Uhr:
Sakramentalische Andacht.
Charfreitag
, 9 Uhr : Liturgischer
Gottesdienst mit Predigt . Abends 6 Uhr:
Charfreitagsandacht nach dem alten Ge¬
sangbuch. Die Kollekte ist für den Deutschen
Verein vom hl . Lande.
Charsamstag
, 6 Uhr : Beginn der
hl. Weihen. Danach best. Amt für Frau
Kath . Klohmann geb. Nöbgen und deren
Sohn Peter.
Beichtgelegenheit
: Charsamstag
Nachmittag von 4 und abends von 8 Uhr
sowie Ostersonntag früh von 6 Uhr ab.
Von Ostern ab beginnt der Gottes¬
dienst morgens an Sonn - und Feiertagen
eine V2 Stunde früher.
Die 3 letzten Tage der Charwoche sind
gebotene Quatemberfast - und Abstinenztage.
Die Kollekte am 1. Osterfeiertag ist für
den Kirchenbau.
Vereinsnachrichten
: Gründonners¬
tag Abend 9 Uhr : Probe des vereinigten
Kirchenchors im „Frankfurter Hof".
Das katholische Pfarramt.

Joseph

Sossenheim , Höchst a. M., Frankfurt a. M., den 31. März 1915.

:s Neueste

Kartoffelsclialen

Kleiderstoffe
:i

den angekauft

Reste Kleiderstoffe
Einzelne Waschstncke“

™

„
^

Friede. Heck , ÖSElS

liefert prompt die

eJ

H. Becker.
Zclmanbelm
a. M. Druckerei

Bekanntmachung.

Erränget. Gottesdienst.

Da die Zahlstelle Sossenheim durch Ableben des seitherigen In¬
Karfreitag , den 2. April 1915.
habers
Herrn Kinkel anderweit zu besetzen ist, so wollen sich geeignete
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
Im Anschluß an den Gottesdienst Beichte Bewerber bis zum 6. April d. Js ., abends 6 Uhr, schriftlich bei dem Unter¬
zeichneten Vorstande anmelden.
und Feier des hl. Abendmahls.
IV2 Uhr Kindergottesdienst.
Schwanheim , den 30. März 1916.
Evangelisches Pfarramt.
Der Vorsitzende : Colloseus.

R«Ik+ Klinik
Ziehung am 21., 22. und 23, April.

Gewinne in Bar
ohne Abzug zahlbar

Zur
und

l Hauptgewinn Jl 100,000
1
do.
50,000
„
I
do.
30,000
„
l
do.
20,000
„
1
do.
10,000
„
Gewinne st JL 5000, 1000, 500,
100, 50, 15.

Eine 3-Zimmer-Wohnung im I.Stock
zu vermieten. Frankfurterstraße 28.

Mir ist unwohl,

eine
^ Aaufhaus

Magenverstimmung oder Mangel- §§|

organe Schuld . Diese Klagen kehren

B

wieder
,

Fertige Wüsche
jeder Art

Handschuhe
Strümpfe
Taschentücher
Kerzentücher
Kränze
Sträuße
Oberhemden
Kragen
Manschetten

Kaiser
’« ,
H Magen
'PfeffernünZ
',
■
Caramelien
gg

Appetit, Magenmeh, Bä
Kopfweh, Sodbrennen, Geruch
ans dem Munde.
Paket 25 Pfg .

Zu haben bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

Eine 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 34.
Eine3-Zimmerwohnung mit Stallung
und Scheune Kirchstraße1 zu vermiet.
Näh. bei Aug. Fay, Oberhainstr. 53.

IIn » I^elde I
leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

Millionen

sie gegen

Heiserkeit, Derschleimung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Kal» sowie als Dorkeugung gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Kriegerl

Schöne 2- Zimmer- Wohnung an
Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit
Baderaum und Balkon zu vermieten. ruhige Leute zu vermieten. Dottenfeldstraße 16.
Frankfurterstraße 19.

■ eingesetzt
wird
. Im Hausmittel
Dauergebrauch
8
als hochgeschätztes
bei W
schlechtem

Eine 4—5-Zimmerwohnung od. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.

Schiff

Höchsta. Al.

aßer immer
nicht von
mit
nmi|
dem
regelmäßigen wenn
Gebrauch
g|

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.

Fertige Kleidev

An
Leiden
trägtVerdauungsmeist
hast diesen
funktionierende

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

heil
, ßommunion
zur Konfirmation!

Jl

8

Schöne 2-Zimmer- Wohnung mit
Gartenanteil an ruhige Leute zu ver¬
mieten. (Während der Kriegszeit evt.
Ermäßigung.) Näh. im Verlag d. BI.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 12.

Kleiderstoffe, weiß
Kose ä 3 .30 ; nach auswärts freie
Zusendung zuzüglich 15 -Z für Porto und
Kleiderstoffe, schwarz
Bestellgeld.
Kleiderstoffe, farbig
Mötger,
Königl . Lotterie - Einnehmer,
Klousenstoffe
Höchst a. M.
Kesatzartikel
1 Acker
(20 Ar
) z« verpachte
».
Näheres Eschbornerstraße 9.
Stickereien
ein Einstig . Mistkrapen
im Kunzegarten . Abzu¬
geben gegen Belohn . Dippenstraße 4.
Corsetts
Unterröcke
ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

NU-'»»:

Dippenstraße 4.

Trauer-

Waschkleiderstoffe f

Allgemeine vrislrrankenlrasse

.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung zu
mieten. Ludwigstraße 2.
vermieten. Oberhainstraße 4.

Laden mit Zimmer zu vermieten. Kleine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Hauptstraße 59.

mieten. Hauptstraße 135.

ßlfifl not.begl
. Zeugnisse von

U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

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

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

SossenbeimerZeittmö
Amtlilhes KejrmtmkkhNSSbllltt
WSchentLLche
Diele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags
. AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . fiel ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 27.

für

die

ieieiniif

Lchnhem.

Gvatts-KeUage: JUttSrierles ArrterhaltungsMatt.
Elfter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Karnstag den 3 . April

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

1915.

. Denn diesen müssen wir
'ort hohe, jubilierende Töne angeschlagen hat. Da¬ Zuzug und zur Ansiedelung
Bekanntmachung.
laben, damit sich Handel und Wandel hebt. Diese
bei
hat
es
das
deutsche
Gemüt
verstanden
,
das
all¬
Betrifft: Beurlaubungen und Zurückstellungen
Hebung tut uns bitter not. Es müssen hier neue Werte
Wehrpflichtiger zur Arbeit in industriellen und gemein Natürliche und das speziell Christliche in geschaffen und die vorhandenen gehoben werden. In
einen
schönen
Zusammenklangzu
bringen
,
der
aus
landwirtschaftlichen Betrieben.
, der
Geibels sinnigen„Ostermorgen" widerklingt mit der erster Linie ist hier der eingesessene Grundbesitzer
Ungeachtet der ihm obliegenden starken Ersatz¬ warmherzigen Losung:
Wohnhausbesitzer interessiert
. Darum muß jeder
stellungen hat sich das stellv. Generalkommando ver¬
Bürger an der Hebung der Gemeinde mittun und auch
Ihr sollt euch all des Heiles freuen,
anlaßt gesehen
, in zahlreichen Fällen Zurückstellungen
darauf sehen, daß die Gemeinde ein schöneres Kleid
Das über euch ergossen ward!
und Beurlaubungen von Wehrpflichtigen eintreten
Es ist ein sinniges Erneuen
erhält. Wohl macht es der äußere Etat nicht und wo
Im Bild des Frühlings offenbart.
^ lassen, um diesen die Möglichkeit zu geben, in
er es allein macht, ist es verfehlt. Trotzdem liegt in
Was dürr war, grünt im Wehn der Lüste,
industriellen oder landwirtschaftlichen Betrieben zu
dem Ausspruch „Das Kleid macht den Mann " auch
Jung wird das Alte fern und nah.
arbeiten. Das stellv. Generalkommando glaubt sich
etwas recht wahres. Auf dem Wege der weiteren
Der Odem Gottes sprengt die Grüfte —
zu diesen Zurückstellungen berechtigt und verpflichtet,
Wacht auf, der Ostertag ist dal
Entwickelung unserer Gemeinde ist der neue Bahnhof
um das wirtschaftliche Leben"auf der Höhe zu halten,
Ein gewaltiges deutsches Ostern erlebt diesmal wieder eine neue Stufe nach aufwärts. Möchte der
ans der es sich erfreulicherweise bestndet.
unser Volk, ein befreiendes Erwachen unter Blut Gemeinde in Zukunft, eine gesunde Weiterentwickelung
Wenn hiernach das stellv. Generalkommando und Eisen, und man würde diese große Zeit nicht beschieden sein. Das ist unser Osterwunsch.
durch die vorbezeichnete Maßnahme den wirtschaft¬ nach ihrem vollen Werte einschätzen
, wollte man
— Theater in Sossenheim im Saale „Zum
lichen Bedürfnissen entgegengekommen ist und diesen, nicht auch ihrer christlichen Glaubensfreudigkeit einen
Nassauer Hof". Am 2. Ostertag veranstaltet die
soweit wie irgend möglich
, Rechnung getragen hat, Gedenkstein weihen. Als der große Krieg ausbrach, Neue Frankfurter Schauspielgesellschaft
, welche sich
so muß es auch von den Wehrpflichtigen
, denen die mllten sich die Kirchen, und das war nichts Konven¬ bei ihrem ersten Gastspiel hier so gut eingeführt hat
betr. Vergünstigungen zugute gekommen sind, er¬ tionelles und Gemachtes, es kam aus einem tiefen und großen Beifall fand, wieder zwei Theaterauf¬
warten, daß sie sich der Pflichten bewußt bleiben, mneren Drange. Die religiöse Grundstimmung unseres führungen. Abends 8 Uhr gelangt das vaterländische
die gerade ihnen der Allgemeinheit gegenüber ob¬ Volkes, der Glaube an ein höheres Ziel des Lebens
Frankfurter Lokal-Charakterstück mit Gesang und
liegen und die sie durch größtmöglichste Anspannung und an das Walten Gottes in den Schicksalen der Melodramen in 4 Akten„O Deutschland hoch in Ehren"
aller Kräfte zur Arbeit in denjenigen Zweigen des Menschheit hat sich in dieser großen Zeit herrlich zur Aufführung, welches durch seinen Frankfurter
wirtschaftlichen Lebens, wofür, sie eine Beurlaubung offenbart, und in Gottesfurcht und Gottvertrauen
Lokalpatriotismus, da das Stück in Frankfurt selbst
oder Zurückstellung erfahren haben, betätigen müssen. werden wir verbunden bleiben
. Das Volk ist auf¬ spielt, gewiß allgemeines Interesse erregen wird.
Sie haben sich stets vor Augen zu halten, daß ihre erstanden, es hat sich befreit von dem Hader der Die Gesellschaft besitzt für dieses Stück das alleinige
zeitweise Befreiung vom militärischen Dienste ledig¬ Parteien und hat das Bewußtsein wiedergewonnen,
Aufführungsrecht für ganz Frankfurt und Umgebung,
lich deswegen erfolgt ist und erfolgen konnte, damit daß wir Angehörige einer starken, wehrhaften und
ganz Hessen
-Nassau und Großherzogtum Hessen und
sie nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten sich bestimmten vorwärts schreitenden Nation sind, deren erster Kanzler, ist nicht zu verwechseln mit dem bereits hier gegebenen
industriellen oder landwirtschaftlichen Arbeiten unter¬ Fürst Bismarck, dessen 100. Geburtstag wir soeben
Stück „Deutschland über alles". Karten zu dieser
ziehen
, und daß jeder Grund für ihre Befreiungen begingen, einmal die großen und stolzen Worte in Vorstellung sind wie bekannt wieder zum Voroer¬
dann wegfällt, wenn sie diese Arbeiten vernachlässigen die Welt hinausgerufen hat: „Wir Deutschen fürchten kaufspreis im Spiellokal zu haben. Nachmittags
ader aufgeben.
Gott, sonst nichts in der Welt !" Diesem Wahrspruch 4 Uhr findet wieder eine Kindervorstellung statt, und
Die Bezirkskommandos und Ersatztruppenteile sind wir auch jetzt treu geblieben
, wo wir gegen wird das neue, reizende vaterländisch
-patriotische
werden angewiesen
, jeden Wehrpflichtigen
, der vom eine Welt von Feinden um unsere Existenz und Frei¬ Kinderstück„Hänschen im Feindesland" gegeben.
Heeresdienst zurückgestellt oder beurlaubt ist, dann heit zu kämpfen gezwungen wurden, und diesem Preise der Plätze usw. ist alles wieder wie bei der
sofort zur militärischen Dienstleistung einzustellen Wahrspruch wollen wir treu bleiben zu allen Zeiten ersten Vorstellung und aus Annonce und Plakaten
dezw. wiedereinzustellen
, wenn er die Arbeit in dem und in allen Lebenslagen.
zu ersehen; und hat die Direktion vielfach geäußerten
Betrieb, für den er beurlaubt ist, ungerechtfertigter¬
Es war um die Osterzeit, als vor 44 Jahren Wünschen zufolge für abends den 2. Platz auf Vor¬
weise verläßt oder seine Entlassung^veranlaßt, um im Frieden zu Frankfurt a. M . das geeinte Vater¬ verkauf 40 und Kasse 50 Pfg . herabgesetzt
. Jedenfalls
die Arbeit überhaupt nicht oder in% inenOanderen land in neuer Herrlichkeit auferstand, und das dies¬
wünschen wir der Gesellschaft
, der wir bei ihrem
Betriebe wieder aufzunehmen.
jährige Ostern läßt uns beten, daß bald die Glocken ersten Gastspiel so genußreiche Stunden verdankten,
Bei Ausstellung vonMlaubsbescheinigungenist einen dauernden Frieden einläuten möchten, einen auch diesmal einen recht guten Besuch. Wir wollen
ein Vermerk darüber aufzunehmen
, zu welchem Zweck Frieden, der einen erneuten Ueberfall neidischer und deshalb nicht verfehlen, unser kunstsinniges und
und für welchen Betrieb die Urlaubserteilung erfolgt. mißgünstiger Feinde unmöglich macht.
theaterliebendes Publikum auf diese Vorstellungen
Frankfurt a . M., den 24. März 1915.
aufmerksam zu machen, umsomehr, da auch wieder
18. Armeekorps. Stellv. Generalkommando.
10% der Brutto-Einnahme der beiden Vorstellungen
Der Kommandierende General:
für die Kriegsfürsorge bestimmt ist.
S - sserchrim, 3. April.
Freiherr von Gall, General der Infanterie.
* Bahnhof Sossenheim. Vorgestern, am 1. April,
frttrchens Brief an den Osterhasen.
Ostern.
dem 100jährigen Geburtstag unseres großen Bismarck,
Lieber Osterhas!
ist der neuerbaute Bahnhof stillschweigend dem Ver¬
Wieder läuten die Osterglocken durch das deutsche
Sonst
habe
ich dir immer geschrieben
, daß du
übergeben worden. Ein großer Bau ist es nicht,
Land, aber diesmal haben sie einen besonderen Klang. kehr
der da draußen erstanden ist. Verschiedenen Be¬ mir viel Eier legen solltest. Ich habe dir auch
Reden sie etwa nur vom Erwachen der Natur , vom
dürfnissen hätte man vielleicht besser Rechnung tragen jedesmal mitgeteilt, wo ich das Nest für dich
sungen Lenz, der doch einmal mit ^sieghafter Kraft können. Z. B. Herstellung einer Beamtenwohnung, gemacht, damit du es finden konntest
. Diesmal Hab
seine weite grünende und blühende Herrlichkeit ent¬
ich
gar
kein
Nest
gemacht
.
Ich
will
dir auch sagen
eines Gepäckraumes
, Teilung des Warteraumes in
salten muß? Gewiß , auch die österliche Naturfreude 2 Teile. Ueberhaupt darf man keinen Vergleich warum. Du brauchst mir nämlich dieses Jahr garhot ihr gutes Recht, aber wir haben es doch zuerst mit dem neuen Nachbarbahnhof Nied anstellen. Dort nichts zu bringen, weil Krieg ist. Da will ich gar
und zuoberst mit einem christlichen Ostern zu tun. wird man finden, daß die Bahnverwaltung recht nichts Ueberflüssiges haben. Wir Kinder sind schon
Der alte, schlichte Ostersang möchte mit neuer Me¬
, wenn die vielen Soldaten nicht hungern
fürsorglich das Publikum bedacht hat. Neid empfinden zufrieden
lodiengewalt durch die gesamte Christenheit rauschen: wir darüber nicht. Wir freuen uns im Gegenteil, müssen und das Volk daheim satt zu essen hat.
Christ ist erstanden von der Marter alle;
daß die Gemeinde Nied ein Bahnhofsgebäude erhalten Der Herr Lehrer sagte nämlich neulich: „Wer spart
Des sollen wir alle froh sein,
hat, das repräsentiert. Unser Bahnhofsneubau ist und Opfer für die anderen bringt, der hilft auch
Christ will unser Trost sein.
den Sieg gewinnen." Und ich will doch auch siegen
Der christliche Osterglaube ist schon so oft verlästere kein besonders hervortretender Bau. Das Haupt¬ helfen. Darum habe ich die Mutter gebeten, mir
. Wir
und verspottet, ja geradezu totgesagt worden, aber gebäude kann man als Pavillon bezeichnen
. Sie soll lieber
, daß die Eisenbahnverwaltung gar kein Ostergeschenk zu bestellen
^wwer wieder hat er sich kräftig und gegenwartstar! müssen aber anerkennen
das
Geld
dafür
der Kriegsfürsorge oder dem Roten
erhoben, und Millionen von sorgenden
, kämpfenden eine immerhin gefällig und freundlich wirkende Anlage Kreuz geben. Da kann sie doch anderen helfen oder
Menschen bekennen sich auch heute noch zu ihm. geschaffen hat und find dankbar, daß sie im Interesse eine Freude machen. Ich bin schon mit meinem
Diesem Glauben eignet ein Herzenstrost, der durch der Gemeinde den alten häßlichen Hüttenbahnhof Stück Brot zufrieden
, wenns auch eben nicht groß
keine philosophische Weisheit oder sonst kulturelle Er¬ beseitigt hat. Einen Wunsch könnte aber die Ver¬ ist. Wenn ich ein bischen Hunger habe, schmeckt
waltung
noch
erfüllen
,
das
ist
die
Anbringung
einer
rungenschaft verdrängt oder ersetzt werden kann. Es
es umso besser. Also, du brauchst diesmal nicht zu
webt und waltet da eine Gewißheit wirklichen Lebens, Uhr. Auch dem von Soden kommenden Publikum kommen
. Sobald der Krieg herum und gewonnen
wäre
es
sicher
sehr
angenehm
,
wenn
es
sich auf der
gegründet in der eigenpersönlichen Erfahrung von
ist, dann werd ich wieder an dich schreiben und dich
letzten
Station
vor
Höchst
nochmals
überzeugen
könnte,
einem wirklich lebendigen Christus. Um einen toten
freundlichst einladen, nächstes Jahr wieder bei uns
Christus würde sich,keine gläubige, hoffende Gemeinde ob die Zeit zum Anschlußzug nach Höchst noch reicht. zu erscheinen
.
, ,, .
sammeln können. Nur mit der Zuversicht des christ¬ Unser neuer Bahnhof würde aber noch ganz anders
Dann also bestimmt auf frohes Wiedersehen!
wirken
,
wenn
wir
eine
schöne
breite
,
mit
Alleebäumen
lichen Osterglaubens konnte die christliche Kirche einen
Dein treuer deutscher Freund
unendlichen
, treuen und furchtlosen Missionsgeist ent¬ bepflanzte Zugangsstraße besäßen. Eine die Gemeinde
Fritz.
falten. Es ist begreiflich
, daß solcher Glaube immer- empfehlende Zugangsstraße reizt eher zum Fremden-

Lokal-]Nfacbricbten.

Schweigen ilt Gold.

bes Kampfes Betrachtungen zu veröffentlichen und
Streit darüber zu unterhalten, was sein wird — die
Krtegsergebnisse.
Der ehemalige Ministerpräsident Clemenceau hat
in den letzten Tagen schon wiederholt in seinem
Organ .Homme enchainö' (Der geseffelie Mensch)
darauf hingewiesen, daß die Regierung mit dem
Grundsatz „Schweigen ist Go!d" nicht mehr allmlange werde arbeiten können. Das Volk will unier
allen Umständen Wahrheit. Wird sie ihm bis zum
bittren Ende Vorbehalten, so sind die Folgen gar
nicht abzusehen. Wenn eines Tages unter dem
Sturmzeichen des Zusammenbruches sich die Volks¬
stimme erhebt, wenn die Regierung angesichts der
wuchtig sprechenden Ereignisse nicht mehr schweigen
kann, dann tir's mit der Herrlichkeit der Schweige¬
künstler vordei. Deutschlands Waffen werden daiür
sorgen, daß die Zeit nicht mehr allzu fern ist.
v.

kann. Immerhin flnd seine Angaben interessant als
ein Zeichen dafür, wie man sich bei Neniralen und
bei unseren Feinden das Siärieoeryältnis denkt.

Von allen Kriegführenden ist. abgesehen von Ser¬
*
bien. wo die Bevölkerung schwer durch ernste Krank¬
heiten. namentlich Ficckiyphus. heimgesucht ist, Frank¬
Apachen an die Front!
reich dasjenige Land, das den Krieg am schlimmsten
Um dem Mangel an Soldaten in Frankreich abzu¬
spürt und das zuerst erschöpst sein wird. Belgien ist
helfen, schlägt ,Cn de Paris ' vor, die „Unwürdigen" im
zwar vom Feinde besetzt, sein kleines Heer kämpft ge¬
Aller von 18 bis 40 Jahren, nämlich die Pariser Apachm
meinsam mit Franzosen und Engländern in der
(Verbrecher
) einzureihen
. „Man kann nicht umhin, zu
flandrischen Grenzecke
, im Innern aber erfreut es
fragen," schreibt das Biatt, „warum diese Kerle denn
sich unter dem deutschen Generalgouverneur einer
nicht an der Front sind. Was, wenn ehrbare Leute sich
schlagen
, bütjt; te Störer der Ordnung in Paris sitzen?
schonenden geordneten Verwaltung . England ist
Gibt' es keinen ,-raben mehr auszuheben? Gibt es denn
ganz von feindlicher Besatzung frei, das Meer ist
nicht an der Front schwere Arbeit zu verrichten
, die man
ihm trotz der „Urtterseebootpest
" »um größten Teil
den braven Jungen aufzwingt und die sich ganz vor¬
offen, es hat noch Hilfsquellen genug, um die wirt¬
züglich für diese Mißetäier eignen würde? Napoleon
schaftlichen Schwierigkeiten, wie Teuerung der Lebens¬
halte ein sehr einfaches System, um Ordnung zu schassen.
mittel. Steigerung der Schifferlöhne und Frachtraten,
Wenn die jungen Leute als Ruheörer gemeldet wurden,
noch auf längere Zeit zu überwinden. Rußland hat
reihte man sie zum Miiilär ein. Könnte der Kriegsminisler
den Feind im eigenen Land , aber die Leiden der
im Einverständnis mit den Polizeipräfekten nicht ähnliche
fremden Besetzung treffen nicht russisches Volk, son¬
kvraßnahmen treffen?" — Der Boiichiag des Biattes spricht
dern polnisches, jüdisches, litaui 'ches. was die echt
für sich selbst.
russischen Leute nicht rührt . So lange Amerika
Französische Heercsuntcrschiagungen.
Munition . Frankreich und England Geld liefern,
Wie der .Malin ' meioet. wurden bei Haussuchungen,
machen auch die furchtbaren Menschenverlusteaui die
die in ChatlUon für Seme bei K a u s t e u t e n vorrussischen Gewalthaber keinen tiefen Eindruck, zumal
genommen wurden, beträchtliche Mengen milita¬
jetzt noch durch die Sturmversuche auf die Darda¬
ri f ch er Lebensmittel
gesunden. Zahlreiche
nellen die Hollnung auf den Besitz von Konstantinopel
Soldaten
wurden verhaftet.
neu belebt worden ist.
»
Frankreich bat demgegenüber das meiste zu leisten
und das wenigste zu hoffen. An der Nordküste
Die Ernährung der neuen englischen Armee.
schalten die Engländer wie Herren im eigenen Hause,
Eine Arztfrau, die in ihrem Hause fünf Atonale
der zehnte Teil seines Gebiets, und zwar gerade der
hindurch Einquatierung hatte, teilt der .Morning Post'
wirtschaftlich am höchsten entwickelte, ist durch eine
mir, dag die oen Soldaten
gelieferten
eherne Mauer abgetrennt und fest in deutscher Hand.
Nahrung
smengen
zu teine .r Zeit aus¬
Sein Vorrat an kriegstüchtigen Menschen ist so ausreichend, in tetzterZeit aber ftanüaiös
unzugepumpt, daß trotz aller schlechten Er 'ahrungen. die
länglich
gewesen
seien
.
Sie
bekamen
u.
a. eine
mit dem Jahrgang 1916 gemacht worden sind, nun
Woche lang fast gar keine Butter, in fünf Atonalen
auch schon der Jahrgang 1917 einberufen wird.
tem srifches und sehr wenig anderes Gemüse. Die
Ebenso schlecht steht es mit den finanziellen Hilfs¬
Zuckerverjorgung
war entschieden tnapp und
mitteln. 17 Milliarden ruisticher Werte sind unverwuroe
immer
noch
tnapper.
Das Fleisch hatte
käufiich. Unsummen der Rentner durch Spekulationen
häufig Nicht volles Gewicht und beffano oft der
in fremden Papieren verloren gegangen. Die Re¬
Hauptsache nach aus Knochen und Fett . Auch ote
gierung in
aber hat keine größere Sorge als
Fychtoil. in Büchfen und fnsch, war ost sch-echt und
die. die traurige Lage des Landes dem Volke nicht
mutzte einmal verbrannt werden.
zum Bewußtsein kommen zu lassen.
*
Die Poincarö . Viviani . Delcafiö und Genossen
Tie Landung ein Bluff?
hoffen noch immer aui eine unvorhergesehene plötz¬
liche Wendung. Mit jener Verblendung, die sie beEinem Kongantinopeier Telegramm der .Köln.
finnungslos in diesen unalückseligen Krieg trieb,
Ztg.' zufolge erweifen sich die englischen und franzö¬
Marschall Lima« von Sanders.
rechnen sie noch immer auf Englands oder Rußlands
sischen NaLrichten üver Ansammlungen von starten
Marschall Liman von Sandi-rs ist zum Oberbefehlshaber Landungstruppen
oder vielleicht auch auj den eigenen Sieg . Und in¬
auf Len griechrfchen
zwischen bemühen sie sich — bis zu der großen der an den Dardanellen zuiammengezogenen ostomanischen Inseln
als Blu «f. Durch Flieger wurde zweifel¬
6.
Armee
ernannt
worden.
Er
siebt
im
60.
Lebensjahr.
Wendung, aui die sie rechnen — dem Volke den
los seilges eilt, daß sich leine
Trupp en ma! >en
wahren Stand der Dinge zu verschweigen. Mit Urspiünglich gehörte er dem hessischen Leibgarüe-Jn anterie« aus den I n f e ! n nahe den Dardanellen befinden.
Regiment
Nr.
115
an
und
wurde
1875
zum
Offizier
er¬
welcher Strenge die Poincarö , Viviani, Delcassö und
Auch die angebliche Beschießung der Bosporus»
Genossen darüber warben, daß die Wahrheit nickt nannt. Vier Jahre später trat er zur Kavallerie über f o r t s durch die russische Flotte,
worüber eine
und
wurde
in
das
hessische Garde-Dragoner-Regiment
ins Volk dringe, zeigt sich neuerdings wieder in der Nr. 23 verseht. 1900 wurde er Kommandeur der 6. Husaren rulsifche Siegesmeldung bekannt geworden, erweist sich
Verfügung, datz die sranzösiscken Blätter der Weit- in Leobschütz
. 1908 Generalmajor und Kommandeur der als u n w a h r.
schwen, obgleich fast durchweg deutschfeindlich
. erst 4. Kavalleriein peklwn und vor vier Jahren Generalleut¬
einen Tag nach ihrem Erscheinen üver die Grenze nant und Kommandeur der 22. Divllon. Bereits im
gelüsten werden dürfen. Der Zweck ist. Zeit zu ge¬ Jahre 1913 wurde er zum Chef der türkischen Militär¬
winnen, um etwaigen wahren Angaben, z. B. über inspektion und zum Kommandeur bes 1. Türkischen Korps
Ruffland.
russische Niederlagen und rususche Greuel oder über ernannt.
"Über Kopenhagen wirü aus Petersburg ge¬
tehlgeicklagene diplomatische Versuche in neutralen
meldet , daß eme Anzahl von früheren Ange¬
Ländern, durch amtliche französische Unwahrheiten zu¬
stellten
des Polizeidepartemenls,
die in
vorzukommen.
die russische Gendarmerie übernommen worden waren,
Verlchiedene
Kriegsnachrichten.
Es fragt sich nur. ob die verbündeten Machthaber
unter dem Verdacht
der Spionage
ver¬
(Von der mit. Zeniurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
noch lange bei ihrem Snstein verharren tönnen ; denn
haftet worden seien, was großes Aussehen in
wenn an einem einzigen Tage vier Pariser Zeitungen
Fünf Millionen Gcsamlstreiter an der Westfront.
Petersburg erregt habe.
mit weißen Spalten an der Stelle, wo der LeitartUel
Der
Kriegsberichterstatter
des
»
Ricuwen
ConAghvten.
zu stehen pflegt, erjcheinen, so geht daraus hervor,
' bei der englisch-französische» Front teilt mit,
-Londoner .Mormng Post' meldet aus Kairo:
wie schwer es allmä !lich wird, das Sh em der rants
französischen Hauptquartier habe man ihm An¬ In einer Unlerredung sagte Lord Edward Cecit, der
Sperre der freien Meinung und der Wahrheit durch- im
gaben
gemacht, wonach die Deutschen augrnblicklich Finanzberater der ägyptischen Regierung, das Budget
zulühren. Der Tag wird doch kommen, da Ciemen- ungefähr
2 300000
Mann an der Weitfront
ceau mit seiner Opposition gegen die Strenge der Hütten, zu denen eine halbe Million Mann hinter sei vettiedigend. Ägypten tönne iroh sein, da die
Zensur durchdringt. Auch bei uns gibt es Be¬ der Front traten ; die Verbündeten hätten mit Re¬ Lage nicht --scblechler sei. Es werde aber trotz
Sparsamkeit
wahrscheinlich not¬
schwerden gegen den Zemor. Der große Unterschied serven 2700000
Mann . Danach betrage die Gc- äußerster
em ;usühren.
ist aber der, daß der französische Zeitungsmann nicht iamtmenge der Streiter an der Westfront fünf wendig sein, neue Steuern
Asien.
schreiben und der jranzö sche Leier nicht erfahren Millionen.
darf, was in — die Kriegslage —. wogegen es bei
Es io taum anzunehmen. daß ein Berichterstatter
* Die .Pekinger Zeitung', eines der angesehensten
uns sür verfrüht und schädlich gehalten wird, während so genau über die Stärkeverhättniffe unterrichtet sein und ältesten Blätter der chinesischen Hauptstadt, fragt

poüttfcbe Kundlcbau«

Ss brau ft ein Ruf.
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Erzählung von Max Arendt

- Denart.

. ,rUarnetzunq.

Endlich ging eine lebhafte Bewegung durch
die Menge. Oben am Fenster der Stube des
Vuchwaldbauern er chien Amon Ferchhammer, im
Arm die Buchwaldbäuerin.
Ein einziger Schrei des Entlehens ertönte. A s
An«an Ferchhammer sich mit seiner Last aus dem
Fenster geschwungen halte, sahen die Untenstehenden,
daß ixine K ei er Feuer gelangen hatten.
Den mutigen Retter kümmerte es nicht. Behut¬
sam trug er seine Last zur Erde nieder, legte sie auf
den weichen Gartenboden und eiste dann zu der
Reihe der Löschmannschaften.
„Löscht mir das Feuer !" rief er ihnen zu. Drei,
vier von ihnen gosten ihre Eimer über ihm Anton
Ferchhammer aber , der bisher nicht mit einer
Wimper gezuckt batte . tank mit einem Wehlaut zu
Boden. Mit voll rachtem Werke hatte die ungeheure
Spannung aller Nerven nachgesasien und die Naiur
forderte ihr Recht. Aber nur wenige Augen¬
blicke überlieb er sich seinem Schmerz. Als man
Anhalten machte, ihn aus eine Tragbahre zu betten,
raffte er sich mit übermenschlicherAn rengung auf
und gina au recht, wie einer, dem das Feuer nicht
schaden kann, wieder an die Vorderjeile des Lames.
Dort kniete noch immer Antonie mit dem Vater bei
der ohnmächtigen Bäuerin . Von allen Seilen gab
man gute Nalichiäge für Wiederbelebungsversuche.
Der Einödbauer trat zu der Gruppe. Ohne sich um
einen von ihnen zu kümmern und ohne Marlin
Wehrlin auch nur mnusehen. nahm er die Hände
der Bäuerin und machte regelmäßige Bewegungen,
die die Brust weite'en. und zu seiner Freude hatte
er die Eenuatuuna . daß die Frau nach kurzer Zeit

die Augen aufschlug. Die Tragbahre , auf die man
Anton Ferchhammer hatte legen wollen, wurde her¬
beigeschafft.
Hilllos sah sich der Buchwaidbauer im Kreise
um. Wen sollte er von ihnen allen um Obdach bitten!
Denn sein Haus brannte noch immer — an Rettung
war nicht mehr zu den en. Der reiche Martin Wehr¬
lin war in wenigen Stunden zum obdachlosen Bettier
geworden.
„Bringt sie hinauf zu mir," hörte er da die Stimme
Anton Ferchhammers, sie bedarf sorgfältiger Pflege
und vor allem Ruhe. Beides kann sie aber bei
mir haben, dort ist noch ein Kämmerlein mit einem
Bett frei. Zwei Männer hoben die Tragbahre auf.
„Halt," rief da der BuchwMdbauer. „wo wollt
ihr hin ? Hinauf zu jenem? Bin ich euch >o wenig
werk, daß ihr mir zumutek. zu jenem Dank' schön zu
sagen? J b schulde ihm schon zu viel," fügte er mit
bitterem Grimme hinzu. „Aber ich will ihm alles
bezahlen. Eher will ich mein Weib tnOGrave sehen,
ehe ich sie hinauf last' zu ibm. damit sie gesund wird."
„Versündigt euch nicht," ilang es da in die Stille
hinein, „es ist jetzt keine Zeit zum Hadern. Goit will,
daß wir in diesen Tagen einig seien, weil wir sonst
nicht stark sein können."
Der Priester hatte mit feierlichem Ernste die
Worte gesprochen. Alle Umstehenden entblößten die
Häupter.
Marlin Wehrlin antwortete nicht, er rang mit sich
in schwerem Kampfe. Der Haß gegen Anton Ferch¬
hammer war ihm. seit damals sein jüngerer Bruder
verschollen war. ein teures Besitztum geworden. Und
jetzt verlangte >as grausame Schicksal
, verlangte der
Priester von ihm, er sollte diesen Haß begraben?
Er sollte sein Weib in das Haus des Gehaßten bringen
lasten ( War 's nicht genug, daß er es sein mußte.
,
c n der sie vom sicheren Flammentode gerettet

hatte ? Nein, die christliche Liebe konnte viel von den
Menschen ,ordern, aber daß sie einem Mörder verzieh,
das war nicht ihr Wille. Er sollte und mußte aus¬
gestoßen bleiben.
Der Buchwaidbauer hatte sich vom Boden, wo er
neben der Tragbahre kniete, erhoben.
Er wollte gerade eine Antwort stammeln, die
seine ganze Qua ! dein Priester enthüllen sollte, da
sah er» wie der Dachstuhl seines Hauses zuiammenbrach, wie Ballen und Sparren sich lösten und
wie unter der Wucht und Glut sein HauS. die Heimat
seiner Väter, sein eigenes Heim, zusammenfiel. Da
stieg's dem harten Manne auf. so wild und weh',
da-i ihm die Tränen aus den Augen stürzien.
Und drohend die Hand gen Hohenlindow reckend,
riei er unter den verhaltenen Tränen fast schluchzend
aus:
„Nun bin ich ganz arm ! Ick kann letzt nur noch
mit euch um mein Leben kämpfen. Nehmt mein
Weib, wohin ihr wollt, mein Mädel sorgt für sich
selbst: ick will zu meinem Jungen gehen und mit
ihm Rache nehmen iür das , was Frankreich am
Vogesenadhang verschuldet. Anton Ferchhammer!
Für jetzt mu - ick Frieden geben mit dir. Wann ich
heimkomme, dann wollen wir abrechnen. Nehmt
die Tragbahre, " wandte er sich an zwei Knechte,
„sür heut' bleiben wir beim alten Gerand und morgen
geh' ich nach Straßburg ."
Von Nieder - Neuendorf her ertönte in diesem
Augenblick ein seltsames Geräu 'ch. Immer näher
kam es durch die Nacht, immer lauter wurde es, und
ehe man noch recht überlegen konnte» ritt eine Ab¬
teilung bayrischer Dragoner ein.
Grabow wurde von dem deutschen Vortrupp be¬
seht. In allen Häusern, Scheunen, Ställen war
Einauartierung.
Und immer nmt Abteilungen langten an. während

drängung ungesunder Kredite und damit die Frei¬
stellungen zu berücksichtigen
, soweit die mtlriärischen Inter¬
Ae Negierung , worin denn eigentlich Chinas
Gegenmaßrege
in gegen
die japanischen
essen es irgend gestaüen. Außerdem hat er die mobileir
haltung unseres gesunden und krastoollen WirtschaflsKommando'»ehest ersucht, in gleicher Weise Anordnung
-Truppentransporte
, gegen die Heimbeorde¬
lebens von Kreditüberspannung
und ungesunden
rung der japaniichen Schlachlflolte und gegen die Kreditauswüchsen . Wie richtig diese Politik der betreffend etwaige Anträge aus zeitweise Beurlaubung von
Angehörigen der Landwirschalt zu treffen, die sich bei mo¬
japanischen Munitionsankäuse usw. beständen . Am
Reichsbank war , hat die Kriegszeit auis glänzendste
bilen Truppenteilen ulw. befinden. Anträge der betreffen¬
«chiuß der Ausführungen sagt da -Z genannte Blait:
' dargeian . Mit berechtigter Freude konnte Präsi¬
»Eine Rücksichtnahme unsererselts ist wirklich nicht dent Haoenstein seststellen, daß
„unsere
finan¬ den Personen — es handelt sich in der Hauptsache um
leitende Gülerbeamte, landwirtschaftliche Vorarbeiter,
angebracht , denn Japan hat schon längst die Maske
zielle Mobilmachung ohne Lücke und ohne Stockung
Krasipflug- und Maschinenführer, sowie kleinere Besitzer—
lallen lassen." — Wenn auch offiziell nichts vcriautet,
gearbeitet hat , und
daß nicht nur das Ver¬ werden, soweit sie begründet sind, von den Landräten
>a steht doch seit, daß die chinesische
Regie¬
trauen zur Banknote und zur Reichsbank unerdem zuständigen Generalkommando vorgelegt ; es ist ihnen
rungunter
der Hand nach Kräften mobiitschütkert jeststeht, sondern daß auch das Verständnis
gleichzeitig eine Bescheinigung beizulegen, nach der ein
mert. rin
und um Peking dürsten zurzeit gegen
für ihre Äu gaben und jedenfalls für ihre höchste Ersatz für den ln Frage kommenden Alann zur Aus100 000 Mann modern ausgerüsteter Truppen
sieben. Aufgabe heute Gemeingut unseres ganzen Volkes ge¬ sührung der Frühjahrsbestellung anderweitig nicht beschafft
worden ist und uns von Woche zu Woche und von
werden lann . In jedem einzelnen Falle ' wird dte Be* Die bisherige Kriegspolitik
der japa¬
Monat zu Monat immer neue Scharen von Mitdürfnisfraze aufs gewissenhafteste geprüft und die Be¬
nischen
Regierung
hat
durch die vollzogenen
heisern erwachlen läßt , so daß die Reichsbank mit
scheinigung nur dann erteilt werden, wenn sich eine ausWahlen
eine Stärkung erhalten . Diese brachten
reicheiive, sachkundige Vertretung durch Verwandte oder
euren vollständigen Sieg der Regierung und eine jedem wei -eren Kriegsmonat nur immer stärker wurde
bezahlte Angestellte nach Lage der Verhäitn'isse tatsächlich
Riedeilage der bisher mächtigen Seihulai - Partei , die und heule jedem Ansturm und jedem Anspruch für
nicht finden läßt.
'0 Sitze verlor , von denen die neue von denr ver¬ jede Dauer des Krieges gewachsen ist".
Diese
Auslührungen
eines
der
testenden
Männer
storbenen Fürsten Katsura gegründete , jetzt von Baron
unserer Finanzverwaltung
liefern eine neue Recht¬
Koto gesührte Doschikai-Partei 55 gewann . Der ReMerung ist eine Majorität von mindestens 40. vielleicht fertigung des unbegrenzten Vertrauens , das die
weitesten Volkstreise zu der Stärke und Festigkeit
»0 Stimmen sicher.
Der Taiendrang
eines Fünfzehnjährigen
. Eine
kühne Fahrt unternahm kürzlick der 15 ährige Sohn
*Nach der Kopenhagener .Berlingsle Trdende ' be¬ unserer finanziellen Rüstung haben , und werden daher
zweifellos allenthalben rm Lande freudigen Wioerhall
eines Lanüsturmmannes aus Eibau in Sackten . An¬
geht kein Zweifel mehr , bat sich eine bedeutende
wecken.
W.
getan mit seiner Ptadfinveruni 'orm und versehen
Gärung
in Indien
vorbereitet.
Gelegent¬
mit einigen Lebensmitteln , mackte er sich von
uch der Einbringung
der Gesetzvorlage betreffenb
Zittau aus nüt dem Rad auf den Weg nach
schärfere Boisichtsmatzregeln für die öffentliche Sicher»
Katisch in
Rußland ,
wo
sein Vater
beim
fi e,t und die Verteidigung
der englischen Interessen in
Landsturm steht, lllack dreieinhalbtägiger Fahrt kam
Berlin . Von deutschen Zioilgefangenen in Frank¬
Indien erklärte Craddock, das; viele Inder in der
er zur größten Überraschung des Vaters giücklick tn
reich. die in die Heimat zurückgelangt sind, ist mehrchhten Zeit mit verderblichen Anschauungen nach
Kaliich an . Nachtquartier bezog er unterwegs das
sach berichtet worden , daß in den KonzenlrationsIndien zurückgetehrt seien. In Bengalen
kam es
critemai in Liegnitz aut der Polizeiwache , dann bei einem
8u einer Au s r u hr b e we g u n g und im westlichen tagern , in denen die Deuischen und Österreicher im
wehrpflichiigen Aster unfergebracht sind, auf jede Pfarrer in einem Dor ' e unweit Oels und zuletzt in
-bendlchab unter dem Druck der englischen Wirtschaft
Ostrowo inderKaserne . Überallsanderaulmertsame unL
Werse durch Überredung und Zwang versucht wird,
zur Plünderung und Brandstiftung und zu Kämpen
kostenlose Verpflegung . Sein bescheidenes Retjegeio
junge Leute für die Fremdenlegion anzuwerben . Es
zwischen Mohammedanern
und Hindus . Die .Wejtliegen jetzt an zuständiger Steile eine Reihe eidlicher von einer Mark war bis auf v »er Pfennig aufwinster Gazette ' betrachtet mit Sorge die Zustände.
gebrauckt . D :e Grenzübcrlchreitung
wurde ihm
Das Blatt schlägt vor . daß man zur Beruhigung der Aussagen über diese Anwerbungen zur Fremdenlegion
eines
Grenzausweises
tür
O er¬
vor , aus denen leider hervorgeht , das; die Be¬ aus Grund
>tnder ihnen Versprechungen macht, hinsichtlich der
mühungen der französischen Behörden nicht gan ; er- reich mit Rücksicht auf sein Reiseziel gestattet . Rach
O'rweiterung der indischen Reformpolitik nach dem
einem Aufentgait von anüerthaiv Wochen , den er zu
jotglos geblieben sind.
' iurge, da die Inder letzt als Mitkämpfer in Europa
vielerlei Besichtigungen , auch von Schützengräben
k n blecht au » bessere Behandtung als vorher durch
- Bor einigen Tagen erhielt eine Frau in BerlinOie Engländer erworben hätten.
Wilmersdorf von einem Dienstmädchen Klara Fischer benutzte, kehrte der runge „Heid " mit dem beurlaubten
Vater jetzt in die Heimat zurück.
Australien.
einen Koffer in Verwahrung . Dieser Koffer, den das
Mädchen
nicht
wieder
abholte
,
verbreitere
bald
einen
Das Rhinozeros
tut Kriege . Die,Weeklr > Cape
°*Die Wahlen
in
Australien haben nach einer
Geruch , der rmmer unangenehmer und stärker wurde.
Times ' erzählt von einem unerwarteten Feinde , wo¬
Meldung der .Times ' aus Sidnep mit einem Sieg
Als die Frau ihn jetzt öffneie, iand sie darin die mit ein Teil der gegen Deutsch-Süowestafrita operie¬
"er Arbeiterpartei
geendet.
Leiche eines neugeborenen Kindes , die schon stark in renden Truppen Bekannlschatt machten . Eine An aut
Verwesung übergegangen war.
englischer Oistziere waren mit einer Abteilung
Demjchiands finanzielle
Königsberg i. Pr . Das hiesige Oberkriegs- Truppen in Kraftwagen ausgerückt , um die Deuischen
gencht hob a,s Berufungsinstanz das Urteil des abzuicknetden , als das vorderste Auto von einem
Reichsbantpräsident Dr . Haoenstein bat sich in der
Generalversammlung der Reichsbank in höchst be- ! Jnsterburger Kriegsgerichts gegen die Hütterrn Kan- Rhinozeros angegriffen wurde . Das Aura konnte
schal, die wegen Kriegsverrats zum Tode verurteilt noch entkommen , aber der lolgende Wagen wurde um*
'ucitknswerter Weise über nniere finanzielle Rüstung
worden war, aus und erkannte aus eine zehnjährige geworfen und vier Insassen gerötet . Ern driiter
"usgelasjen . Wir geben im folgenden den Kern scmer
Wagen wurde beschädigt. Schtießtrch tonnte man das
Zuchlhaussira e. die geringste zulässige Straie.
Darlegungen wieder:
Tier unschädlich macken.
Strastburg
r. Eis . Das .Journal Olficiet ', der
^ Der Krieg hat die Reichsbank vor die große
-trrooe gestellt, ob sie auch ihrer höchsten Ausgabe ge¬ Staarsanzetger
der französtscheu Repudtik , teilt mit,
recht werden iünne , dem Baterlande
in schwerster dag der ehemalige deutsche Reichstagsabgeordnele
«eit der letzte teste Rückhalt zu sein. Sich neben der
Georg Weill zum Dolmettcher -Osttzier dritter Klasse im
Gedenk' in allem deinen Tun an Gott ; geht dir ' s
'rnedensaiveit auch tür diese Ausgabe vormbereiten,
französischen veere iür d,e demsche Sprache beiördcrt
war seit vielen Jahren das Bestreben der Reichsworden ist. Weill Halle sich als Freiwilliger für die wohl , so dank ihm : geht dir' s übet , so tlag ' s ihm.
Friedrich der Fromme.
oank. Diese Vorvereitungen
aber waren keines¬ Dauer des Krieges gemeldet , war darauf im 102.
Wenn
das
Vaterland
ruft
,
ist es Pstickr , seine letzte
In anterre - Regiment eingereiht und bald daraus zur
wegs eingegeben von dem Gedanken , daß wir vor
Krack, seine letzten Jahre demlelven zu weih 'n.
kinem Weltlriege ständen oder gar daraus hinarbeiDlspv 'ition des Generat -ommanoos der 9. Region
Erzherzog Johann.
leten. Wörtlich sagte der Reichsbankpräsident hierüber:
gesleut ivordeir.
"' »ür das deutsche Gewissen war es nur ein sechllDas Glück der Schlachten ist das Urteil Gottes.
St . Gatten . Bei einem Brande insotge Um»
Schiller.
deruändliches Gebot der Pflicht , daß man nicht ge¬ weuens einer Petroleumtampe verbrannte eln Mann
dankenlos lediglich den Wünschen des Tages gerecht vollständig . ein anderer enrtcktc. Ein zum Fenster
Nichts ist so gewiß und klar für mich cks dies,
werden wollte , sondern daß man Vorsorge traf für
hmausgeworn .nes Kino tonnte unverletzt auigedaß ich lo gut und edel sein muß . wie es irgend in
die Sicherneit des Vaterlandes auch in nur möglicher
sarrgen meroen . Fünf »Personen wurden über Letrern
meinen Kräiten steht.
Sokrates.
schwerer Zeit , zumal die Anze'. chen von Jahr zu Jahr
gerettet.
Eher
schätzet
man
das
Gute
wuchsen, daß sich aus Mißgunst und Feindschaft , die
Nrcht, als bis man es verlor.
w >s umlauerten , gegen unsern Wunsch und Willen
Herder.
doch einmal das Weltgewitler über unserem in so
Jnr längsten Frieden spricht der Mensch nickt !0
Vonicrler Lage befindlichen Lande zusammenballen
Freistellirnge » vom Heeresdienst für Frühjahrs¬
konnte."
viel Unsinn und Unwahrheit als tm kürzenen Kriege.
bestellung . Der Kriegemrniker Hai aus Anregung des
Jean Paul
. Zu den schon in der Friedenszeit getroffenen VorLanuwili .chaftsministers die , stellverlr elenden Gerieraldereitungen der Reichsbank gehören tu er ter Linie
Deutsches Herz , ver age nicht!
kominandvL ongewies-n, Anträge landwirtjchastricher Be¬
d>e Mehrung ihres Goldschatzes, die Sicherung der
Tu , was dein Gewrsien spricht.
triebe aus Zurückstellung, zeilweiie Beurlauduug uuv.
vivo«! H AMMOT
’SVSHU
.»
rrtw
.il».
^
2Irnbf.
Okietzlichen Zahikrast der Banknoten und die Zruückihrer Angestellten usw. aus Anlaß der Frühjahrsbe«

Vermischtes.
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Rüstung.

6olclene Älorre.

Volkswirtschaft.

aus der Ebene der Kanonendonner das Schweigen s sal. dem Sieg oder dem Heldentod entgegen. Was
der Nackt zerriß.
waren alle dte Einzelschicksale
, die sich tster wie wo
.Martin Wehriin war mit seinem kraulen Weibe
anders eraillten, gegen das Schick'al, um das jetzt
deim Ga wirk Gerard eingekehrt.
der Kamps rnit dem eingedrungenen Feinde geführt
wurde?
Anton Ferchhammer aber trösteie ans den Trümwern des BuchwaId !!0 !es ein junges Wel >. das
Über Anton Frrchhammer kreiste, als er über
wu den fernen Kanonendonner lauschte und sich mit
den Hang schritt, eln Qeutlches Flugzeug, das mit
dem Gedanken ouäcke. ob der Geliebte dort in der der Erde Lrchtsignale tauschte, anscheinend mit den
Schlacht lei. Vater und Mutter waien iür einen Truppen, die jenseits Reuendors in der Ebene im
Augenblick vergehen , und unter Tränen lächelte An- Kamme standen.
konle Wehrlin , als Ferchhammer zu ihr tagte:
„Das Sinnbild der neuen Zeit ! —" dachte Anton
FerchHarnmer.
^ »Sieh , mein Kind ! Er ist einer von Millionen.
8.
.Mllbi du ie>bstsüchltg des einen harren , wo MilOonen andrer wie er im Felde stehen ? Die Zeit hat
Es rvar ein trauriger Rückzug. den die „Grande
keinen Raum für ein Einzelschicksal. Die neuen Werte
Ar,nee" aus dem Eltag anlrat . noch ehe die sran -ödteser wunderbaren Tage heilen Stärke , Vertrauen
Und Arbeit . Wir münen uns alle selbst vergesten, suche Verwaltung zeigen konnte, wie ganz anders sie
die Leute an den Vogesenabhängen glücklich machen
damit wir iür alle andern leben können. Hilf du
w' en, so dienst du am besten dem einen, na b dem rvollte, als es nach ihrer Meinung die deutsche
Oe»n junges Herz sich lehnt . Und nun geh' zu Regierung tun konrrie.
Ein Arnreelorps mit einer Reseroedioision hatte
oeiner Mutter . Gott schütze dich, wie ge — und den
Vater ."
in Hohen - Reuendors im Kamps gestanden, . und
nun war ihre Stellung , die rnit allen Hitfsmitfem
, , »Ferchhammer !
Wie iönnt ihr nur immer
wieder —"
der Narur und der Sttalegre be estigt worden war.
von den Deutschen mit stürmender Hand genommen
..Sri !!, still, Anionie ' Nimm an . ich hätt ' ihn
stsb ! Wenn einst die Siuude kommt, au , die ich worden . Zwar stand die 'Schlacht noch in breiter
M .. so langen Jahren hoffe, wo er sein Unrecht Front , die lieh südlich von Remiremont jerpeiis
der Grenze dis nach Mülhau en htnzog, bas die
^wneht. werde ich keinen besjern Freund haben
vis ihn !"
Franzosen noch besetzt hielten . Aber die vordere
Linie, beson . ers der trnte Flügel , der in das Elsaß
»Aber bis dahin ?"
. , »Bis dahin werde ich meine Pflicht tun . wie er eingeiaUenen Armee war geschlagen und befand sich
oie feine zu tun glaubt . Pflichterfüllung i,i eme hier ans dem Dreieck Neuendors . Graoow , Hohentindow in fluchtartigem Rückzug.
Cfem — heilsame Trösterin ."
Zunächst waren Jnsanterietolonnen
angerückt in
Der Wäckier per ündete die erste Morgenstunde.
endloiem Zuge , wie ' ue aus den Schützengräben
. Hinter Hoben -Neuendorl
wogte noch immer
Oer Kamps, und ohne Unter lag zogen deuilche zurackgenommen worden waren : denn noch immer,
«.ruppe » in Grabow ein. dem ungewissen Schick» als bereits die Bauern im Handgemenge um einige

Befestigungen waren , verbuchte die Kavallerie , die zu
spät angesetzt morden war . das Ge echt zu hallen.
Aber a !e Anslrenaungen waren vergeblich. Der
Artlllerie blieb nichts übrig . al2 den Rückzug der
Abteilungen zu d-cken. Aber auch sie erlitt unge¬
heure Verluste , rurb von 62 Geschützen mußte »e
neun aus dem Schlachtfeto lassen, und die Sieger eroderten noch drei ' ig.
Erst wert hinter Alt -Tornei kam der endlose
Zug zum Stehen . Der Oberbefehlshaber harte das
Kommando zum Sammeln der Kolonnen gegeoen
— Hohenllndow und die Dörfer sollten gehalten , zu¬
gleich aber die Kreisstadt und die nahegelegene lieine
-Garnison in aller Eile de-estigt werden , um den An»
mar -ch größerer Streitkräste aus Belsort zu ver¬
schleiern.
Ermüdet von dem langen Kampfe , zerrüttet durch
die Niederlage , voller Wut aur die Sieger und —
auf die eignen Führer , so hielt die geschlagene Armee
aus der Landstraße zwischen Alt -Torner über Graoow
hinaus bis nach Hohenllndow . Aus der Ferne schock
regelmäßig der Kanonendonner herüber , ein schwerer
Rebe ! senkte sich aus die Niederung und es regnete
— zum eruen Male seit nahezu drei Wochen. An
irgendwelche Ordnung in den Truppenmasten war
nicht zu denken. Weüer der kommandierende General,
der auf höheren Beseht mit denr Staue in Holzen»
lindow gebireben war , noch die O stziere dachten daran,
dar; bieje Menschenmasse nur gezügelt uno gebändigt
werden ronnte , wenn sie selbck mit gutem Beispiel
vorangingen . Sie waren nicht mehr Herren ihrer
selbst. Der gepriesene trau ösische Elan , der an rer
deuischen Tapferkeit und Wachsamkeit zerfchellt war»
harte sich ja,r in das Gegenteil gewandert.
R» i»

(Fortsetzung .olgt.)

Achtung
— 3ugcndkompanic.

Kathol. Gottesdienst.

Am 2. Feiertag besichtigt die Kompanie
gemeinsam mit den Kameraden von Unter¬
liederbach die Schützengraben-Anlage in der
Festhalle in Frankfurt . Nach der Besichtigung
findet eine Uebung im Rebstöcker Walde statt.
Antreten der Kompanie um 21/2 Uhr
nachmittags auf dem Apellplatz (Juxplatz ).
Sossenheim , den 3. April 1915.

Hochheiliges Osterfest

Ostersonntag
, den 4. April 1915.
7 Uhr : Frühmesse : 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst (Amt) ; 9 Vü Uhr : Hochamt mit Predigt, Segen und liturgischem Gesang des
Kirchenchors. Nachmittags 1>/e Uhr : An¬
Für die überaus zahlreichen Beweise herz¬
dacht von den 3 göttlichen Tugenden . Dre
Kollekte ist sür den Kirchenbau.
licher Teilnahme, die uns bei dem so schwer
Die militärische Leitung.
Ostermontag
: 7 Uhr : Frühmesse mit
betroffenen Verluste entgegengebracht wurden,
Monatskommunion des Marienvereins ; 8
Uhr : Kindergottesdienst (Amt) ; 9' /^ Uhr:
sagen wir auf diesem Wege unseren innigsten
Bei vorHochamt mit Predigt und Segen . Nach¬
kommenden Sterbefällen
mittags IV2—2Va Uhr : Firmungsunter¬
Dank.
richt, zu dem alle Firmlinge insbesondere
bringe mein reichhaltiges Lager in
In tiefer Trauer:
die bereits aus der Schule entlassenen in
der am Palmsonntag festgesetzten Ordnung
zu erscheinen haben. Nichtanwesende Firm¬
linge haben sich vorher im Pfarrhaus zu
entschuldigen. Abends 7 Uhr : Kriegsbitt¬
nebst Angehörigen.
andacht zu Ehren des hl . Erzengels Michael
mit Segen.
Sossenheim , den 1. April 1915.
Die Kollekte am 2. Feiertag rst für die
Kriegsfürsorge des hiesigen kath. Vincenzausschusses.
Von Dienstag ab ist nur 1 hl. Messe
in allen Preislagen, sowie
und zwar um 8 Uhr. Danach ist Erst¬
kommunion -Unterricht.
Talare
, Strümpfe u. s.w.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu verSchöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
D i en s t a g : gest. Engelmesse nach Mei¬
in
gefällige
Erinnerung.
nung Watternau u. a. St . — Die Kriegs¬ mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5. , vermieten. Kronbergerstraße 48.
andacht abends fällt aus.
Mittwoch : best. Amt (Tagesfarbe)
Hervorragend preiswerte
Taunusstrasse 13.
für die Eheleute Heinrich Rotz u. Elisabeth
geb. Halm nebst Angeh.
Donnerstag
: gest. Engelmesse nach
Meinung Watternau u. a. St.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung an
Freitag : gest. hl. Messe zu Ehren der
Damen -Blousen,Costümröcke,Frühjahrs -Mäntel ,Jackenkleider,
ruhige Leute zu vermieten. Dottenhl. 5 Wunden u. des allerheiligsten Altars¬
Kinderkleider in allen Größen, Kinderanzüge teils weit unter
feldstraße 16
sakraments . — Abends 7 Uhr : Kriegsbitt¬
andacht zu Ehren der heil. Nothelser mit
Preis . Enorme Auswahl moderner Blousen - u. Kleiderstoffe.
Schöne 2- Zimmer-Wohnung mit
Segen.
Beachten Sie unsere Frühjahrs - Ausstellung
in Kinder - und
Samstag
: best. Amt (Tagesfarbe)
Gartenanteil
an ruhige Leute zu ver¬
Damen -Hiite . Größte Auswahl in Blumen , Federn , Bänder
für die Eheleute Peter Brum 4ter u. Kath.
mieten
.
(Während
der Kriegszeit evt.
und
Formen
re.
rc.
Franziska geb. Fay.
Ermäßigung.) Näh. im Verlag d. Bl.
Beichtgelegenheit
: 1) Ostersonntag
u. Ostermontag früh von 6 Uhr ; 2) Oster¬
Eine3-Zimmerwohnung mit Stallung
sonntag Nachmittag von 4 Uhr ; 3) Sams¬
NB. Das Umgarnieren auch bei uns nicht gekaufter Hüte wird billigst besorgt.
und Scheune Kirchstraße1 zu vermiet.
tag Nachmittag von 4 Uhr ; 4) W.-Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Näh. bei Aug. Fay, Oberhainstr. 53.
Die Gottcsdienstordnung am WeitzenSonntag ist : 61/2 Uhr : Frühmesse ; 7%
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu > Eine 2-Zimmer-Wohnungen zu verEine 4—5-Zimmerwohnung od. zwei
Uhr : Abholung der Erstkommunikanten. vermieten. Frankfurterstraße 12.
>mieten. Oberhainstraße 34._
2-Zimmerwohnungenzu
vermieten bei
8 Uhr : Segensamt mit Erstkommunion¬
Jakob
Eigelsheimer
,
Eschbornerstraße.
feier, zu der nur die nächsten Verwandten
der Erstkommunikanten gegen Karten Zu¬
Wohnung
tritt haben. 10 Uhr : Hochamt mit Predigt
z« vermieten
für die übrigen Gemeindemitglieder.
Nach dem Hochamt ist gemäh bischöfl.
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
_ _
3m Saale „Zum Nassauer Hof " .
Verordnung ist bis abends 6 Uhr vor ausgesetzter Monstranz öffentliche Anbetung
2
.
Gastspiel
der
„neuen frankfurter Scpauspielgesellscbaft*
Osterbäsleins Kriegsrede
„zur Erbarmung und Hilfe Gottes in der
Ostermontag den 5. April , abends 8 Uhr:
jetzigen Kriegsnot ."
Heiffa, war das sonst ein Segen
Die Kollekte am Weihen-Sonntag ist
Neu !
Ueberall größter Erfolg !
Neu!
Mit dem Ostereierlegen!
für den Peterspfennig.
Alle Jahre stets dieselben
Das katholische Pfarramt.
Roten, Blauen , Grünen , Gelben!
Lauter Grotze — nicht ein Kleines!
Selbst dem ärmsten Schlucker eines!
Vaterländisches Frankfurter Lokal-Charakterstück mit Gesang und Melo¬
Eier hat 's nur so geschneit
dramen in 4 Akten. 1. Akt: Extrablätter, oder: Ein gegebenes Wort.
Ostertags zur FriedenszcitI
Am 1. Ostertag , den 4. April 1915.
2 Akt: Ein deutsches Mädchen. 3. Akt: Ein Kriegsrat, oder: E FrankDoch im langen Kriege Heuer
9Vs Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
Da ist alles rar und teuer 1
forter
Balwierer als Stratege Hindenburg. 4. Akt: Nach Nummer Sicher!
11/2 Uhr Kindergottesdienst.
Da muh mit den Eierwaren
Zur
gefälligen
Beachtung
!
Wir
besitzen
für
dieses
neue
Stück
das
alleinige
AufAm 3 . Ostertag , den 5. April 1915.
Selbst das Osterhäslein sparen I
sührungsrecht für ganz Frankfurt a. M. und Umgebung . Bitte das Stück nicht
Dürft drum nicht den Eltern grollen,
9V2 Uhr Hauptgottesdienst . Vorstellung
zu
verwechseln
mit
„Deutschland
über
Alles
".
Onkel nicht und Tante schmollen1
der Konfirmanden.
Programme mit Personenverzeichnis sind ä 10 ^ an der Kasse zu haben ; zu¬
Denn die haben heut und morgen
Evangelisches Pfarramt.
sammen mit Ansichtskarte der Hauptdarstellerin 15 A- Karten allein 10 VS.
Für viel Besseres zu sorgen:
Die Kriegsgebetstunde fällt in der kom¬
Dah die tapferen Soldaten
Karten im Vorverkauf im Spiellokal : 1. Platz 80 4,2 . PHO
->5. — Abend¬
menden Woche aus.
Nirgendwo in Not geraten,
kasse: 1. Platz 1 Jl, 2 . Platz 50 A, 3. Platz 30 »Z.
Datz sie Eiersüpplein kriegen,
Kinder haben zu der Abendvorstellung keinen Zutritt ._
_
Die in Lazaretten liegen,
Dah der Aermste in der Stadt
Nachmittags
4
Uhr:
Große
Kindervorstellung!
Ostermontag den 5. April vormittags
Auch etwas zu essen hat.
11V« Uhr in der eoangel . Kirche: Hochamt
Also drum und dessentwegen
mit Feier der hl. Erstkommunion , allgem.
Will ich mit dem Eierlegen
Buhandacht und Kommunion.
Warten bis auf bess're Zeiten.
Vaterländisch-patriotische Kinderkomödie in 4 Akten.
Pfarrer Kaminski.
Lernt euch diesmal still bescheiden!
Folgt ihr willig meinen Lehren,
Karten sür nachmittags nur an der Kasse: 1. Platz 60 A, 2. Platz 4CM , 3. Platz
Will ich Eier euch bescheren,
20 A Kinder die Hälfte . — Militär in beiden Vorstellungen frei. Bitte Garde¬
Schöner als die schönsten waren
robe, namentlich Hüte ablegen ! Rauchen polizeilich verboten ! - Zehn Prozent
Je in allen Friedensjahren I
bet Brutto -Einnahme der beiden Vorstellungen werden wieder der Kriegssursorge
and
der Gemeinde Sossenheim überwiesen.
Mal euch auch das Sprüchlein bei:
8 . O. m. b. H.
„Dieses schöne Siegesei
Sei den Mädchen und den Knaben,
Zur Ausgabe von Brot ist der
Eine
2oder
3-ZimmerWohnung
zu
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Die kein Ei gegessen haben.
Laden am Montag den 5. April mieten. Ludwigstraße 2.
vermieten. Oberhainstraße 4.
Bis im grohen Kriegesjahr
(2. Feiertag) morgens von 8—9 Uhr
Froh der Sieg gewonnen warP
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
Kleine
2-Zimmer-Wohnung
zu
ver¬
Ludwig Nüdling.
geöffnet.
zu vermieten. Hauptstraße 128.

Danksagung.

Familie Friedr . August

Fay

fertigen Särgen

JOll
.Fäy,Schreinermeister

Frühjahrs - Einkäufe
Gebr . Baum , Höchst a. M.

Theater in Sossenheim!

Schilder:

iyis!

„0 Deutschland hoch

in

Ebreu
“.

Gvangel. Gottesdienst.

Att -Kathot. Gemeinde.

„Hänschen im Feindesland ."

Konsumverein
»,Höchst
-II.
Umgegend.

Der Vorstand.

Zur

mieten. Hauptstraße 135.

Beachtung!

Meiner werten Kundschaft zur gefl.
Kenntnis , daß mein Geschäft an Wochen¬
tagen nur nachmittags von 6 Uhr ab und
Sonntags nur von vormittags 6 Uhr bis
mittags 12 Uhr geöffnet ist.

Franz

$par
°u.Mlfskasse
Sossenheim.

Der Vorstand.
Ein

10

Gefunden:

Gin Rosenstrans.
Abzuhol. im Verlag.

empfiehlt:

Damen-Schnürstiefel , mit Lackkappen , moderner Form, . . • •
Damen-Schnürstiefel , braun echt Chevreau , besonders preiswert,
Damen-Schnürstiefel , verschiedene Lederarten , 12 50, 10 50, 9.75,
Damen-Schnür-Halbschuhe , moderne Form, 8.50, 7.50 . . • • •
Herren -Schnürstiefel , elegant und dauerhaft , sehr billig,^
Heber 200 Geschäfte
Herren -Schnürstiefel , grosse Auswahl , sehr solide, 12.50, 10.50,
vereinigt zum gemein¬ Sandalen , 23-24 3.—, 25-26 3 25, 27-30 3.75, 31-35 4 .25, 36-41
30-35
samen Einkauf.
Sandalen , II. Qualität, . . . . 22 -24 2.—, 25-29 2 65, 36-42
Nur gute Qualitäten.
Segeltuch -Sandalen, .
22-29 1.25, 30-35 1.50,
Billigste Preise.
Rindleder
=Schaftstiefel
,
Arbeitsstiefel
, Holzschuhe.
Daher unstreitig die
T
->bestes
Mittel
zu
ganz
bedeutender
Verstärkung
p.
45
empfehlenswerteste Ein¬
KlCCOl ,
alter und neuer Schuhsohlen
Plascne 40
kaufsquelle für Jeden.

Mk
.-Scbein verloren

Der Finder wird gebeten denselben gegen
Belohnung im Verlag ds . Bl . abzugeben.

D. Holzmann
Höchst a. Mm Königsteinerstrasse 15

Heyder , Friseur.

Die wöchentlichen Sparbücher
sind
im Laufe der nächsten Woche abzuliefern
täglich von 3 —5 Uhr . Es wird dringend
ersucht der Ordnung wegen die Sparbücher
im Laufe der Woche zu bringen.

§ehuhwarenhans

6.75
8 50
8.75
5.50
8.50
9.50
4 .90
3 .00
1.75

Pfg-

Wöchentliche Gratis -Keilage : JUnÜriertes
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 28.

Jahrgang.

«eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

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

1818.

Mittwoch den 7 ♦ April

Amtlicher

schwer getroffene Familie , die dem Vaterlande 2 Söhne
zum Opfer brachte und den ältesten Sohn , den Herrn
Polizeisergeanten Wilhelm Füller noch im Felde stehen
hat , kann der herzlichsten Teilnahme der Qrtseinwohner
versichert sein.

Teil.

Bekanntmachung.
Auf Anordnung des Herrn Ministers des Innern
stndet in den nächsten Tagen eine allgemeine örtliche
Nachprüfung der Angaben über die Haferbestände
öer einzelnen Besitzer statt . Die Nachprüfung
eriolgt durch die Gendarmen in Gemeinschaft mit den
Organen der örtlichen Polizeiverwaltung.
Unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen
^suche ich, den Beamten , welche Zutritt zu allen
Lagerräumen
beanspruchen können, jede geforderte
Auskunft über die Vorräte zu erteilen und etwa
nötig werdende Richtigstellungen der Angaben vom
' • Februar d. Js . freiwillig zu geben.
Derartige freiwillige Berichtigungen sichern den
Besitzer, wie hiermit ausdrücklich zugesagt wird , vor
weiteren strafrechtlichen oder sonstigen nachteiligen
Folgen.
Höchst a . M ., den 4 . April 1915.
Der Landrat : Klauser.
Veröffentlicht.
Die Revision findet in den nächsten Tagen statt.
Freiwillige Berichtungen werden bis dahin noch
wer entgegengenommen.
Sossenheim
, den 6 . April 1915.
Der Gemeinde -Varstand.

Bekanntmachung.
Die Heberolle der von den Unternehmern land¬
ab forstwirtschaftlicher Betrieben in der Gemeinde
Dossenheim zu zahlenden Umlagebeiträge sowie der
von den Mitgliedern der Haftpflichtverstcherungsanstalt
zahlenden Beiträge liegt vom 6. bis 20 . d. Mts.
»n Bureau der Gemeindekasse zur Einsicht der Be^iligten offen.
„ Dabei wird darauf hingewiesen , daß der bisher
gültige Gefahrtarif
nunmehr auch für die Jahre
Ol5 bis mit 1918 von dem Reichs -Versicherungs"wt genehmigt ist und die Abschätzung der Betriebe
^stch für diese Jahre die Rechtkraft behält , wenn
Owrgegen nicht innerhalb einem Monat nach Offenwgung der Hoberolle Widerspruch (§§ 999 , 1000
"or R . V . O .) erhoben wird.
^ Weiter wird darauf hingewiesen , daß von dem
^erneinderechner Beitrittserklärungen
zur Haftpflicht'" orsicherungsanstalt entgegengenommen werden.
24 000 Landwirte
sind bereits Mitglieder der
Anstalt.
Sossenheim
, den 6 . April 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Während der Frühjahrsbestellung dürfen an SonnUnd Feiertagen , außerhalb der Zeit des Gottesdienstes,
ondwirtschaftliche Arbeiten verrichtet werden.
Sossenheim
, den 6. April 1915.
Die Polizei -Verwaltung.

Volksschule Soffeuheim.
Das neue Schuljahr beginnt Montag den 12. April,
ormiitags 8 Uhr . Die Aufnahme der neu einJetenden Schüler erfolgt am gleichen Tage , und zwar
, !? der Knaben um 9 Uhr , die der Mädchen um
" Uhr vormittags.
^
Schwab , Rektor.

Bekanntmachung.
A Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorgekommiffion
vdet Donnerstag , den 8 . April , abends 8 Uhr , statt.

^okal -^ Lcbricbren.
Sossenheim

w

Elfter

Mnterhaltungsvlatt«

S>en Heldentod für s Vaterland

, 7. April.

starb, wie

v ^ Tage der um den älteren Sohn Georg trauern^ Familie des Herrn Wilhelm Füller I . mitgeteilt
'vde, auch der jüngere Sohn Blasius . Die so

— Fürsorge

für

die Frühjahrsbestellung.

Der Kriegsminister hat auf Anregung des Landwirt¬
schaftsministers die stellvertretenden Generalkomman¬
dos angewiesen , Anträge landwirtschaftlicher Betriebe
auf Zurückstellung , zeitweise Beurlaubung usw . ihrer
Angestellten usw . aus Anlaß der Frühjahrsbestellungen
zu berücksichtigen, soweit die militärischen Interessen
es irgend gestatten . Außerdem hat er die mobilen
Kommandostellen ersucht, in gleicher Weise Anord¬
nung betreffend etwaige Anträge auf zeitweise Be¬
urlaubung
von Angehörigen der Landwirtschaft zu
treffen , die sich bei mobilen Truppenteilen usw . be¬
finden . Anträge der betreffenden Personen — es
handelt sich in der Hauptsache um leitende Güter¬
beamte , landwirtschaftliche Vorarbeiter , Kraftpflugund Maschinenführer , sowie kleinere Besitzer —
werden , soweit sie begründet sind, von den Land¬
räten dem zuständigen Generalkommando
vorgelegt;
es ist ihnen gleichzeitig eine Bescheinigung beizulegen,
nach der ein Ersatz für den in Frage kommenden
Mann
zur Ausführung
der Frühjahrsbestellung
anderweitig nicht beschafft werden kann . In jedem
einzelnen Falle wird die Bedürfnisfrage
aufs ge¬
wissenhafteste geprüft und die Bescheinigung nur
dann erteilt werden , wenn sich eine ausreichende,
sachkundige Vertretung
durch Verwandte oder be¬
zahlte Angestellte nach Lage der Verhältnisse tat¬
sächlich nicht finden läßt.

wendisch und launisch ; bald kalt, bald warm , trocken
oder feucht, je nachdem es ihm gerade einfällt . In
früheren Jahren
nahm oft schon der März das
eigentliche Aprilwetter an und der April selbst erwies
sich besser als sein Ruf . In diesem Frühjahr je¬
doch, wo es bis in den Ausgang des März hinein
ausgesprochen winterlich blieb , werden wir das April¬
wetter noch zu erwarten haben . — Im übrigen
ist der April nicht der . unnütze Geselle, zu dem ihn
der Volksmund gestempelt hat . Seine starken Regen¬
fälle , so lästig sie dem Spaziergänger
sein mögen,
sind dem Landmann willkommen und wertvoll , wie
Dutzende von Bauernregeln
beweisen, die sich um
diese Frage drehen . Und selbst der städtische Spazier¬
gänger kann , wenn er es versteht , dem April manche
Lenzschönheit abgewinnen . Das langsame Erwachen
des ersten jungen Grüns an Bäumen und Sträuchern,
das Auftauchen der ersten Frühlingsblumen
auf den
Wiesen , von denen eben erst der Schnee weggetaut,
alle diese kleinen Anzeichen des werdenden Frühlings
geben dem April einen eigenen Reiz . Und man
braucht nicht sofort alle gute Laune zu verlieren,
wenn wirklich einmal einer kleiner Regenschauer mitten
in diese Frühlingsbetrachtungen
hineinplatzt . Denn
die Regenwolken pflegen rasch wieder zu verschwinden
und nach ihrem Abzüge ist das landschaftliche Bild
schöner und reizvoller als vorher.

— Theater

in Sossenheim .

Daß man auch

hier die künstlerischen Leistungen der Frankfurter
Volksbühne zu schätzen weiß , bewies der wieder sehr
gute Besuch der beiden Vorstellungen am 2. Ostertag.
Das für die Jugend gegebene patriotische Kinderstück
„Hänschen im Feindesland " fand bei unseren Kleinen
— Die Frühjahrs -Wanderversammlung
des den lebhaftesten Beifall und versetzte dieselben in die
Kreis -Kriegerbandes Höchst a . M . fand am Sonn¬ fröhlichste aber auch zugleich patriotischste Stimmung,
da die Vaterlandslieder in Chorus mitgesungen wurden.
tag den 28 . März hier im Gasthaus „Zum Löwen"
Auch die Abendvorstellung brachte der Direktion ein
statt . Nachmittags nach 3 Uhr hatten sich die Teil¬
gut besetztes Haus . Das patriotische Frankfurter
nehmer eingefunden und Herr Bürgermeister Brum
Lokalstück „O Deutschland hoch in Ehren " erzielte
hieß dieselben sowohl im Namen des Krieger - und
einen großartigen durchschlagenden Erfolg ! Die echten
Militär -Vereins als auch im Namen der Gemeinde
Frankfurter
Lokalwitze versetzten das Publikum in
herzlich willkommen . Alsdann nahm der zweite Vor¬
solch
heitere
Stimmung
, daß die Spieler oft minuten¬
sitzende des Kreis -Verbandes , Kamerad Meißner , das
lang nicht zum sprechen kamen , da das Publikum
Wort , um zu betonen , wie stolz die alten Krieger
sein könnten auf die jüngeren Kameraden , welche tatsächlich fast nicht aus dem Lachen kam. Dafür
sorgte in erster Linie Direktor Henß , welcher als
jetzt schon acht Monate im Felde stehen und es durch
Friseur Streicher eine köstliche echt Frankfurter Figur
ihr festes und treues Aushalten fertiggebracht haben,
schuf und erzielte derselbe nicht nur durch seine natür¬
den Feind unserem geliebten Vaterlande fernzuhalten.
liche Komik, sondern auch mit seinen patriotischen
In begeisterten Worten gedachte er unseres obersten
Liedern den größten Beifall . Trefflich unterstützt
Kriegsherrn , Sr . Maj . des deutschen Kaisers , welcher
wurde er dabei von seiner Frau Luise Henß , welche
alle Mühen und Strapazen , welche ein Feldzug mit
namentlich
auch mit ihrem Lied „O diese Männer"
sich bringt , mit seinen tapferen Truppen bei Tag
vielen Beifall fand . Zugleich zeigten sich Herr und
und Nacht teilt . Zu dieser Veranstaltung
hatten
sich die drei Gesangvereine „Freundschafts -Klub ", Frau Direktor Henß auch in dem Duett „Fahrn
„Concordia " ^und Gesangsriege des Turnvereins ein¬ mer mitander " als tüchtige Sänger und flotte Tänzer.
Für den humoristischen Teil sorgte außerdem noch
gefunden , die ihre schönsten Lieder zum Vortrage
Frau Schuman als alte verliebte Dame und Herr
brachten . Gegen 6 Uhr hatte die Versammlung ihr
Hottenrot als Rentier . Aber auch der patriotische
Ende erreicht.
Ernst unserer heutigen Zeit kam voll und ganz zur
— Mangelhafte Gasbeleuchtung . In den
Geltung . Dafür sorgte der feldgraue Leutnant Herr
letzten Tagen macht sich bei der Gasbeleuchtung eine
May , welcher in bereder echt deutscher Weise auftrat
empfindliche Störung bemerkbar . Die Beleuchtung
und unser Vaterland und Heer verteidigte und mit
widerspricht vollständig der früheren . Wie das
seinen Liedern „Fahr wohl " und „Wir Deutsche
„Kreisblatt " mitteilt , soll die Schuld an dem un¬
fürchten Gott , sonst nichts in der Welt " vielen Bei¬
geschulten Personal des Gaswerkes liegen . Hoffent¬
fall fand . Auch Fräulein Gutten , welche in echt
lich wird dem Uebel bald abgeholfen , damit wir
deutscher treuer Liebe zu ihrem Offizier stand , gewann
wieder ein schönes Licht wie früher erhalten.
durch ihr liebenswürdiges Spiel und ihre sympatische
— Verregnete Ostern . Obwohl es so ziemlich Erscheinung die Herzen der Zuhörer , indem sie un¬
alle unsere Leser am eigenen Leibe oder zumindest
erschrocken die Ehre der deutschen Frauen und Jung¬
aus eigener Beobachtung festgestellt haben werden,
frauen gegen das Ränkespiel der verhaßten Ver¬
wollen wir es an dieser Stelle nochmals konstatieren,
bündeten vertrat . Da auch die kleineren Rollen sich
nämlich , daß uns das Osterfest gründlich verregnet
in den besten Händen befanden und auch die Be¬
ist. Es regnete an beiden Tagen fast unaufhörlich;
gleitung der Gesänge und Melodramen
vorzüglich
immer wieder in kurzen Zwischenräumen öffnete der
war und alles bis ins Kleinste klappte , so blieb das
Himmel seine Schleusen und sandte einen Regen
Publikum bis zum Schluffe in bester und auch
hernieder , der die Luft bis zum Frösteln abkühlte
patriotischster Stimmung , indem es die Vaterlands¬
und den Aufenthalt im Freien selbst für abgehärtete
lieder begeistert mitsang . Jedenfalls kann die Ge¬
Naturen unbehaglich gestaltete.
sellschaft stolz auf diesen Erfolg sein und wir ihr
— Vom April . Der vielgescholtene April hat dankbar für den schönen heiteren und zugleich echt
nun wieder begonnen . Er scheint nach den Er¬
deutsch-patriotischen Genuß . Wie wir jetzt erfahren
fahrungen , die wir in diesem Jahre mit seinem Vor¬
ist das Stück „O Deutschland hoch in Ehren " von
gänger , dem März , machen mußten , diesmal wirk¬ Direktor Henß selbst verfaßt und gratulieren wir ihm
lich ein richtiger April werden zu sollen, weiter¬
hierzu und zu dem errungenen Erfolg.

Me

Zerschmetterung

sozusagen unerschöpflichen Vorrat an Geschossen
. In
Deutschlands.
den Fabriken Englands muß Deutschland ebenso wie

Acht Monate lang zerbricht man sich in Paris,
London und Petersburg um Flandern , Nordfrank¬
reich und Russisch-Polen den Kopf, wie man am
besten mit den deutschen Truppen fertig werden könne.
Zuerst hieß es, die Massen würden den Weltkrieg ent¬
scheiden, und in Paris und London pochte man auf
die ungezählten russischen Streitkräfte und Reserven
und sah sie schon im Geiste vor den Toren Berlins.
Aber die Russen versagten trotz ihrer vier- und fünf¬
fachen Überlegenheit, und so wird der Kamps mit Ruß¬
land nicht in Ost- und Westpreußen, Posen, Schlesien,
Pommern und Brandenburg ausgesochten, sondern
auf russischem Boden.
Es mußte also, um den gewöhnlichen englischen
und französischen Spießbürgern Mut einzuflößen, ein
neuer „Schlüssel des Problems " gefunden werden.
Und nun machte man die Entdeckung, daß die Ent¬
scheidung im Weltkriege nicht von der zahlenmäßigen
Übermacht an Menschen und Truppen abhänge,
sondern von der Geldkraft und der Brotsrage in den
verschiedenen Ländern . So kam denn die Theorie
von dem wirtschaftlichen Ruin und der Aushunge¬
rung Deutschlands in Fluß . Nur einige wenige be¬
sonnene Zeitungsschreiber an der Seine und Tbemse
hatten die Einsicht und den Mut , vor einer Über¬
schätzung der Abschließung Deutschlands von einem
großen Teil des Geld- und Weltmarktes zu warnen.
Nicht lange hat sich indes der schöne Traum gehalten,
heute sind in England und Frankreich nur noch
wenige zu finden, die an eine wirtschaftliche Vernich¬
tung Deutschlands und an seine Besiegung auf diesem
Wege glauben. Die statistisch bis zur nächsten Ernte
als genügend erwiesenen Lebensmittelvorräte und der
riesige Erfolg der beiden Reichsanleihen sprachen eine
zu deutliche Sprache.
Was nun ? Es mußte doch bei den Engländern
und besonders bei den Franzosen um jeden Preis die
Aufsaflung von einer bevorstehenden Niederwerfung
Deutschlands erhalten bleiben. Da kam der rettende
Gedanke an die reiche, zum größten Teil auf die
Prositsucht Amerikas zurückzuführendeMunition der
Verbündeten. Diese Überlegenheit — die übrigens
für uns nicht erwiesen ist — feststellen und daraus auf
eine zweifellose Besiegung Deutschlands schließen,war
eins. Deutschlands Heerführer aber vertreten nach
wie vor die Ansicht, daß nur eiserner Wille und
tapferer Mut den Sieg erringen, daß dieser also mehr
aus moralische als auf physische Kräste und Werte
zurückmiührenist.
Und nachgerade beginnen auch unsere Feinde ein¬
zusehen, daß es auf die stärkeren Nerven, auf den
entichlossenen Mut ankommt: denn in einem Artikel
weisen die Londoner ,Times ', das führende Blatt
des Dreiverbandes , darauf hin, daß die Deutschen so
leicht nicht zu überwinden seien. „ Die Ausgabe,"
schreibt das Blatt , „die unserer Truppen in Frank¬
reich und Flandern noch harrt , ist geradezu gigan¬
tisch. Wir sehen ein, daß die Vollendung der un¬
geheuren Arbeit hauptsächlich von ausgedehntester
Anwendung der Artillerie abhängen wird . Im Verein
mit Franzosen und Belgiern nutzen wir den Feind
ab durch häufige und kräitige Angriffe. Doch sind alle
Kämpfe, die seit dem ersten Vormarsch der Deutschen
geliefert worden sind, nur ein Vorspiel, die wirkliche
Arbeit ist noch zu erledigen.
Wir müssen zunächst den Feind aus Antwerpen
und Brüssel verjagen, sowie Belgien und Norüsrankreich von seiner Gegenwart befreien. Wenn wir, um
dieses Ziel zu erreichen, uns daraus beschränken
, ihn
auf seiner augenblicklichen Front abzunutzen, so zieht
sich der Krieg einfach in die Ewigkeit hin. Wir müssen
die Linie der Deutschen durchbrechen und sie zum
Rückzug zwingen. Die Affäre von Neuoe Chapelle,
obwohl sie gewiß nur ein begrenztes Vorwärisdringcn ermöglichte, hat trotzdem bewiesen, daß man
überhaupt vorwärtslommen kann. Unsere Kanonen
und die großariigen französischen Feldgeschütze müssen
jetzt diese Tat aus einem viel grösseren Abschnitte der
Front wiederholen. Sie brauchen jedoch dazu einen

auf den Schlachtfeldern zerschmettert werden, und von
hier aus wird zunächst mit der Befreiung Belgiens
begonnen."
Mit allen Kräften also arbeitet England an der
Zerschmetterung Deutschlands, mit allen Kräften will
man uns aus dem Rate der Völker, auf der Karte
von Europa streichen. Der Staatssekretär des Äußern,
Herr v. Jagow . hat vor einigen Tagen mit Recht ge¬
sagt : Wir neßmen diesen Kampf auf. Wollen wir
weichherzig werden ? Dürren wir zaudern oder
zagen ? Die Fragen stellen heißt sie verneinen. Wir
wollen siegen und wir werden siegen. Wir müssen
siegen, wenn anders die europäische Geschichte nicht
inhaltlos werden soll. Die „ZerschmetterungDeutsch¬
lands " ist eine Phrase , solange wir einig sind wie
bisher. Das einige deutsche Volk ist unüberwindlich.

Verlcdieäene k^riegsnackrickten.
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)

Die monatlichen OMziersvcrlnste der
Engländer.
Ein Mitarbeiter der .Times' schätzt, wie Roltcrdamer Blätter berichten, den Verlust
an eng¬
lischen Offizieren
bisher auf mehr als sieben¬
hundert im Monat.
*

Russische Deserteure.

Der ,Berl . Lok.-Anz.' erfährt aus Bukarest, daß
bis zum 1. März 12 ^ 80 russische Desciteure die
rumänische Grenze überschritten hatte«. Seit dieser
Zeit hat die Zahl noch ganz außerordentlich zugenommen»
•

Werde serbisch oder stirb!
Das bulgarische Blatt .Dnevnik' erfährt von
Flüchtlingen aus Monastir. daß kürzlich eine Depu¬
tation aus den bulgarischen Dörfern in der Um¬
gebung von Monastir bei dem dortigen russischen
Konsul erschienen sei, um sich über die unerträg¬
lichen Grausamkeiten
' , die die serbischen
Behörden
gegen die bulgarischen Dorfbewohner
verüben, zu beschweren. Der Konsul habe die Depu¬
tation kaltblütig angehört und dann erwidert:
„Wennihrkeine
Serben
werden
wollt»
mögen sie euch alte erschlagen
!"
*

Ein neuer Vorstoss gegen Smyrna?
»Giornale d' Jtalia ' meldet » in Kairo gehe das
Gerücht , dass die in Alexandria zusammengezogcnen 60 000 Mann zur Landung in Smyrna,
nicht bei den Dardanellen , bestimmt seien.
Nach griechischen Bläitermeldungen haben die
Verbündeten die Eroberung der Dardanellen aufgeschoben, da die vorläufig versammelte Armee von
30 000 Mann unzureichend erscheint
. Die Truppen
sollen zunächst in Ägypten Verwendung finden. Viel¬
leicht will man auch mit ihrer .Hilfe die Eroberung
Smyrnas durchführen. — Übrigens treffen auch, wie
die ,N. Fr . Pr .' in Wien meldet, die Russen in Odessa
große Vorbereitungen für eine Landung von Tiuppen
in der Türkei. Der Zar soll nach Odessa kommen,
um die absahrenden Truppen zu segnen. — In Konstantinopel erwartet man die weitere Entwicklung der
Dinge mit großer Ruhe.

poUtifebe Kuvsdfchau*

Deutschland.
* Da in Russisch - Polen der größte Teil der
Richter geflüchtet ist, hat sich, wie die .Schweidnitzer
Zeitung ' berichtet, die deutiche Verwaltung veranlaßt
gesehen, daß dortige Justiz wesen deutschen
Richtern zu unterstellen. Eine dieser Stellen , das
Amt des Bezirkslichters in Konin, ist dem sreikonjervativen
Reichslagrabgeoidneten
Amtsgerichtsrat
Warmuth
in Jau r. vorau ' ichstich iür die Dauer

Sache sei wahrscheinlich nur ein schlechter Scherz
irgend eines «oien Spaßvogels , und habe man erst
mit der Polizei zu tun bekommen, so sei man
Ein seltsamer fall.
niemals mehr uor Scherereien sicher. —
1> Kriminalerzählunq von E. v. St .-Madrid .*)
Kommerzienrat Hollern iteß sich überzeugen, schärfte
Kommerstenrat Hollern war nicht nur ein sehr aber dem Portier uni seinen Dienstboten verdoppelte
geiziger, sondern auch ein sehr ängstlicher und vor¬ Vorsichtsmaßregelnein. Es dauerte nur wenige Tage,
sichtiger alter Herr. —Seine Wohnung in der Schioß- als Herr Holle-n einen zwei en. diesmal aber sehr
straße glich einer wirklichen Festung: denn taum daß viel drohenderen Brief durch die Post zugestellt erhielt.
ein Besucher den Knopf der elekkrischen Klingel be¬
„Herr Kommerzienrat!" schrieb man ihm unter
rührt hatte, so ertönte auch soiort ein Raffeln und anderem, „hüten Sie sich auf die Straße zu gehen,
Klirren von Riegeln und ein Schieben von eisernen man hat es ernstlich mr Ihr Leben abgesehen, auch
Stangen im Haute, darauf öffnete sich ein kleines, haben die Diebe fest beschlossen
, Ihr Haus und
stark vergittertes Fenster über der Tür, und ein Kops Ihren Geidschrank
, in dem Sie , wie man erfahren
erschien, um den An!ö nmling einer ganz genauen 'hat , große Summen baren Geldes awzubewahien
Musterung zu unterziehen. Wurde schließlich die pstegen. auszurauben, jedoch glaube ich. daß die
Person demselben als unverdächtig befunden, so Verbrecher durch eine Zahlung von 60 000 Mark
wurde die Tür ein wenig an einer Sicheiheitskette zusriedenzusiellenwären und iür immer von ihrem
geöffnet, und ein Diener fragte nach dem Begehr. Vorhaben ab ehen würden. Ich biete Ihnen meine
Den Kommerzienrat persönlich zu sprechen war für Bermitt ung an und werde morgen Ihre Antwort
einen Fremden ein fast unmögliches Ding, da der abholen kommen.
alte Herr nur Leu e, die er ganz genau kannte, in
Unter -eichnet: „Einer, der Ihnen wohl will."
das Destigtum seiner Wohnung eindringen ließ.
P. S. Natürlich bitte ich. der Polizei keine Anzeige
Diese Vorsichtsmaßregeln wur en aber noch um zu machen, da dadurch alle Unlerhandlungen sich
ein Bedeutendes gesteigert, als Herr Hollern eines zerschlagen müßten und Ihr Leben in ständiger Ge¬
Morgens durch die Post ein anonymes Schreiben fahr schweben würde." —
Der alle Herr Hollern war außer sich vor Auf¬
erhielt, in dem ihm ein sogenannter Freund anzeigte,
er habe in Erfahrung bringen können, daß seine regung und Wut geraten und schellte sofort nach
Wohnung in den nächsten Tagen beraubt werden seinem Diener. „Johann ." rie- er ihm noch auf der
sollte. In seiner ersten Furcht wollte der Kommerzien¬ Schwelle zu, „hier ist ein zweiter Brief von dieser
rat soiort der Polizei von diesem Briete Anzeige Schurkenbande, wir müssen sofort Anzeige machen»
machen, wurde aber von seinem Diener, einem alten ich würde selbst aus die Polizei gehen, aber da mein
Tr nter. der sich aber aus irgend eine Weise das Leben in Gefahr käme, magst du den Auftrag sür
volle Vertrauen seines Herrn zu erwerben vermocht mich ausführen, bitte auch zugleich, man möchte
hatte, von ieinem Vorhaben abgehalten. Die ganze das Hans von Schutzleuten umstellen lasten, man
kann ja nicht wissen, wozu stch diese Mordgesellen
*) Unoerechtigter Nachdruck wird verfolgt.
noch entschließen könnten."
■V

Las lausende Feuilleton wird durch solgende Erzählung unterbrochen!

des Krieges, übertragen worden. Konin, Kreisstadt
im Gouvernement Kalisch, zählt 9000 Einwohner.
Frankreich.
* Die .Köln. Ztg.' meldet von der französischen
Grenze : über die Einsicht der Franzosen in den
englischen
Krämerkrieg
schreibt der Sekretär
des Syndikates der sranzöstichen Handelsreisenden
warnend in der .Humanitö' : England bereitet sich be¬
reits vor, durch Zurüüdrängung der deutschen Pro¬
duktion den internationalen Markt auszunutzen. Seien
wir sicher, daß England nicht sür rein politische Zwecke
in den Krieg eingelrcten ist. Es scheint, daß. wenn
wir gestern die wirtschaftlichen VasallenDeutschlands waren , wir morgen
die Englands
sein werden . Werden wir ' bei dem Wechsel ge¬
winnen ?
Schweiz.
*Der Schweizerische Bundesrat hat nach der
.Nordd. Allg. Ztg.' eine Eingabe des Schweizer
Friedensvereins um Einberufung einer Konferenz
von Vertretern
der neutralen
Staaten
im Sinne der Vermittlung zwischen den krieg¬
führenden Staaten abgelehnt.
Für
diese Hal¬
tung des Bundesrats war die Meinung bestimmend,
daß sowohl der Zeitpunkt als der vorgeschlagene Weg
sür eine solche Aktion unrichtig gewählt seien.
Russland.
*Die Verhaftung
russischer GendarmerieOffiziere
wegenSpionage
zugunsten Deutsch¬
lands wird jetzt amtlich bestätigt. Wieviele Perionen
verhaftet wurden, ist noch nicht bekannt, nur so viel
steht fest, daß ein hoher Offizier sich darunter beftndet.
Dieser Vorfall hat in Petersburg das größte und
peinlichste Aussehen hervorgerufen.
Amerika.
*Der Neutralitätsliga , die aus einer in Washing¬
ton abgehaltenen Massenversammlung von Deutsch¬
amerikanern und Irländern hervorging , wird in
allen politischen Kreisen der Union nicht geringe Be¬
deutung beigelegt. Das Ziel dieser Vereinigung ist
die volle
Wahrung
der Neutralität
der
V er. Staaten
in dem Sinne , daß die Ausfuhr
von Waffen und Munition , durch die den Mächten
des Dreiverbandes , in erster Linie England, Unter¬
stützung geboten wird, für die Dauer des Weltkrieges
untersagt
werde . Die Versammlung, in der die
Gründung
dieses
Vereins
zustandegekommen
ist. hat den Beschluß gefaßt, bei Wahlen sür öffent¬
liche Ämter die Stellungnahme zur Frage der Waffen¬
ausfuhr als maßgebend zu betrachten und aus¬
schließlich solche Kandidaten zu unterstützen, die sich
dem Grundsatz des Verbots dieser Ausfuhr an¬
schließen.
Asien.
*Die .Times ' melden aus Peking : Es wurde ein
Übereinkommenerzielt, durch das China Japan
das Recht einräumt , sich in der Südmanüschurei Gebiete
für den Bergbau
auszu¬
wählen und ihn zu beireiben. ohne jedoch dadurch die
bereits anderen Nationen zugestandenen Konzefsionen
zu beeinträchtigen. Die Mongolei wurde bisher
nicht ermähnt. Der japanische Gemndte Hiokt behielt
sich das Reckt vor. die Einbeziehung der Mongotet
besonders zu besprechen. Eine längere Verhandlung
über die Änsicdlung von Japanern in der Mand¬
schurei führte zu keinem Ergebnis. Der Charakter
der Verhanüiungen ist nach wie vor freundlich. Die
Japaner sind zwar unnachgiebig, aber zu Be¬
sprechungen bereit.
*Der Korrespondent des »Daily Telegraph' in
Peking meldet : In «einer Antwort
auf die
amerikanische
Note hat Japan fünt kalegoriiche Fragen unbeantwortet gelassen, die Amerika
gestellt hatte. Über die Provinz Füllen erklärte
Japan , daß seine Forderung ausschließlich dem
Wunsche entsprungen sei, daß keine andere Macht
Wersten und Häsen in der Bucht Futschu bauen solle.
Japan fürchtet, daß ein fremder Staat solche Bauten
a!s stiateaitche StütwupJe benu>'-n könnte von denen
Johann veriuchte noch einige Einwendungen
zu machen, wurde aber zu sofortigem Gehorsam und
zur größten Elle aufgefordert. —
Es war kaum eine Stunde verstrichen, ais der
Diener in Begleitung eines sehr elegant gekleideten
und Ehrfurcht gebietenden Herrn erschien, den er
beim Kommerzienrat als Kriminalbeamten eintührte.
— Hollern atmete erleichtert auf. denn wenn er es
auch nicht zugestehen wollte, so hatte er in der
Zwischenzeit doch eine ganz unbesckretbliche Angst ausgestanden. — Höflich ging er dem neu Eiwretenben
entgegen. „Sie sind Kriminalbeamter, wie Mir mein
Diener meldet."
„Jawohl . Herr Kommerzienrat, das Polizeipräsi¬
dium hat mich zu Ihnen beordert, um eine volle
Einsicht in Ihre Angelegenheit zu gewinnen, wir
halten den Fall sür sehr wichtig, da eine internanonaie Diebesbande hier ibr Wesen zu treiben begonnen
bat und wir alles Jmeresse daran haben, den
Gaunern bald auf die Spur zu kommen, desba b
bin ich auck persönlich bei Ihnen erschienen
, um alles
Aufsehen möglichst zu vermeiden."
„Sehr liebenswürdig, wirklich sehr liebenswürdig
von Ihnen, " sagte der Kommerzienrat, seinen Gast
zum Sitzen auffordernd, „also Sie glauben wirklich,
daß mir Gefahr droht ?"
„Ich würde gegen mein Gewiffen handeln,
wenn ich das Gegenteil behauptete, ja gewiß. Sie
sind einer sehr drohenden Gefahr ausgeietzt und
müssen, um ihr vorzubeugen, schleunigst zu handeln
beginnen."
Herr Hollern erbleichte sichtlich.
„Bitte, verlieren wir keine Zeit, ich stehe ganz
zu Ihrer Verfügung ." sagte er mit zitternder
Stimme.

„Sehr wohl, sind wir aber auch ganz allein?
Ich habe einige Fragen an Sie zu richten und

aus Formosa zu bedrohen wäre. Unter den Forde¬
rungen Japans , die China undedingt abiehnt, be¬
findet sich auch die, datz die Propaganda für den
Buddhismus zu erlauben sei. Darin liege das Besireben. die Tätigkeit der christlichen Missionen zu
Uniergraben.

Vom LurenauMrmd.

ohne Rücksicht auf das Ladegewicht der Wagen — auch 31. März. Auf dem westlichen Kriegsschauplatz wer¬
den die Franzosen unter schweren Verlusten bei
bei Wagen mit einem Ladegewicht unter 10 Tonnen —
Regnöville und im Priesterwalde zurückgeschlagen.
für das wirklich verladene Gewicht für die ganze Strecke
von der belgischen oder französischen Übergangsstation. — Im Osten ist das russische Grenzgebiet nördlich
Der Ausnahmetarif gilt nur für Sendungen mit der An¬
der Memel von den Russen gesäubert. Die im
gabe „zur Verwendung im Inlands " in der Spalte „In¬
Augustowoer Walde vorgegangenen Russen sind zuhalt" der Frachtbriefe
. Auf Antrag wird der Äusnahmerückgeworsen, weitere 720 Gefangene wurden von
tarif auf alle seit dem 2. Januar d. Js . aufgegebenen den Unfern gemacht._
_
_
Sendungen für die Strecken der beigetretenen Bahnen,
ausschließlich der bayrischen Staatsbähnen, auch nach¬
träglich gewährt.

(Apolitischer Tagesbericht.

Die Lage in Südafrika.
In einem Leitartikel bringt die Amsterdamer Zei¬
BerUn . Der Orispfarrer von Späntngen in der
tung ,Ons Volt' eine Statistik über den BurenausAitmark Hatte ein Bittgesuch um Gesangbücher für
Rriegsereigmfse.
stnnd. die von der südafrikanischen Regierung ver¬
drei ostpreutzische Konfirmanden aus Rominten an
öffentlicht wurde, sowie eine Übersicht der Regierungs¬ 26. März. In den Kaipathen erobern die Öster¬ die Kaiserin gerichlet. Die Kaiserin erfüllte diese
anträge bezüglich der Rebellen. Nach dieser Aufstellung
reicher mehrere Stützpunkte. — Die Türken ver¬ Bitte und legte für jedes Kind noch einen Zwanzig¬
batten stch vor dem 21. November 1914 2084 Rebellen
markschein bei. Nach der Konfirmation konnten diese
nichten beim Suezkanal eine englische Abteilung.
und nach dieser Zeit noch 1831 ergeben. Im ganzen 27. März. Französische Flieger operieren erfolglos kaiserlichen Geschenke den Kindern überreicht werden.
halten also 3886 freiwillig die Waffen gestreckt
. Von
den Regierungsiruppen wurden 6796 gefangen genom¬
men. Damit erhöhte sich die Zahl der unschädlich ge¬
Huf dem jMarfcb zu m Suezkanal.
machten Buren auf 9677.
Türkische Artillerie
aus einer Straße
Syriens.
^ Aber zu dieser Zeit waren weit mehr Leute im
Unser Bild zeigt
Felde, denn viele kamen durch Irreführung unter die
türkische Artillerie
Waffen. Aufständische kommandierten, und mancher
auf dem Wege zum
Bürger erhielt einen Kommandobrief, wie er meinte,
Suezkanal. Gleich
von seinem rechtmäßigen Kommandanten unter¬
zu Beginn der Feindzeichnet. Wenn General Botha solchen begegnete,
seügkeilen zmiichen
warnte er sie und gab ihnen den guten Rat. nach
der Tüikei und Eng¬
land war zu ersehen,
Aause zurückzukehren
. Solche Leute sind in obigen
Zahlen nickt berücksichtigt
. Auf seiten der Regieningsdaß die Türken ihr
Hauptinteresse mit
üuppen waren im ganzen 131 gefallen und 272 ver¬
wundet.
auf Eroberung des
Suezkanals richten.
. Die Verluste der Aufständischen sind noch nicht
Da dieser lange und
festgestellt
, aber sie sind bedeutend schwerer als die
schwere Weg vielfach
der Regierungstruppen . General Smuts rechnet aus,
durch Wüstengegendaß der Aufnand und seine Unlerdrückung 1009 Opfer
beu geht, sind natür¬
an Toten und Verwundeten gekostet hat. Die Regie¬
lich alle Vorberei¬
rung teilt die Aufständischenin drei Klassen: 1. die
tungen, die ein
Anführer und die, die einen hervorragenden Anteil an
Wüstenseldzug er or¬
dem Aufstand genommen, die Posten unter den Re¬
dert, zu treffen.
bellen bekleidet, kommandiert und requiriert haben.
Hierzu gehört vor
2 Diejenigen Aufständischen, die fich in Gesängnissen
allen Dingen neben
befinden und festgehalten werden können, bis der
Versorgung mit ge¬
Feldzug gegen Deutsch- Südwestasrika zu Ende ist.
nügend Nahrungs¬
Sie find aber gleich der ersten Kategorie für 10 Jahre
mitteln, Trinkwasser
und Munition viel
disqualifiziert. 3. Die dritte Klasse bilden alle die,
und leichtes Artilledie gefangen genommen wurden oder sich freiwillig
riematerial, und
ergeben haben.
unser Bild zeigt den
Diese zerfallen wieder in zwei Gruppen, nämlich
Transpoit solcher
>n diejenigen, die sich zufolge der Proklamation vom
Artillerie durch eine
l2. November ergeben haben, und in die, die dies
öde Straße Sy iens.
späterhin getan baben. Der Regierungsantrag geht
vahin, die erste Gruppe während fünf Jahren von
allen öffentlichen Ämtern
auszulchließen, die
über Straßburg i. E. und Baupaume, Ca ais wird I
Berlin . Wie unsere Feldgrauen , wenn sie nicht
Zweite Gruppe für zehn Jahre zu dtsqualistzieren.
von deutschen Ftiegern bombardiert. — Im Osten gerade in Feindesland benckäftigt sind, auch in der
-Wir freuen uns innig." sagt .Ons Volk' zum
werden die in Richtung Tilüt vorgegangenen Heimat sich nützlich machen, hat die 1. Kompagnie
Schluffe, „daß die Regierung keinen Ausiiändischen
Russen bei Laugzargen unter schweren Verlusten des Ersatz-BataitlonZ des 4. Garde-Regiments z. F.
des Wahlrechts beraubt hat. Da sich unter den
geschlagen und hinter das Flüßchen Jura zurück- gezeigt. Die Kompagnie fammetre nämlich inner¬
Rebellen keine Stützen der Regierung befinden,
geworfen.
halb der letzten drei Wochen 15 000 Mk. in 10- und
suchtet es jedem ein, das; die Regierung keine Rache 28. März. Sieg unserer Truppen bet Combres und 20-Marrstücken zwecks Abführung an die Reichsbank.
üben will. Die Disqualifikation, die zur Folge hat.
in der Woevre-Ebene. — Russische Angriffe im Als Belohnung wurde den besonders eifrigen Sammlern
daß man kein Mitglied des Parlaments des ProvmAugustowoer Waide und bei Pisset und Omulew Urlaub gewährt.
Kalrats usw. werden kann, lietert den Beweis, datz
werden abgeschlagen. Bei Wach werden 930 Russen
aas Parlament und das Volk den Aufstand verur^ Bavreuih . Im Alter von 86 Jahren ist Frau
gefangen genommen. — Bei den andauernden Ge¬ Emilie
v. Meyernberg verschieden, die Witwe des
wllen. Keiner wird in seinem eigenen Lande zum
fechten in den Karpathen und in der Bukowina
Ausgestos enen gemacht."
nehmen unsere Verbündeten etwa 1609 Russen ge¬ 1881 gestorbenen Herzogs Alexander von Württemberg.
fangen. — Aus Athen wird gemeldet, datz ein trau- Her og Alexander heiraiete seine zweite Gemahlin
zöufcher Kreuzer bei Dardavos von den Türken als die bildt-ckäne geschiedene Frau des '-öädermet !et§
Hirsch in Frankfurt a. M. und zog mit ihr nach dem
loipeöiert worden und gesunken sei.
Ausnah, '.ictarif für Brotgetreide im Inlands29. März. Tauroggen wird von den Deutschen im Schlößchen Fantaisie, das er sich bei Bayreuth er¬
Verkehr. Für den Bereich fast aller deutschen Baqnen
Sturm genommen, 1000 Russen gefangen. — Bei baute.
letzt, wie der,Börs .-Cour.' schreibt
, bis auf Wideiruf,
Pilwiszki bricht ein ru st cher Angriff unter schwersten
London . Lord Nathan M. Rothschild ist gestorben.
«ongstens für die Dauer des Krieges, ein Frachtnacklaß
Verlusten
Üir die Russen zu am men. Bei Krasnopol
Nat an Mayer Rothschild, geboren 1840, Enkel jenes
w doppelter Höhe tür Ausnutzung des Ladegewichts von
werden 1000 Russen ge angen und fünf Maschinen¬ Nathan Mayer .' der von Frantsurt na b London über¬
tragen größerer Tragfähigkeit für Brotgetreide lm Jngewehre erbeutet. Auch bei Ciechanow fciieüert siedelte, vermählt init einer Tochter des Franisurter
tandsveriebr eingeführt
, der ausschließlich dem Versender
ein russiicker Angriff. — Mehrere englische Dampfer Baron Karl o. Rothschild, ist der Chef des euglifchen
zugute kommen soll. Ebenso ist ein Ausnastmelarif für
weiden durch deutsche Uiiterleeooote versenkt.
Hauses Rothschild gewesen. Im Jahre 1885 wurde
wineralifche Rohphosphate aller Art zur Kunstdüngerihm tie engtstche Baronie verliehen. Damit trat er
Erzeugung bis auf Widerruf in Kraft getreten.' Er ge¬ 30. März. Russische Angrlffe au der Kaipatheniront
scheitern unter großen Verlusten. - Die Forcierung vom Unterhause, in dein er.zwanzig Jahre lang libe¬
währt aus Entfernungen über 4000 Kilogiamm weiiere
der Dardanellen wird von den Engländern und rales Milgtied für Aylesburg geivesen war, in . das
Frachtermäßigungen
. Für die in Belgien und Frankreich
Ob-'rhans über.
» «« '
- •
"ufge^ebenen Sendungen erfolgt die Frachtberecknung Franzosen au'gegeben.

Volkswirtschaft

möchte nicht gerne von indiskreten Zeugen gestört
werden."
,,O bitte, niemand kann uns hören, der Diener ist
lw Vorzimmer und üie Köchin in der Küche. . ."
»Entfernen Sie sie doch, man kann sich niemals
genug vov ihrer Neugierde schützen
."
Der Kommerzienrat erhob fick, um die Köchin
unter irgend einem Vorwände aus dem Hause zu
schicken
. Als er zurücklehrte
, sand er den Kriminal¬
beamten über seinen Schreibtisch gebeugt und eifrigst
ln einigen Papieren blätternd.
»Sagen Sie mir doch bitte, wo ist denn der beKefiende Brief, von dem mir Ji !r Diener berichtete,"
lugte er in geschäftsmäßigem Tone.
Herr Hollern beeilte sich, ihm das Schreiben zu
überreichen.
»So. also die Leute wissen, datz Sie grö ere
Summen baren Geldes in Ihrem Geldschranl ver¬
mähren, wie haben sie das eriaoren können?"
, -Ick kann es mir garnicht erklären, ich spreche
Mit niemand von meinen Geldangelegenheiten."
»Ader die Diebe sagen die Wahrheit ?" Der
'ffvii-eibeamie fragte es mit gro ein Interesse.
, »Leider, ia, ich habe über hunderttausend Mark
m der Kasse, will aber noch heute Staatspapier -e
tauen ."
»Das wäre jedenfalls sehr viel vorsichtiger,
Mtrjte aber jetzt unnötig werden. Wo liegen die
Schlüssel?"
»Die Schlüssel?" wiederholte der alte Herr ganz
"staunt über vieles sonderbare Verhör, „nun , üie
"age ich stets bei nur."
. »« ehr gut, ich vermute aber, daß die Kaffe noch
"neu Geheimoerfchluß hat, ich möchte ihn kennen."
. Der Kommerzienrat zögerte, es war das sein
lvrgwitigst gehütetes Geheimnis, und es schien ihm,
öäüe er öur.t, die Enthüllung desselben einen

Teil seines Lebens und seiner Sicherheit preis. »Ich
weiß wirklich nicht, ich glaube, das hat doch nichts zur
Sache zu tun," tagte er stotternd.
Der Kriminalbeamte erhob sich sehr kalt. „Ganz
wie Sie wollen, Herr Kommerzienrat, nur möchte ich
Sie darauf au mert-a n machen, daß Sie , ivenn Sie
am Ihrer Weigerung vesteben. der Polizei die nötigen
Au schlösse ru. geben, keinesfalls mehr am ihren Bei¬
stand zu rechnen haben und wahrscheinlich bei der
ersten Gelegenheit den Räubern zur Beute gefallen
sein werden, dann dürste es zu spät sein. Au Wieder¬
sehen " tagte er kurz und wollte zur Tür schreiten.
»Nein, nein, bleiben Sie bilte, ich wechere mich
gar nicht, nur tonnte ich nicht begreifen. ." rief der alte
Herr in seiner Angst.
Der Kriminalbeamte war leicht zu versöhnen.
»Die Laien begreben eben nickt immer, was ein
richtiger Kriminal deanster alles wißen mmz. zeigen
S,e mir den Verschluß."
Sie tralen gememjam an den hohen massive»
Gelüjchrank: der Wioertiand des komnierzienrats war
besiegt, io drückte er denn an verschiedenen Federn
und slellcke im Verschtu■ ein Geheimwort zusammen.
„So , jetzt ist nur der Schlüsse! ins « chlotz zu stecken
und die schwere Tür springt dann van tetb i aul,"
„Ich danke." Aber im leiben Augenbttck er atzten
den alten Herrn zwei irchtige Sinne, uno ehe er noch
einen Schrei auszu laßen vermochte, schob sich ihm
ein icster Knebel in den Mund und wurden seine
Gtiedmaze« mit t.'arken Fegeln zu ammengeschnürt.
Ohnmächtig, verzweifelnd in seiner Angst und Wut,
so tchamlos übeiltstet worden zu sein, lag er am
Boden.
Der elegante Kriminalbeamte zog ihnr unter¬
dessen mit der größten Ruhe die Schmnel aus der
Tafcke, öffn-te den Schram und füllte sich die Laschen
mit Gold u»ü Lausendmartscheinen.

„Herr Kommerzienrat." sagte er sehr höstich. nach¬
dem er seine Arbeit beendigt hatte , „ich hoffe, es
rv rd Ihrer Gesundheit nicht weiter schaden, noch
einige Stunden hier geknebelt auf dem Boden zu
liegen, - tolange bis Irr Diener und ich Zeit ge¬
sunden haben, eine Heine Steife ins Ausland zu
unternehmen: ivenn Sie «der dann be> der '4o!
Anzeige machen wo 'm. io tun sie es lieber selbst denn
wer weiß, wen man Ihnen sonst w-eder ins Haus
führt."
Ende.
Der erste Khed vc — der Solln eines Nacht¬
wächters . Der erste -ihedtoe von Azyvlen Hane eine
jeitlame Levensgetchickite
. die der Napoleons I. nicht
unähnlich ist. Es war Mehemed-Ati, der als Sohn
ein s Nachtwächters von Kawalla ur selben Zeit
e nen ungeheuerst st en Auf ieg machte wie General
Bonoparte in Frankreich. Mehemeü- Äli war im ahre
18Ü6 Ooeru des in ckairo stehenden Albanesenkorps.
Sei Sultan fühlte och veranla t, ihn in demselben
Jahre zum Paicha von Ägypten zu ernennen, wozu
ihn feine Leute eigentlich ichon vorher au gen fen
Hallen» >o daß Mehemed-Alt nur mit seiner enolcreichen Nebellion oewn den bis dahin im Amte cewesenen Pascha allerhöchsten Ortes anerkannt wuroe.
Mal . Tapferkeit, vor aiiem aber List und Tücke batten
üen damals 37 ädrigen türkischenO stzier auf diesen
Platz gebracht, und er nahm ihn mit dem Ehraei;
ein. es dem Korten Napoleon gletchzumachen unier
Berücksichtigung 0er bemusteren oiientatnchen Verhättn sse. Als Pmcha des Landes war er unter dem
Groß erin van Kvmlantinopei last Io unabhängig wie
ein König. Der Sultan machte ihm wenig Sorge.
Wenn er oem ein ergebenes Genchr zeigte uno pamilich den Tnvut adtieferie, so kümmerte >>ch derjelve
wenig darum» was d---Rasch- 'n Ä h '
stieb. »*

Sossenheims!

An die Einwohner
„Ach, so früh verliessest du die Deinen,
Die in der Heimat schmerzlich um dich weinen“.

Der geehrten Einwohnerschaft hiermit zur gefälligen Kenntnis, dass
ich das von meinem verstorbenen Mann seit 27 Jahren geführte

Den Heldentod fürs Vaterland starb auch noch
unser zweiter, lieber, unvergesslicher Sohn, Bruder,
•L^

Schwager

und Onkel

Sarglager

Füller

Blasius

in unverändeter Weise mit meinem Sohne Konrad weiterführe. Be¬
stellungen werden bei mir oder bei meinem Sohne entgegengenommen und
prompt und korrekt besorgt. Gleichzeitig empfehle mich zur Lieferung von

Ersatzreservist im Res.-Inf.-Regt. Nr. 253, 3. Komp.
im Alter von

22

Jahren.

Kerzen

In tiefer Trauer:

bei Sterbefällen sowie für den Weissen Sonntag. Bei vorkommendem Be¬
darf bitte ich um allseitig geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Familie Wilh. Füller u. Angehörige.
Sossenheim , den 6. April 1915.

Frau Jos . Kretsch

Werd ich dabei sein?

Kathol. Gottesdienst.

■H

Neueste Kleiderstoffe :s

Donnerstag
: gest. Engelmesse nach
Meinung Watternau u . a. St.
Freitag : gest. hl. Messe zu Ehren der
hl . 5 Wunden u. des allerheiligsten Altarssalraments . — Abends 7 Uhr : Kriegsbitt¬
andacht zu Ehren der heil. Nothelfer mit
Segen.
Samstag
: best. Amt (Tagesfarbe)
für die Eheleute Peter Brum 4ter u . Kath.
Franziska geb. Fay.
Die Gottesdienstordnung am WeitzenNeM
^ Wchicke
roeit untct ^
Sonntag ist : 6V2 Uhr : Frühmesse ; 73/4
Uhr : Abholnng der Erstkommunikanten.
8 Uhr : Segensamt mit Erstkommunion¬
feier, zu der nur die nächsten Verwandten
der Erstkommunikanten gegen Karten Zu¬
tritt haben. 10 Uhr : Hochamt mit Predigt
für die übrigen Gemeindemitglieder.
Eine4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
Eine3- Zimmerwohnung mit Stallung
Nach dem Hochamt ist gemäh bischöfl.
Verordnung ist bis abends 6 Uhr vor aus¬ 2-Zimmerwohnungen zu vermieten bei und Scheune Kirchstraße
I zu vermiet.
gesetzter Monstranz öffentliche Anbetung Jakob Eigelsheimer
, Eschbornerstraße.
Näh.
bei Aug. Fay, Oberhainstr
. 53.
„zur Erbarmung und Hilfe Gottes in der
jetzigen Kriegsnot ."
Das katholische Pfarramt.
Hervorragend preiswerte

M

r'npUge " ^

k°mste Muster.

Friede .Heck » Höchst a.^M.

Ein

Witwe.

lOMk
.-Schein verloren Frühjahrs

Der Finder wird wiederholt gebeten den
Schein im Verlag d. Bl . gegen Belohnung
abzugeben, andernfalls Anzeige erfolgt , da
er erkannt ist.

-Einkäufe

Damen -Blousen,Costümröcke,Frühjahrs -Mäntel ,Jackenkleider,
Kinderkleider in allen Größen, Kinderanzüge teils weit unter
Preis . Enorme Auswahl moderner Blousen - u. Kleiderstoffe.
Beachten Sie unsere 'Frühjahrs - Ausstellung
in Kinder - und
Damen -Hüte . Größte Auswahl in Blumen , Federn , Bänder
und Formen rc. rc.

Handtasche gefunden.
Abzuh.geg. Einrückungsgeb . im Verlag d. Bl.

Der Frühling wird rauschen,
Die Welt wird auflauschen.
Der Kuckuck wird schrein,
Aus Schützengrabennächten,
Gehts wieder zum Fechten,
Werd ich dabei sein?
Der Frühling wird stürmen,
Vor Mauern , Schanztürmen,
Wird Völkerschlacht sein.
Da wird unser Kämpfen,
Den Weltbrand dämpfen,
Werd ich dabei sein?
Der Frühling wird grünen,
Da werden die Kühnen,
Zur Heimfahrt sich reihn,
Siegjubelnd wirds tönen
Den Eisernen Söhnen,
Werd ich dabei sein?
Der Frühling wird blühen,
's wird niemand mehr ziehen.
Die Heerstraß herein,
Viel Wackre sind blieben,
Im Schlachtfeld da drüben,
Werd ich dabei sein?
Versaßt von Wehrmann Steuer

-Sossenheim.

Craucr

Gebe. Baum, Höchsta. M.

Sterbefällen

konunenden
bringe mein reichhaltiges Lager in

KB. Das Umgarnieren

auch bei uns nicht gekaufter Hüte wird

billigst besorgt.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ Eine 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5. mieten. Oberhainstraße 34.

liefert prompt die

Druckerei
K. Becker.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ververmieten
. Kronbergerstraße 48.
mieten. Ludwigstraße 2.
Eine schöne2 Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Frankfurterstraße 12.

fertigen Särgen
in allen Preislagen, sowie
Talare , Strümpfe
u . s . w.
in gefällige Erinnerung.

JOll . Fay , Schreinermeister,
Taunusstrasse 13.

Eine 2- oder3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Oberhainstraße 4.
Eine 3-Zimmerwohnung mit Garten¬
vermieten
. Frankfurterstr
. 28.

anteil zu

• zu vermieten
sind im Verlag dieses Blattes zu

haben.

Mir ist unwohl,
ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerze
».

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

Kaiser
’s
Magen
-Pfeffermünz'
Caramellen
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magenweh,

Kopfweh, Sodbrennen, Geruch
ans dem Munde.
Paket 25 Pfg .

Zu haben bei:

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Zur heil . Kommunion
und zur (Konfirmation!
Fertige Kleider

Fertige Wäsche

Kleiderstoffe» weiß
Kleiderstoffe, schwarz
Kleiderstoffe» farbig
Klousenstoffe
Kesatzartikel
Stickereien
Corsetts
Unterrocke

jeder Art

Handschuhe
Strümpfe
Taschentücher
Kerzentücher
Kränze
Sträutze
Oberhemden
Kragen
Manschetten

Aaufhaus schiss,
Höchst a . Al

Kleine2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 135.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten
. Hauptstraße 128.
Schöne 2- Zimmer- Wohnung an
ruhige Leute zu vermieten
. Dottenfeldstraße 16.

Im Felde
leisten bei Wind und Wetter

oortressliche Dienste

Millionen

gebrauchen
sie gegen

Heiserkeit, Verschleimung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als $$ovbeugnng gegen Erkältungen,

daher hochwillkommen
jedem Krieger!
ßinn
not . begl. Zeugnisse von
U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

feinschnrrckendr Konbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheke « sowie bei:

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

sossenveiMkLellung
litiiifp WsililtmchNßMM

für itir

fteidir Lchchem.

Wöchentliche Gratis-Keilnge: MuKriertes UnterhKlLnnßsdlnSr.
Diese

Elfter Jahrgang.

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 29.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim.

Samstag den 10. April

Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Die Frühjahrs -Kontrollversammlung 1915
für Sossenheim findet wie folgt statt:
In Höchst am Main
Turnhalle der Meisterschule
, Staufenstraße 34:
Versammlung am 15. April 1915, vormittags

9 Uhr

für sämtliche noch nicht eingestellten Unteroffiziere und
Mannschaften der Reserve, Landwehr I und II und
des ausgebildeten Landsturms, sowie für sämtliche
sich zur Zeit der Kontrollversammlung auf Urlaub
befindlichen Unteroffiziere und Mannschaften.
2. Versammlung am 15. April 1915, vormittags

11 Uhr
für sämtliche noch nicht eingestellten Ersatzreservisten
Und die nnausgebildeten Landsturmpflichtigen bis
Zum Jahrgang 1880.
3 Versammlung am 15. April 1915, nachmittags

2 Uhr

unausgebildetenLandsturmpflichtigen vom
Jahrgang 1879 an, soweit sie bereits gemustert sind.
für sämtliche

Zusammenberufuttg der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬
meindevertretung werden unter Hinweis auf die
§§ 68—75 der Landgemeindeordnung vom 14. August
1897 zu einer Sitzung auf Dienstag , den 13.
April 1915, abends8 Uhr in das hiesige Rathaus
zusammenberufen.
Tagesordnung.
1. Bestimmung des Lokals für die Auslegung des
Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der
hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahr 1915.
2. Gesuch der hiesigen Gastwirte um Aufhebung
der Biersteuer.
3. Gesuch des Ziegeleibesttzers Conrad Brum um
Erlassung der Ueberwandelungsgebühr von 1915.
4. Besoldung des Bürogehilfen Far>.
5. Erstattung von Pflasterkosten.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
zu unterwerfen.
Sossenheim , den 9. April 1915.
Der Bürgermeister: Brum.

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

1913.
nur zaghaft und furchtsam lüftet. Und es bedarf
deshalb einer ganz besonderen Fähigkeit des Lehrers,
um den kleinen
, teilweise verängstigten Geschöpfen
Vertrauen und Zutraulichkeit abzugewinnen. Um¬
gekehrt ist jedoch auch die Zahl der verzogenen
Muttersöhnchen nicht gering, denen bisher zu Hause
alles und jedes durch die Finger gesehen wurde und
die dadurch bereits zu einer auf die Nerven fallenden
Trotzköpfigkeit und Selbständigkeit im Auftreten ge¬
diehen sind. Letzterer Sorte von Kindern gegenüber
ist die Aufgabe des Lehrers eigentlich noch schwieriger
als bei den kleinen Angstmeiern, die schließlich doch
bald zutraulich werden. Denn solch' ein verzogenes,
eigensinniges Kind glaubt in der Schule genau wie
zu Hause durch Trotz, Weinen und Zetern seinen
Willen durchsetzen zu können und steckt dadurch dann
nicht selten auch die Mitschüler mit schlechtem Beispiel
an. Solchen Kindern gegenüber erweist sich Gut¬
mütigkeit meistens als zwecklos
, man muß sie energisch
behandeln und selbst hier und da vor körperlichen
Strafen nicht zurückscheuen
. Die unvernünftigen
Eltern solcher Kinder — denn sie sind stets unver¬
nünftig, wenn sie ein Kind derartig erziehen— pflegen
dann an der Person des Lehrers kein gutes Haar zu
lassen; und es regnet nicht selten grobe Briefe und
Beschwerden
. Und dabei sollten gerade diese Eltern
dem Lehrer Dank dafür wissen
, daß er sich der auch
für ihn selbst wenig erfreulichen Mühe unterzieht, aus
einer eigensinnigen Jöhre ein folgsames Kind zu
machen!

Holzversteigerung.
Donnerstag den 15. April d. Js ., vormittags
11 Uhr, wird auf dem Rathaus das Holz, welches
bei der diesjährigen Holzversteigerung im Soffenheimer
Gemeindewald nicht zur Versteigerung kam, meist¬
bietend versteigert und zwar:
22 kief. Stämme zus. 16 km.
— Bettag in der Diözese Limburg. Der Erlaß
78 rm kief. Scheit.
unseres Hochwürdigsten Herrn Bischofs, den Bettag
Sossenheim , den 10. April 1915.
betreffend
, hat folgenden Wortlaut : „Nachdem schon
Der Gemeinde-Vorstand.
fast zwei Monate verflossen sind, seitdem wir uns
gemeinsam um die Altäre geschart haben, um den
Bekanntmachung.
Allmächtigen um einen glücklichen Ausgang des Krieges
Die Gewährung von Stillprämien für unbe¬ und einen baldigen dauerhaften Frieden zu bestürmen,
mittelte Frauen erfolgt künftig nur dann, wenn eine
erachte ich es für angebracht, daß wiederum ein
Bescheinigung des hiesigen Gemeindearztes Herrn
allgemeiner Bettag in unserem Bistum in derselben
Dr. Link über die Stillzeit hier vorgelegt wird.
Meinung gehalten werde. Ich wähle dazu den
Sossenheim , den 9. April 1915.
11. April, also den Weißen Sonntag, im Vertrauen
Der Gemeinde-Vorstand.
darauf, daß das Gebet aus so vielen unschuldigen
Kinderherzen
, die sich zum ersten Male mit dem
Bekanntmachung.
Herrn der Gnade vereinigt haben, sich als besonders
Alle diejenigen Personen, welche noch aus dem
wirksam erweisen werde. Aber die übrigen erwachsenen
verflossenen Rechnungsjahr Forderungen an die Ge¬
Gläubigen
ermuntere ich, in dankbarer Erinnerung
meinde haben, werden ersucht, ihre diesbezüglichen
an die gnadenreichen Stunden ihrer eigenen ersten
Rechnungen baldigst bei dem Unterzeichneten einzu¬ hl. Kommunion sich an diesem Bettag recht würdig
reichen.
dem Tische des Herrn zu nahen, fleißig die Bet¬
Sossenheim , den 10. April 1915.
stunden zu besuchen und mit aller Inbrunst ihres
Der Bürgermeister: Brum.
Herzens den eucharistischen Heiland um Erbarmung
und Hilfe in dieser schweren Zeit anzuflehen
." — Die
Volksschule Sossenheim.
Feier soll in allen Pfarrkirchen sowie in allen Kirchen
Das neue Schuljahr beginnt Montag den 12. April,
und Kapellen mit eigenem Geistlichen derart erfolgen,
vormittags 8 Uhr. Die Aufnahme der neu ein¬ daß das Allerheiligste nach dem Hochamte bezw. nach
tretenden Schüler erfolgt am gleichen Tage, und zwar
die der Knaben um 9 Uhr, die der Mädchen um der Konventmesse ausgesetzt wird, und die Schluß¬
andacht um 5 Uhr beginnt.
10 Uhr vormittags.
— Höchster Friedhof. Die Stadt Höchst hat
Schwab, Rektor.
das für die Friedhofserweiterungin Aussicht ge¬
nommene Gelände an die Einwohner für Anbau
von Kartoffeln und Gemüse in kleinen Parzellen ab¬
mittags 3 Uhr
gegeben. Dies beweist
, daß zunächst die Angelegenheit
'"r sämtliche noch nicht eingestellten Ersatzreservisten
auf den Einspruch der hiesigen Gemeinde zum Still¬
Sossenheim » 10. April.
und die unausgebildeten Landsturmpflichtigen bis zum
stand gekommen ist. Hoffentlich steht die Stadt
Jahrgang 1880.
Höchst selbst ein, daß sie die Gemeinde Sossenheim
—
Weißer
Sonntag.
Morgen
gehen
hier
in
Versammlung im Hofe der Chemischen Fabrik
über alle Maßen geschädigt hat, was kaum wieder
Griesheim- Elektron am 19. April 1915, vor- der katholischen Kirche 63 Kinder und zwar 18 Knaben gut
zu machen ist.
und
45
Mädchen
zur
ersten
hl.
Kommunion.
mittags 9 Uhr
—
Konfirmation
.
Morgen
werden
hier
in
der
—
Warnung vor dem Betreten von Wiesen
^ur sämtliche unausgebildeten Landsturmpflichtigen
evangelischen
Kirche
15
Knaben
und
21
Mädchen
und
Aeckern
. Mit Beginn der besseren Jahreszeit
Jahrgang 1879 an, soweit sie bereits ge¬
konfirmiert.
werden häufiger Wiesen und bestellte Aecker
, namentlich
mustert find.
— Das neue Schuljahr. Mit dem OsterfesteGetreide- und Kleeäcker unbefugt von Erwachsenen
4. Versammlung im Hofe der Chemischen Fabrik
Griesheim- Elektron am 19. April 1915, vor- beginnt ein neues Schuljahr. Für die älteren Schüler, und Kindern betreten, die dort Blumen usw. suchen
die bereits ein oder mehrere Schuljahre hinter sich oder in den Gräben Wassertiere fangen wollen. Auf
mittags 11 Uhr
lUr sämtliche sich zur Zeit der Kontrollversammlung haben, ist damit allerdings keine besondere Aufregung den Grundstücken wird dadurch oft erheblicher Schaden
auf Urlaub befindlichen Unteroffiziere und Mann¬ verbunden. Umsomehr jedoch für die jungen ABC- angerichtet. Im allgemeinen Interesse ersucht die
, oder
schaften.
Schützen, die nun zum erstenmal mit Tafel und Feldpolizei das Betreten von Wiesen, bestellten
Die Leute, die von der Ersatzkommission als Fiebel den zumeist gefürchteten Weg zur Schule mit Warnungszeichen(Strohwischen) versehenen Aecker
'' dauernd feld- und garnisondienstunfähig
" anerkannt antreten. Mutters Drohungen in der letzten Zeit: zu unterlassen. Insbesondere werden die Eltern
„Na, warte nur, wenn Du erst zur Schule kommst!" dringend ersucht, ihre Kinder von dem Betreten der
Imd, brauchen nicht zu erscheinen.
haben um diesen ereignisreichen Tag einen Schleier Wiesen und bestellten Felder abzuhalten. Zuwider¬
Höchst a. M ., den 7. April 1915.
Königliches Bezirkskommando. gewoben, dessen Zipfel die Mehrzahl der Kinder handlungen werden unnachstchtlich bestraft.

Kontrollversammlung
für sämtliche Mannschaften , welche bei den
Farbwerken beschäftigt sind.
1- Versammlung im Hofe der Farbwerke am
16. April 1915, vormittags9 Uhr
für sämtliche noch nicht eingestellten Unteroffiziere
und Mannschaften der Reserve, Landwehr I und II
und des ausgebildeten Landsturms.
2- Versammlung im Hofe der Farbwerke am
16. April 1915, vormittags 11 Uhr
für sämtliche noch nicht eingestellten Ersatzreservisten
und die unausgebildeten Landsturmpflichtigen bis zum
Jahrgang 1880 und jüngere.
3. Versammlung im Hofe der Farbwerke am
16. April 1915, nachmittags2 Uhr
für sämtliche unausgebildeten Landsturmpflichtigen
vom Jahrgang 1879 und ältere an, soweit sie be¬
reits gemustert find.
4 Versammlung im Hofe der Farbwerke am
17. April 1915, vormittags8 Uhr
für sämtliche sich zur Zeit der Kontrollversammlung
auf Urlaub befindlichen Unteroffiziere und Mann¬
schaften.
Kontrollversammlung
.für sämtliche Mannschaften , welche bei
der Chemischen Fabrik Griesheim Elektron
beschäftigt sind.
]• Versammlung im Hofe der Chemischen Fabrik
Griesheim
-Elektron am 17. April 1915, vor¬
mittags 11 Uhr
für sämtliche noch nicht eingestellten Unteroffiziere
und Mannschaften der Reserve, Landwehr I und II
and des ausgebildeten Landsturms.
2- Versammlung im Hofe der Chemischen Fabrik
Griesheim
-Elektron am 17. April 1915, nach-

Am

l^okal-s^Lekricdren.

Mer bat die Seeberrfebaft?
Die englische Presse, die an -angs Februar so
launig über die Ankündigung des deutschen Untersee¬
bootkrieges zu scherzen verstand, schlagt jetzt ganz
andere Töne an : sie kann sich der Tatsache nicht ver¬
schließen
, daß England in verhältnismäßig kürzer
üfrift hundert Handelsschiffe verloren hat, während
Einfuhr und Ausfuhr des Landes aus begreiflichen
Blünden außerordentlich gelitten haben ; denn obwohl
besonders die Londoner führende Presse mit reichen
Trostworten die inländischen und ausländischen Reeder
darauf hinwies, daß die Drohungen der Deutschen
durchaus ungefährlich seien, hat sich doch eine recht
beträchtliche Anzahl von Schiffsgesellschaften durch die
Ereigniffe überzeugen lassen, daß ihre Schiffe am
besten im heimatlichen Hafen aufgehoben seien. Wie
denn ja auch die „seebeherrschende
" englische Flotte
sich längst irgendwo verborgen hält, damit sie nicht
auf eine Mine stoße oder einem Unterseeboote be¬
gegne.
In den ersten Tagen , als man sich überzeugen
mußte, daß Deutschlands Drohung ernst gemeint
war , und daß der deutsche Admiralslab in der Lage
sei, ihr Nachdruck durch Taten zu verleihen, tröstete
man sich damit, daß Herr Churchill, der Vielgewandte
und wortereiche Betreuer der englischen Flotte , schon
Mittel und Wege finden werde, um Gegenmaßregeln
zu treffen und die „Pest der deutschen Unterseeboote"
auszurotten. Bis man sich bann überzeugte, daß
Herrn Churchills Mund ein wenig größer ist als seine
Tatkraft, und daß es ganz andrer Waffen als der
Worte der Asguith, Greg und Churchill bedürfe, um
sich gegen den Unterseebootkrieg zu wehren. Old good
England begann für den Geldsack zu zittern : denn
schließlich hatte man sich doch in das Abenteuer des
Weltkrieges gestürzt, um etwas zu verdienen. Erst
leise, dann immer lauter erscholl der Ruf flach Ab¬
hilfe. bis nun die gesamte englische Preffe beweglich
klagt.
Am treffendsten bringt wohl die Londoner .Morningpost' das Empfinden des englischen Volkes zum
Ausdruck. Das Blatt schreibt: „Die Verheerungen
der deutschen Unterseeboote dauern mit aufreizender
Einförmigkeit von der Nordsee bis nach Finisterre
fort. Es ist eine seltsame Lage. Einerseits sagt man
uns, daß die englifche Flotte die vollständige See¬
herrschaft ausübe . anderseits lesen wir täglich von Ver¬
lusten eines oder mehrerer Schiffe in heimatlichen Ge¬
wässern. Unsere große Flotte befindet sich irgendwo, und
die Tatsache, daß sie sich irgendwo befindet, nötigt
Deutschland zu Seeräuberei unter See ." Das Blatt fährt
fort : „Was nützt es, ein Schiff zu bauen, das
2'h Millionen Pfund kostet, wenn es nicht in See
gehen kann, außer in großer Entfernung von der
Basis,der Tauchboote. Wenn der Feind so ent¬
gegenkommend wäre, uns zu einer-Schlacht in der
Mitte des Stillen Ozeans einzuladen, wäre alles
schön. Unterseeboote und Mine haben tatsächlich jetzt
die Flotte zwischen Wind und Wasser gefaßt, und es
hat keinen Zweck, anzunehmen , daß diese neuen
Elemente etwas Vorübergehendes oder Unbedeuten¬
des wären. Die Lösung des Problems mag durch
das Wasserflugzeug möglich sein. Aber das liegt
mehr in der Zukunft als in der Gegenwart . Laßt
uns alle von Herzen hoffen, daß die Lösung kommen
wird !"
Ein leidoolles Klagelied ! Nur wieder ein wenig
heuchlerisch und mit Lüge durchtränkt. Denn, was
den Sceraub anbelangt , so find sich die Neutralen —
auch wenn sie es nicht unverblümt sagen — längst
darüber einig , daß Englands Aushungerungsplan
gegen Deutschland nur möglich war , indem die eng¬
lische Regierung unter Mißachtung des Völkerrechts
und unter brutaler Anwendung seiner Gewalt gegen
alle Neutralen auf Seeraub ausging . Die Maß¬
nahmen Deutschlands waren lediglich der Pflicht der
Notwehr entsprungen. Heute findet England nirgends
mehr Glauben, wenn es behauptet, Deutschland hätte
den Krieg auf diese Weise begonnen. Man weiß, daß
England immer „haltet den Dieb !" schreit, wenn es
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Erzählung von Max Arenüt

- Denart.

(Fortsetzung.)

Die Eitelkeit der Franzosen hatte, als der Einfall
in das Elsaß so glatt vonstatten gegangen war,
schon mit dem Vordringen auf Berlin gerechnet.
Wer seine Hoffnungen überspannt , muß mit Ent¬
täuschungen rechnen» soll nicht Mutlosigkeit ihn beim
geringsten Mißerfolg befallen.
Die Heeresleitung hatte in das Elsaß ihre besten
Truppen geworfen, weil man sich von einer Besetzung
der im Frankfurter Frieden verlorenen Gebiete einen
besonderen moralischen Erfolg versprochen hatte.
Wie einst vor 44 Jahren scholl es aus den Reihen der
Soldaten , klang es unter den Ojfizieren wider : „Wir
sind verraten !"
*

•

Auf dem Kiesweg, der durch den HohenIIndower
Park führte, stand Major d' Eströe, der Vetter jenes
Chevaliers , der die französische Regierung in dem
Glauben gewiegt hatte, daß das ganze Elsaß sich
gegen die deutsche Herrschaft erheben würde,
wenn Frankreichs Truppen die Grenze über¬
schreiten würden. Aber die Rechnung stimmte
nicht. So kam es, daß die Enttäuschung sich zu
dem Gedanken verdichtete, daß Verrat im Spiele
gewesen sein müsse, als man hinter Hohen-Neuendorf aus dem Wege nach Berlin aus deutsche
Sireitftäfte trat.
Major d' Eströe sann nach. Er dachte an seine
schöne Verwandte , die ihm noch Ende Juli ge¬
schrieben hatte, daß die kleine Kreisstadt ahnungs¬
los lei , und daß sie es durchgcseht hatte , die
Schlüssel der kleinen nahegelegenen Festung, die die
Vogesenpässe sicherte, von „dem kleinen Hujarenleulnant" zu erhalten.

irgendwo in der Ü&en „(was auf unerlaubtem Wege
an sich gebracht hat. England hat sich, auf die Stärke
seiner Flotte pochend, zuerst von allen Seerechts-Abkommen abgewandt, hat alle Vereinbarungen für
nichtig erklärt und damit das Recht verwirkt, sich auf
diese Abkommen zu berufen, wenn es ihm an den
Kragen geht.
Und daß es ihm an den Kraaen geht, merken die
lieben Vettern jenseits des Kanals allgemach. Es
wird ihnen nach und nach unbehaglich, well der Welt¬
krieg kein so glattes Geschäft ist, wie sie es sich vor¬
gestellt haben : denn neben dem Kampf gegen Deutsch¬
land, dessen Widerstands- und Angriffskraft nicht nur
nicht erlahmt, sondern m t jedem Tage wächst, gibt
es noch andere beunruhigende Erscheinungen. Die
Türken am Snezkanal, die Gärung in Indien , das
Vordringen der Japaner in China, die Standhaftig¬
keit der Neutralen, Rußlands Drängen zum Mitlelmeer und nicht zuletzt die Verminderung des An¬
sehens, dessen sich England bisher in der Welt er¬
freute. Gar nicht zu reden von der Herrschaft über
die Meere. Wie von einem schweren wüsten Traum
befreit, atmen die Völker auf, seit sie wissen, daß
England seine Flotte versteckt
, weil es sie nicht auf
ihre Unüberwindlichkeitprüfen lassen will. Old Eng¬
land lacht nicht mehr, es singt Klagelieder über den
Verlust der Herrschaft über die Meere, die es sich
rücksichtslos angemaßt hatte.
ALA. D.

Ein Fjeldenfcbtckfal.
— Zum Tode Otto Weddigens
. —
Mit schmerzlicher Trauer ist in Deutschland die
Kunde ausgenommen worden, daß Olto Weddigen
mit seinem Unterseeboot „U 29“ ein Opfer seines

„Hawke" : nachdem er eine Fn Verstauchung über¬
wunden hatte, fuhr er Anfang März 1915 a!8 Kom¬
mandant von „U 29" aufs neue in See, am 14. März
1915 verscnlte er die „Headland", die „Andalusian".
die „Indian Clin" und die „Adenwen" - vier eng¬
lifche Handelsdampfer. Seitdem ist nur jene Nach¬
richt der englischen Admira ilüt über ihn eingelau en.
nach der die „U 29" mit ihrer gesamten Mannschaft
als verloren gelten muß. — Eine glänzende Laufbahn,
das Leben eines Helden ist abgeschlossen
. Weddigen
und seine Mannschaft haben ihren Kamps fürs Vater¬
land mit dem Heldentode besiegelt.

Verschiedene Kriegsnacbricblen.
(Bon der mit. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichlen
.)
Deutschlands mohammedanische Gefangene.
Der aus Deutschland nach K'onslanlinopel zurück¬
gekehrte Emir Ali Pascha bat sich einem Mit¬
arbeiter des .Tassir' voll Bewunderung über Deutsch¬
land. das deulsche Volk und die deutsche Organisationssähigkeit geäußert. Wiederholt erklärte er nach¬
drücklich. ein so ordnungsliebendes , energisches,
arbeitsames Volk kann nie besiegt
werden:
jeder Deutsche ist überzeugt vom endgültigen Siege
Deutschlands. Er erzählte dann, wie gütig }ür die
15 000 mohammedanischen Gefangenen des franzö¬
sischen Heeres in Deutschland gesorgt wird, daß man
ihnen sogar Mofcheen
und Bäder eingerichtet
und lausende Koran-Exemplare an sie verteilt hat.
Die Gefangenen
sind denn auch mit ihrer Lage
vollkommen zulrieden und beten
für den Ka¬
lifen und wünschen, gegen dessen Feinde zu
kämpfen, die
ihnen b etrüg eris ch erw e 11e
vorgereüet
haben , daß Deutschland
ein
Feind der Türkei ist.
*

Ossowiec von der Zivilbevölkerung geräumt.
Das russische Blatt »Litowskaja 9lufn ' teilt mit,
die Zivilbevölkerung sei aus der Festung Ossowiec
gänzlich entfernt worden . Ein Teil habe sich nach
Bjclostock, ein anderer nach Satolte , Grodno und
Wilna begebe ». Von anderer russischer Seite wird
dagegen behauptet , es scheine, daß die Deutsche!»
Ossowiec aus dem Bereich ihrer Operationen ms?»
schalten wollen.

Rückgang der englischen Rekrutierung.
Ein Mitarbeiter der .ZüricherPost ', der in London
lebt, weist aus den ständigen Rückgang der englischen
Rekrutierung hin. French verlange dringend mehr
So !baten zur Äus fül I ung der Lücken. Von
den anfangs nach Frankreich gesandten Truppen sei
wenig übrig. Wohlunterrichtete Politiker er lären,
daß die allgemeiue Wehrpflicht nie durchführbar
sei. Zur Abhilfe plant man, daß alle Unverheiratelen
von 19 bis 35 Jahren dienstpflichtig sein sollen und
durch Los über die Dienstleistung entschieden werden
soll. Demnächst sollen in ganz England Werbeoerfammlungen staltstnden.
*

kühnen Wagemutes geworden ist. Aus der Zahl der
Helden, die dieser Krieg hat werden lassen, strahlt sein
Name als der eines unerschrockenen Führers , eines
getreuen Kameraden, dem sich seine Mannschaft auf
Tod und Leben verbunden fühlte.
Am 15. September 1882 wurde Otto Weddigen
in Herford in Westfalen als Sohn eines Fabrikanten
geboren. 1901 trat er in die Marine ein, seit einigen
Jahren war er dauernd in der Unterseeboots-Flottille
tätig ; nach Ausbruch des Krieges erhielt er zuerst einen
Auftrag, der ihn nach den Shetland -Inseln sührte;
heimgekehrt, verheiratete er sich am 16. August in Wil¬
helmshaven mit einem Fräulein Prete aus Hamburg.
Schnell ward er in aller Weit bekannt. Am 22. Sep¬
tember 1914 versenkte er als Kommandant von „II 9"
die englischen Panzerkreuzer „Aboukir", „Hogue" und
„Cressy" ; am 13. Oktober 1914 den englischen Kreuzer
Der Major stampfte mit dem Fuße auf. Amelie
hatte sicher die Franzosen hintergangen; denn die
Besetzung der Kreisstadt war zwar gelungen, aber
die Festung war auf den Überfall vorbereitet gewesen,
und an ihre Eroberung war ohne eine langwierige
Belagerung nickt zu denken.
Durch die Nacht tönle plötzlich ein langgezogenes
Hornsignal.
„Llanäite," murmelte der Ofsizier, „schon wieder
Alarm. Kommt man denn nicht mehr zur Ruhe ?"
Er begab sich schnell in das Schloß.
Auf der Terrasse reichte ihm die Ordonnanz
einen versiegeilen Brief.
„Oberkommando Epinal", las er. „Die Division
zieht sich sofort auf Münsterol zurück und erwartet
dort Verstärkung aus Belsort."
Darunter als Bemerkung des Divisionärs:
„Masor d' Eströe sichert mit seiner Abteilung den
Rückzug und läßt überall, wo es nötig und tunlich
erscheint, Wachkommandoszurück."
„Wieder ko ein Befehl, den man unter Um¬
ständen richtig ausführen kann." brummte der Ossi«
zier. „Wo ist es tunlich, und wo ist es nötig ?"
Er trat in die Halle ein und ließ sich beim Herrn
des Hauses melden. Der Hohenlindower empfing
ihn mit der gemessenen Höflichkeit
, die er in all
den Tagen der ftanzösischen Besatzung erwiesen hatte.
„Herr von Carsten," begann der Major , „der
Siab und meine Abteilung rücken heute noch ab.
Ich muß von Ihnen fordern, daß Sie dafür Sorge
tragen, daß niemand von Ihren Leuten sein Fenster
öffnet oder seine Stube verläßt. Niemand darf
wissen, wohin sich unsere Truppen begeben. Ich ha e
nun noch einige Fragen an Sie zu kickten."
Er zögerte einen Augenblick, als ob er eine
Äußerung erwarte. Indes , der Hohenlindower stand
unbeweglich, das Auge fest aus. den Okfizier gerichtet.

Ruhe vor den Dardanellen.
Nach italienischen Blättermeldungen sind die aus
Lemnos
versammelten Landungstruppen
nach
Ägppten zurückgekehrt
. Die Verbündelen seien zu der
Einncht gekommen, daß diese Truppen
nicht
ausreichen,
um bei einer Bezwingung der Dar¬
danellen die Unlernehmungen der Fiolte wirksam zu
unterstützen. Frankreich und England hätten gehofft,
der Kanonendonner bei den Dardanellen werde Bul¬
garien oder Griechenland zur Milwirkring bewegen:
da dies nicht geschehen sei. haue man offenbar die
Eroberung
der Dardanellen
so
lange
h i n a u s g e s cho b e n , bis die nötigen Landungs
trnppen bereit sein würden. Dazu wären aber
mindestens
zwei
Monate erforderlich . Inzwischen wird ja die Türkei die notwendigen
Maßnahmen zum Empfang der Verbündeten treffer
können.
*

Major d' Esträe durch die Haltung Carstens eiwas
unwillig geworden, fuhr fort:
„Wir wissen, daß die Bevölkerung Verrat verübt
hat. Man hat uns in Markirch. Münsterol. Blülhausen a!S Reiter empfangen, man hat die Trikolore
ausgezogen, das Elsaß grüßte seine Befreier. Aber
einige waren in all den Städten und Dörfern, die
unser siegreiches Heer besetzte, die Verrat sannen.
Ihnen ist es zuzuschreiben
, wenn wir in unserm
Siegeszuae aufgehalten wurden. Ihre Peisonen
festzustellen
, ist von größter Wichtigkeit. Sie , Herr
Baron , wissen ohne Zweifel, welcher Art die Ge¬
sinnung der Einwohner in Ihrer Gemarkung ist.
Sie werden uns also Auskunft geben können, weiche
der Einwohner Ihnen verdächtig erscheinen."
„Mein Herr !" Der Hohenlindower stand hoch«
aufgerichtet, „ich habe es an nichls fehlen lassen, so
lange Sie in meinem Hause waren. Ich hätte lüglich erwarten dürfen, daß Sie die Gesinnung ehren,
die ich mich niemals zu verbergen bemühle. Sie
muten mir einen niedrigen Angebertnenst zu. einen
Dienst, den wir in unserer Heimat für ehrlos
hallen."
Major d'Eströe wollte bei diesen Worten aus«
fahren : indes er bezwang sich noch einmal, nur ein
böfes Leuchten glimmte in seinen Augen aut.
„Ich muß meine Pflicht tun und ersucke Sie,
sich die Folgen zu überlegen, die unbedingt im Falle
Ihrer Weigerung einlreten müßten."
„Ich bin bereit, sie zu tragen."
Der Major wandte sich zur Tür, vor der elne
Ordonnanz stand. Ein kurzer Befehl, dann trat der
Offizier wieder in das Zimmer.
„Herr von Carsten, Sie sind mein Gefangener.
Wir müssen Geiseln haben, um uns gegen Verrat und
Tücke zu sichern. Der Priester und der Lehrer werden
ebenfalls verhaftet."

Ein »uohannncdmiischer Dreibund.
Die arabischen Zeitungen melden von stetigem
Anwachsen der Stimmung in Afghanistan
, sich
mn heiligen
Kriege
zu beteiligen.
Das
Programm des neuen persischen Kabinetts stellt die
Leitung ,El Rei E!-Am' wie folgt auf : Befreiung
Persiens
von Rußland
und England,
Äiedercroberung der von den Russen besetzten Striche,
Entschädigung durch Rußland , Entfernung aller
Nemden Staatsdiener , Bündnis mit der Türkei.
D eses Programm habe auch der Schah angeno '' men.

Beweis für die günstige Gestaltung der Dinge führt anderthalb Stunden aus dem Schlamme gezog«
der Korrespondent die Tatsache an, daß ein japa¬ werden.
nischer Trankportdampfer , der für Taku bestimmt war,
Nerv Vork. Der holländische Dampfer „Prints
die territorialen japanischen Gewässer gar nicht ver¬ Maurits " ging im Sturm mit 49 Mann Besatzung
ließ und die Truppen wieder ausaeschifft wurden.
und vier Passagieren auf der Höhe von Kap Hatteras
verloren.

(lnpolitischer Tagesbericht.

Österreich-Ungar ».
. * Der .Frankfurter Zeitung' zufolge verlautet mit
Ziemlicher Bestimmtheit, daß im kommenden Monat
auch die österreichisch
-ungarische Regierung mit der
zweiten
Kriegsanleihe
an die Öffentlichkeit
treten will.
England.
*,Daily Mail ' schließt eine Artikelreihe ihres nach
Amerika entsandten Korrespondenten ab, der wider¬
willig die Bedeutung
und das Gewicht der
deutsch - freundlichen
Propaganda
aner¬
kennt und zum Schluß den Engländern den Rat gibt,
wie sie sich die Sympathie Amerikas erhalten könnten.
Die englischen Dichter sollten keine Verse voll anmaßncher Herrschsucht dichten und die englischen Wochen¬
blätter sich roher Anspielungen auf die Schäbigkeit
der Amerikaner enthalten. Die Zensur sollte die
Interessen der amerikanischen Presse besonders berück¬
sichtigen und amerikanische Kriegskorrespondenten
nach eigenem Augenschein über den Krieg berichten
Men . Die englische Regierung sollte beständig
darauf bedacht
sein , das Seerecht
libe¬
raler
zu gestalten. Die
diplomatischen Mit¬
teilungen an die Ver. Staaten sollten einen Ton annehmen. der Konzessionen nicht auf Späße beichränke. Die peinliche Höflichkeit von seiten der Lon¬
doner Regierung ohne greifbare Konzessionen sei
wirkungslos.
Italien.
*.Sera ' meldet : In Rom wurde in Anwesenheit
"es Königs wieder ein Ministerrat abgehalten, in dem
die Stellung
Italiens
und neue Vorschläge
des Dreiverbandes beraten wurden. Wie die »Voss.
Äg .' erfährt, hat der Ministerrat keine Veran>a i j ung gefunden, seine bisherige
Stellungr>ahme im europäischen Konflikt zu ändern.
Holland.
*Reuter meldet aus Washington: Die hollän¬
dische Regierung hat der amerikanischen Regierung
witgeletlt, daß kein ausländisches
Schiff»
das die holländische
Fahne
mißbraucht,
die holländischen Gewässer passieren darf.
Balkanstaaten.
*Das Athener Preßbureau veröffentlicht folgende
Kundgebung: Die Regierung, die von gewissen Vor¬
gängen Kenntnis erhalten hat, die sich seit ihrer
-oildung zugetragen haben, erklärt, daß der König
Niemals
eingewilligt
hat » in Verhandlungen
Uber die Abtretung
griechischen
Gebiets
dn eine fremde Macht einzutreten, und daß er niewals derartigen Vorschlägen zugestimmt hat. Die
Regierung sieht sich zur Veröffentlichung dieser Kund¬
gebung wegen letzthin von Venizelos in den Blättern
veröffentlichten Mitteilungen veranlaßt.
n Aus
*
Durazzo wird gemeldet, daß die albanischen
Aufständischen
die Stadt heftig mit FeldArtillerie
beschießen. Eine Granate fiel auf
das Haus Essad- Paschas. Die Aufständischenver¬
fugen über 6000 Mann.
Asien.
mDer Korrespondent des .Daily Telegraph' in
Peking meidet : Der gefährlichste
Punkt
der
Verhandlungen
zwischen Japan und China ist,
wie man annimmt, glücklich überwunden
. Als

Berlin . Eine Schweinezählung findet auf Be¬
schluß des Bundesrats am 16. April im ganzen
Deutschen Reiche statt. Es wird besonders bemertt,
daß die Zählung keinerlei Steuerzwecken dient, sondern
lediglich die Förderung gemeinnütziger Zwecke beab¬
sichtigt. Wer vorsätzlich eine Anzeige, zu der er auf
Grund dieser Verordnung aufgesordert wird, nicht er¬
stattet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark bestraft; auch können Schweine, deren Vor¬
handensein verschwiegen wird, im Urteil für den Staat
verfallen erklärt werden.
Berlin . Eine empfindliche Strafe verhängte die
1. Strafkammer des Landgerichts I gegen den
Arbeiter Paul Bensch wegen eines Roheilsaktes
gegen die eigene Ehefrau. Der Angeklagte ist
Arbeitsinvalide und lebt in unglücklicher Ehe. Als
sein Sohn sich beklagte, daß der Schlafbursche sich
herausgenommen habe, ihm wegen Dinge, die ihn
nichts angingen, Vorwürfe zu machen, ging der An¬
geklagte, von Eifersucht geplagt, in die Wohnung
seiner Frau , um, wie er sagte, seinen dort noch in
einer Schublade liegenden Militärpaß zu holen. Als
die Frau vor dem Spiegelspinde stand, um den Paß
aus der Schublade herauszuholen, schlug er plötzlich
mit einem verborgen gehaltenen Beil auf sie ein und
brachte ihr mehrere blutende Verletzungen am Kopf
bei. Der Überfallenen gelang es» dem Wütenden das
Beit zu entreißen und ihn durch einen flachen Hieb
über den Kopf unschädlich zu machen. Im letzten
Augenblick erschien auch der Schlafbursche auf der
Btldfläche und lieh der Frau seinen Beistand. Das
Urteil lautete auf 1 Jahr Gefängnis.
Berlin . Bei dem letzten Gewitter wurden in
Wannsdorf bei Hennigsdorf auf einer Wiese der
14jährige Gastwirtssohn Hinze und der 19 jährige
Schlächterlehrling Schwarz, beide aus Hennigsdorf,
vom Blitz getötet. Sie hatten in einer Jagdbude
Unterschlupf gesucht. Der Blitz war in eine in der
Nähe stehende Pappel , die durch einen Draht mit der
Bude verbunden war, gefahren und so auf diese
hinübergesprungen.
Elberfeld . Man wird sich des Falles der Witwe
Hamm noch erinnern, die wegen Beihilfe zum
Gattenmord bereits sechs Jahre im Zuchthaus saß.
bevor es ihren Anwälten gelang, das Wiederauf¬
nahmeverfahren und die vorläufige Entlassung aus
dem Zuchthaus durchzusetzen
, das die Frau als eine
Schwerkranke verließ. Der Fall gab auch im Reichs¬
tag und im preußischen Landtag seinerzeit zuflebhasten Debatten Veranlassung. Nunmehr ist der
Termin zur neuen Verhandlung vor dem Eiberselder
Geschworenengericht für den 24. April angesetzt, aber
eine nochmalige Verschiebung dieses Termins wahr¬
scheinlich
, da die Frau selbst nur bedingt verneh¬
mungsfähig ist.
Güttingen . Ein Tanz nach der — Spieluhr ist
einem Gastwirt und den betreffenden Tänzern in
Einbeck sehr verhängnisvoll geworden. Der Gastwirt
umging das Tanzverbot dadurch, daß er eine ge¬
wöhnliche Spieluhr in Tätigkeit setzte, nach der sich
einige Gäste im Tanze drehten. Ein Polizist brachte
dies zur Anzeige. Die Straskammer verurteilte den
Gastwirt zu acht Tagen Gefängnis und die Tänzer
(vier junge Mädchen und drei junge Burschen) zu je
einem Tage Gefängnis.
San Francisco . Der amerikanischeFlieger
Beachey ist aus großer Höhe in die Schlammstellen
in der blähe der Ausstellung von San Francisco ge¬
fallen. Über hunderttausend Personen wohnten dem
Sturze bei. Die Leiche Beacheys konnte erst nach

Der Hohenlindower war nicht überrascht. Nur
ms er vernahm, daß auch der ehrwürdige Priester und
"er alte Lehrer als Geiseln ausersehen waren, durch¬
zuckte ihn tiefes Weh. Seinen Zorn meisternd und
letnen Stolz überwindend, sagte er:
»Warum die beiden? Warum den Seelenhirten
"er Gemeinden? Warum den Lehrer?"
Da fuhr der andere auf und die ganze LeidenIchast der gallischen Natur sprudelte in seinen Worten:
»Gerade diese beiden. Sie sind die Hüier und
Lehrer, die Bewahrer und Verbreiter des Geüaniens
lm Eisaß. den wir mit Slumps und Stiel auszurotten
Oekommen sind. Hat nicht noch vor wenigen Tagen
"kr Priester von der Sendung des deutschen Voltes
besprochen
, das ausersehen sei. die Kullur Europas
iu vertiefen und über den Erdball zu tragen ? Und
"je Lehrer sind die Versührer der Jugend , sind
mejenigen, die in deutschem Solde die Liebe zu
Frankreich in der Heranwachsenden Generation töten
Mm . Vorwärts !" wandte er sich an zwei ein,,^ >ende Dragoner, »diesen und die beiden andern
unter strengster Bewachung nach Mülhausen."
. Herr von Carsten widersprach nicht mehr. Er
sragie nicht nach seinem Weibe» nicht nach der Ord¬
nung seiner Angelegenheiten — er dachte nur an
as Vaterland und dag es letzt galt, zu beweisen,
man bereit sei, der Heimaterde wieüerzugeben.
was man von ihr empfing.
Ais er in die Halle trat , war die gegenüberlie. Tür geöffnet und Frau Maria trat herein,
einem Aufschrei klammerte sie sich an den alten
-i-rener, der hinter ihr stand,
sm
drang ein Ton zu ihrem Ohr» der wie ein
Zunder wirkte:
»Haltung, Maria !" Der Hohenlindower hatte es
berufen. Frau von Carsten richtete sich auf und

mit ruhigen Schritten kam sie auf die Gruppe der
Soldaten zu, in deren Mitte ihr Mann stand.
Kein Wort würbe zwischen ihnen gewechselt.
Nur die Hände drückten sie sich und sahen einander
in die Augen. Aber sie wußten alles, was sie sich
hätten in Stunden lagen können.
Vom Park erklangen aufs neue Hornfignale.
Major d'Eströe trieb seine Mannschaften zur Eile
an. Auf der Chaussee wälzte sich noch immer die
Maste der rückwärts drängenden Truppen.
Durch die jagenden Nachtwolken, die sich von
Zeit zu Zeit vor den Mond schoben, surrten zwei
Flieger, ge penstischen Vögeln gleich, die mit ihren
Scheinwerfern ab und zu die Fiuren von Neuen¬
dorf ableuchteten. Aber auch am Rande der Ebene,
dort, wo noch ununterbrochen der Kampf tobte,
blitzien die Scheinwerfer auf, und mit einem umagbaren Hochgefühl beobachtete der Hohenlindower,
wie die französischen Flieger unter das üeutsche Kreuz¬
feuer kamen.
Vergeblich suchten die Flieger höhere Regionen
zu gewinnen: nach turzem Kampfe gaben sie den
Versuch, die deutsche Schiachittnie zu überfliegen,
auf und verschwanden dato am Horizont in der
Richtung über die Grenze.
. „
Die Erde erdröhnte vom Donner der Geichutze,
und es schien mitunter, als ob ver Zug der zurückweichenden Franzofen von den Kämpjenden verfolgt
würde. Nach zweistündigem Marsch war der Hohen¬
lindower in der Kreisstadt ange-ommen. Wie hatien
die wenigen Tage das stille Städtchen verändert. Auf
dem Märitplatz halte eine französische Prooiantkolonne ihre Zelte aufgeschlagen
. Die Schornsteine der
Feldbäckereien rauchten, Wachtkommanoos schrillten
durch die Rulle der Sommernacht. Alle Straßen
lagen im tiessten Dunkel — nur in allen Haus¬
fluren glänzte durch die weit geöffneten Türen Licht»

politische K ^nclschais.

Volkswirtschaft.
Rohr zu Viehfuttcr .

Die .Königsb. Allgem. Ztg.'

schreibt: „Bei uns im Osten, wo das Rohr an den Haff¬
usern und an zahllosen Seen in sehr großen Mengen
vorkommt, pflegte man bisher das Rohr nicht sonderlich
hoch emzuschätzen
, und wenn überhaupt , so nur im Winier
vom Eise aus ' zu ernten, um es als Streu oder zum
Dachdecken zu verwenden. Es ist anscheinend nicht all¬
gemein bekannt, daß sich dieses Rohr bei richtiger Aus¬
nutzung auch ganz gut al § Viehfutter verwenden läßt . Man
muß das Rohr dann bereits im Sommer , wenn es grün ist
und in vollem Safte sieht, abernten , Rohr soll, wenn es in
der Blüte geerntet ist, dem Hafer an Fulterwert ungefähr
gleich jein. In den russischen Ostseeprooinzenwerden viel¬
fach Bauernpferde nur mit grünem Rohrhäcksel gefüttert,
auch in Masuren ist das an manchen Stellen üblich.
Die Pferde sollen dabei, selbst bei schwerer Arbeit, gut
gedeihen. Auch in Schweden nutzt man das Rohr in
dieser Weise aus . Vielfach wird dort das Rohr genau
wie bei uns das Gras zweimal im Jahre geschnitten.
Natürlich ist die Rohrnutzung im Sommer mit Schwie¬
rigkeiten verknüpft, da die Pflanze «ur in sumpfigem
Gelände wächst. "

Vermischtes.
Schulbesuch in Belgien . Der deutsche Erlaß be¬
züglich des Schulbesuches in Belgien beginnt Früchte

zu tragen. Der Gemeinderat von Hervä entzog auf
Grund des Schulerlasses des deutschen Generalgouoerneurs dreißig Familien , die ihre Kinder nicht
zur Schule schickten
, die auf Kosten der Gemeindekasse
gewährte Geldunterstützung, und er forderte sie auf,
dem Erlaß des deutschen Gouverneurs nachzu¬
kommen. Fünf Vorortgemeinden Brüssels _faßten
ähnliche Beschlüsse
, die auf eine energische Unterstützung
der deutschen Bemühungen in diesem Punkte hinauslaufen.
Alkoholismus und Irrsinn . Zu diesem trau¬
rigen Kapitel bringt der letzte Bericht der Deputation
für die Jrrcnpflege der Stadt Berlin wiederum
ziffernmäßige Belege. Danach waren unter den in
die Anstalt für Epileptische in Wuhlgarten aufge¬
nommenen 449 Kranken 316 (gleich 70 Prozent) Säuger,
unter 29 an Hysterie. 14 unier 31 an Hysterie-Epilepsie
Leidenden 21 Säuser . Der Zugang an Kranken in
den vier Irrenanstalten Berlins Dalldorf, Herzberge.
Buch und Wuhlgarten betrug in dem Berichtsjahre
vom 1. April 1913 bis 1. April 1914 insgesamt 8201
Personen. Von diesen litten 479 gleich 16 Prozent
an chronischein Alkoholismus.
Ein Wiedersehen . Aus Köln berichiet man der
»Rhein.-Wcstf. Ztg.' : In einem Straßenbahnwagen
entdeckte eine Schaffnerin unter den Fahrgästen chötzlich ihren Mann , der am 2. August v. Js . ins Feld
gerückt war . Die Freude und die Aufregung über
das piötzttche Wiedersehen waren so groß, daß die
Schaffnerin für den ersten Augenblick außerstande
war, die Fahrgäste weiter zu bedienen — kein Wunder.
Ihr Ehegemahl stand nun als Unteroifuier, geschmückt
mit dem Eisernen Kreuz, vor ihr. Er hatte in einem
Gefechte im Argonner Wald seinen verwundeten Haupt¬
mann aus den Trümmern eines eingeschlossenen
brennenden Hauses herausgeholt.

6o !äene Morte.
Der brave Mann denkt an

sich selbst

zuletzt.
Schiller.

Treue Liebe bis zum Grabe
Schwör' ich dir mit Herz und Hand;
Was ich bin und was ich habe.
Dank' ich dir, mein Vaterland.
Hoffmann von Fallersleben.
und an den Fenstern der Wohnungen waren Kerzen
aufgestellt.
Auf dem Rathause war die Kommandaniur ein¬
gerichtet. Dort herrschte reges Leben. Ordonnanzen
kamen und gingen. Stabsärzte und Osfizicre drängten
zur Meldestelle, Telephon und Teiegraphenapparate
schrillten und surrten.
Und in all dem Lärm, in all der Unruhe, dachte
der Hohenlindower an seine Söhne, dachte er be¬
sonders an seinen Jüngsten, der mit da draußen
bei Hohen-Neuendorf »and und auf dessen Tapferkeit
sein Herz in diesen leidvollen Stunoen in der Ein¬
samkeit einer von Moderduit erfüllten Aktenimnmer
mit selbstsicherer Gewißheit zählte.
Und der Valerstolz ließ ihn alles Unaemach
vergehen. Die Sache wollte es — noch immer halten
die Hohenlindower »egreich standgehalten, wenn der
Sturm sie zu brechen drohte.
*
*
ft
An lenem verhängnisvollen Abend, an dem Amelie
d' EstGe den Versuch gemacht hatte , Edwin von
Carsten zum Verrat zu bewegen, war Oberst von
Rmippach nicht mehr in der Lage gewesen, dem
seltjamen Wesen seines Leutnants nach zu innen.
Das Regiment war noch in der Nacht gegen den
Vogesenpaß abgerückt, und es war für niemand Zeit
geblieben, sich mit irgendwelchen privaten Dingen zu
beschäftigen
. Nur fiel dem Oberst auf, wie ungestüm
Edwin v. Carsten drängte, zum Patrouillenritt zuge¬
lassen zu werden.
Volle 86 Stunden war der Hohenlindower damals
nicht r Dem
Sattel gekommen. Es schien üoerim« i.
uo er keinerlei Ruhebedürjnis mehr emp¬
finde
R»2üFortsetzung (

sokgt
.)

Der Kartoffelbaii im

Kriegsfall
i-is.

Wie wichtig der vermehrte Anbau der Kartoffel ist,
zeigt uns die weitgehende Verwendung derselben in der
z. Zt . herrschenden schweren Belastungsprobe , welche auf
unserem geliebten Daterlande ruht . Sie ist als Volks¬
nahrungsmittel von größter Bedeutung und unentbehrlich
geworden . Ohne sie wäre ein Durchhalten unseres tapferen
Volkes unmöglich , da unsere Feinde jegliche Zufuhr an
Nahrungsmittel unterbunden haben mit der offen aus¬
gesprochenen schlechten Absicht, das tapfere Geschlecht
durch Aushungerung zu besiegen. Da wir nicht wissen,
wie lange noch der Existenzkampf unseres Volkes dauert,
und wie lange noch die Nachwirkungen des unter¬
brochenen Handels für uns fühlbar sein werden , so sind
wir als versorgliche Deutsche gezwungen , dem vermehrten
Anbau und der sorgfältigen Pflege dieser Frucht in weit
größerem Matze als sonst Rechnung zu tragen.
In nachstehendem möge näheres über den Anbau
der Kartoffel gesagt werden:
Boden . Die Kartoffel gedeiht am besten auf kalk¬
haltigem . sandigen , lockeren Boden und wird sehr er¬
folgreich als Nachfrucht nach Hülsenfrüchten angebaut,
weil letztere Stickstoff im Boden ansammeln . Schwerer
Boden wird durch strohigen Stalldünger , welcher im
Herbste auf dem betr. Felde unterzubringen ist, bei tiefen
Pflügen gelockert. Beim Anbauen im Frühjahr ist halbsotieses umackern erforderlich, da die Kartoffel erst bei
10° C Bodentemperatur keimt und ein zu tiefes Setzen
die Keimung hinausschiebt . Aus leichteren bezw. sandigem
Boden werden die besten Speisekartoffeln erzeugt.
Das Pflanzen . Der Monat April ist für unsere
Gegend die beste Pflanzzeit . Alan pflanze jedoch nicht
zu früh , erst in der zweiten Hälfte des Monats , denn
die Kartoffel ist ein Sommervogel , verlangt Wärme und
geht dann schnell aus, während ein langes Liegen im
Boden oft Schaden bringt (glasig werden ). Auch pflanze
man nicht bei großer Nässe oder in stark verunkrauteten
Boden . Anhaltend nasse Witterung verträgt die Kar¬
toffel schlechter als zeitweise Trockenheit . Zur Saat
follen mittelere Knollen verwandt , wo möglich ganz ge¬
laffen werden . Das Schneiden ist im allgemeinen nicht
zu empfehlen . Ist man aber genötigt zu schneiden, so
schneidet man der Länge nach ; bei sehr dicken Saat¬
knollen schneidet man den dickeren Teil , der wenig Augen
hat , quer ab und verbraucht ihn in der Küche, den übrigen
Teil zerlegt man in zwei Teile , wobei man die Augen
zu schonen hat . Da die Schnittflächen leicht durch ein¬
dringende Krankheitskeime geschädigt werden können,
empfiehll es sich das Schneiden 5—7 Tage vor dem
Setzen vorzunehmen und die geschnittene Teile aus dem
luftigen , aber srostsreien Speicher zu lagern , damit die
Flächen trocknen und hierdurch widerstandsfähig werden.
Ueberhaupt trägt das Eintrocknen (Schrumpfen ) der

Kartoffel zur schnelleren Keimung viel bei. Ganze Kar¬
toffeln sollen Hühnerei groß sein. Das Setzen der
Kartoffel soll seitlich in die lockere Furche geschehen in
halber Höhe , wodurch eine Beschädigung durch Zugtier
und Flugrad ausgeschlossen ist. Ein zu hohes Pflanzen,
was bei Bearbeitung mit der Hand zwar gut , aber beim
späteren Eggen von Schaden ist, mutz vermieden werden.
Eine bessere Pflanzmethode ist das Setzen hinter dem
Furchenzieher . Die Pflanzweite richtet sich nach Sorte
und Bodenart . Sorten mit hohem und starken Kraut
werden weiter gepflanzt als Sorten mit schwächerem
Kraut . Frühkartoffeln enger als späte Kartoffeln . Das
Kraut soll später das ganze Feld verdecken. In der
Reihe rechnet man 40—55 cm Pflanzweite , Reihenentfernung 50—'70 cm . Saatgutbedarf : 8—12 Zentner auf
einen Morgen.
Vorkeimen . Um 2—3 Wochen früher zur Ernte
zu kommen ist es in diesem Jahre dringend notwendig
einen Teil , besonders Frühkartoffeln vorzukeimen . Dies
geschieht in einem warmen , lichten Raum , indem man
die Kartoffeln aus Hurten ausbreitet oder in Körben,
nur zur Hälfte gefüllt , hinstellt . Es entwickeln sich dann
1—2 cm lange , gedrungene Keime , welche beim Pflanzen
zu schonen sind.
Sortenwahl
. Dader Ertrag durch richtige Sorten¬
wahl und Sortenwechsel sehr beeinflußt ist, so ist dem
Saatgut besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Als
Frühkartoffeln sind zu empfehlen : Frührosen , Verbesserte
Sechswochen , Perle von Erfurt , Kaiserkrone , als allerfrüheste die rheinische Pflückmölle ; als Spätkartoffeln:
Industrie , Rheinische rote Rauhschale . Die für uns
brauchbaren Saatkartoffeln werden durch die Sortenver¬
suche der Landwirtschastskammer nachgewiesen und durch
den Nass. Saatbauverein geliefert. Da die Kartoffeln
sich leicht Abbauen , so ist der Sortenwechfel dringend
erforderlich.
Pflege . Die Kartoffelfelder müssen 1—2mal gehackt
oder geeggt und dadurch von Unkraut reingehalten werden.
2—8 Wochen später erfolgt das Anhäufen , das den Zweck
hat die unterirdische Stengelbildung mit Knollenent¬
wicklung zu fördern.
Ernte . Frühkartoffeln werden , sobald die Knollen
reis sind, d. h. die Schale sich nicht mehr mit dem Finger
abschieben läßt und das Kraut trocken geworden ist ge¬
erntet . Mittelfrühe und Spätkartoffeln sollen erst ge¬
erntet werden , wenn der Boden sich entsprechend abge¬
kühlt hat , weil sonst die Knollen leicht faulen . Zur
Aufbewahrung sind Erdmieten besser als Keller . Beim
Einmieten bringt man über die Kartoffeln eine 10 bis
15 cm dicke Strohschicht und eine 10 cm Bodenschicht,
damit die Kartoffeln noch ausdünsten können . Tritt
stärkerer Frost ein, so kommt noch eine Stroh - und
Bodenschicht darüber . Die Mieten sind auf trockenem
Gelände und nicht in Senkungen anzulegen . In der

Kathol . Gottesdienst.

An die Einwohner

Miete darf die Temperatur 8 ° C nicht übersteigen und
unter 2 ° nicht fallen . Bei Lagerung im Keller soll
man daraus sehen, daß die Kartoffeln aus einem Latten¬
rost kommen , um Lustdurchzug zu ermöglichen. Auch
kann man etwas kleingeschlagenen Kalk dazwischen
werfen , um Nachsaulen zu verhüten . Bei Frost sind
Kellerfenster zu schließen und bei Tauwetter zu öffnen.
Warme Keller sind für Kartoffeln untauglich . Die
Kartoffel muß trocken , luftig und kühl , aber frostfrei
liegen.
Krankheiten
. Die Kartoffel ist vielen Krank¬
heiten unterworfen ; diese zeigen sich in nassen Jahren
mehr als in trocknen . Bestes Bekämpfungsmittel
ist
häufiger Saatgut - und Sortenwechsel . Kranke Kar¬
toffelstauden sind frühzeitig auszureißen . Beim Ernten
müssen alle faulen und kranken Knollen ausgelesen und
vernichtet werden . Kranke Knollen sind nach Kochen
an Schweine zu verfüttern . Die wichtigsten Krankheiten
sind : Trockenfäule , Bakterienringkrankheit
(schwarze
Ringe ), Schorf , Schwarzbeinigkeit , Krautfäule , Blatt¬
vollkrankheit.
Düngung . Da die Kartoffel einen großen Vorrat
von Pflanzennährstoffen nötig hat , so müssen diese ihr
gegeben werden . Der beste Dünger ist Stallmist , der,
wie oben gesagt, im Herbste am besten zu geben ist.
Gründüngung ist ebenfalls gut ; ferner Jauche . Die
höchsten Erträge erzielt man durch Beigabe von Kunst¬
dünger zur Stallmistdüngung . (Ammoniaksuperphosphat
oder reinem schwefelsaurem Ammoniak .) Besonders
groß ist der Kalibedarf der Kartoffel ; deshalb dünge
man , vor allem auf leichterem Boden , mit Kainit , der
im Herbst in Gaben von 2—3 Zentner pro Blorgen zu
streuen ist. Schneller wirkt 40°/oiges Kalisalz , das auf
schwerem Boden allein für die Kalidüngung in Be¬
tracht kommt und einige Wochen vor dem Setzen der
Kartoffel zu geben ist (a/4—1 Zentner pro Morgen ).
Alle Kunstdüngemittel werden gleichmäßig ausgestreut
und beim Setzen der Kartoffel mituntergebracht . Nicht
den Kunstdünger in Furchen streuen , oder Löffelweise
zu den einzelnen Knollen geben ! Vor dem ersten Eggen
dünge man noch das Kartoffelfeld mit ca. 5 Zentner
gebranntem , gemahlenen Kalk . Der Kalk verhütet auch
die Schorfkrankheit.
Hochrattel , Direktor der Landwirtschaftl . Winter¬
schule Hof Geismar in Wiesbaden empfiehlt den Kunst¬
dünger in folgendem Verhältnis : pro Rute 2 Pfund
Kali , 1 Pfund Superphosphat und 1—IV2 Pfund Am¬
moniak.
Lehrer Müller , Höchst empfiehlt : pro Rute 3 Pfund
Quano , bei jede Setzkartoffeln , aber in handbreiter Ent¬
fernung einen Teelöffel voll
10 g (Quano zu haben
bei Herrn Kramer , Höchst, in jedem Quantum ).
0 . L.

Sossenheims!
lick
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Weißer Sonntag , den 11. April 1915.
ßi/2 Uhr : Frühmesse ; 73/4 Uhr : Abholung
der Erstkommunikanten ; 8 Uhr : Amt mit
Feier der ersten hl. Kommunion , Te Deum
Der geehrten Einwohnerschaft hiermit zur gefälligen Kenntnis, dass
und röm . Segen . Zu dieser Feier haben
ich das von meinem verstorbenen Mann seit 27 Jahren geführte
nur Personen mit Karten Zutritt . 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt für die übrigen Ge¬
meindemitglieder . Gemäß bischösl. Verord¬
nung ist nach dem Hochamt bis abends 6
Uhr Aussetzung des Allerheiligsten mit
öffentlicher Anbetung zur „Erbarmung und
Hilft Gottes in der jetzigen Kriegsnot ".
Von 11—12 Uhr : Betstunde für die früher
zur 1. hl. Kommunion gegangenen Knaben,
12—1 Uhr für die Kommunion -Mädchen;
in unverändeter Weise mit meinem Sohne Konr ad weiterführe . Be1—2 für den Arbeiter -, Jünglings - und
Marien -Verein ; 2—3 für die diesjährigen
eilig empfehle mich zur Lieferung von
Erstkommunikanten mit Aufnahme in die
sakramentalische Bruderschaft ; 3—4 für den
Mütteroerein und sonstige Frauen ; 4—5 für
die Männer ; 5—6 Uhr Schlußfeier mit Te
ien Sonntag . Bei vorkommendem Be¬
Deum , päpstl . Friedensgebet und Segen.
anspruch.
Die Kollekte ist für den Peterspfennig.
neinem
Sohne
entgegengenommen
chachtungsvoll
Wochentags : a) 6 25 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe f. Jakob
Fay u . seine Eltern ; b) Dankamt seitens
der Erstkommunikanten mit Kommunion
derselben.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. Adam
Schlereth ; b) 3. Sterbeamt f. Konr. Kinkel.
Abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht nach dem
Gesangbuch.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe f. Jos.
Schreiber u. dessen Eltern zu Ehren der hj.
Familie ; b) 2. Sterbeamt für Jos . Kreisch.
Schwer lastet der Druck des Krieges auf Ostpreussen , schwerer
Donnerstag
: a) best. hl. Messe zu
Ehren des hl. Erzengels Michael (Hochstadt); als zur Zeit der ersten Ueberschwemmung durch die Russen . In
b) best. Jahramt (Tagesfarbe ) f. die Ehe¬ den Grenzkreisen , welche auf behördliche Anordnung sämtlich ge¬
leute Peter Heeb u . Elis. geb. Kinkel nebst
räumt sind, donnern die Kanonen noch immer fort.
deren Angeh.
Eine blühende landwirtschaftliche Kultur ist hier vollständig
Freitag : a) gest. hl . Messe für die
ledige Kath . Brum , deren Eltern Anton u. vernichtet ; die sauberen Wohnstätten einer arbeitsamen , um ihre
Ursula Brum nebst Angeh. ; b) gest. hl. Existenz ringenden Bevölkerung liegen in Trümmern ; von manchen
Messe für Hugo Franz Fay u. dessen Ehe¬ Ortschaften ist nur noch der Name vorhanden.
frau Elis. nebst Familie . Abends 7 Uhr:
Ueber das deutsche Vaterland sind mehr als 300000 ostKriegsbittandacht zu Ehren der hl. Not¬
helfer.
preussische Flüchtlinge verstreut , die, fern der Heimat, meistens nichts
Samstag
: a) best. hl. Messe für 2
Krieger (Fay ) ; b) gest? hl. Messe f. Wilh. mehr ihr Eigen nennen als die notdürftigste Bekleidung und ein
und Susanna Brum , deren Eltern , Groß¬ sorgenbeschwertes , nach dem verlorenen , jetzt verwüsteten Heim sich
sehnendes Herz.
eltern u. Geschw.
Am nächsten Sonntag ist Schluß der
Noch ist ein Ende der Verbannung nicht abzusehen.
österlichen Zeit, in der die hl. Osterkom¬
Mitbürger ! die Ihr durch die opferreichen Kämpfe in Ost¬
munion empfangen werden soll.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬ preussen vor der verheerenden russischen Flutwelle bewahrt seid,
mittag von 4 und abends von 8 Uhr so¬ gedenket der notleidenden Volksgenossen ! zeigt Euch erkenntlich
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
für die Opfer, welche das grausame Kriegsgeschick unseren ostDas katholische Pfarramt.
preussischen Brüdern abgefordert hat.

Ziehung am 21., 22. und 23. April.

SW " Gewinne in Bar
ohne Abzug zahlbar
1 Hauptgewinn JL 100,000
1
do.
„ 50,000
1
do.
„ 30,000
1
do.
„ 20,000
1
do.
„ 10,000
Gewinne ä Jl. 5000 , 1000, 500,
100, 50, 15.

SargSager
nee «

a

Cretsch

und
H
Witwe.

Jl

3 .30 ; nach auswärts freie
für Porto und

Höt

^ er,

Königl . Lotterie - Einnehmer,

Höchst a. M.

Innge Ganse

zu verkaufen

. Dippenstraße 6.

Schöne Saatkartoffeln

Ostpreussen!Junge

Nach wie vor ist die „Gesellschaft
der Freunde ostGvangel . Gottesdienst. preussischer Flüchtlinge “ um die Linderung dieser Not bemüht.
Sonntag (Quasimodogeniti ), den 11. April. Mit Dank werden Geldspenden angenommen in der Geschäftsstelle
9»/e Uhr Hauptgottesdienst
. Konfirmation. Berlin NW. 7, Universitätsstr . 6, Fernsprecher Amt Zentrum Nr. 3231.
Beichte und Feier des hl. Abend¬
Gaben an Kleider , Wäsche , Wollsachen , Decken , Betten,
mahls.
werden
nur für die Kleidergeschäftsstelle Berlin, Beuthstrasse 14, am
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Spittelmarkt
, erbeten.
Mittwoch den 14. April 1915,
abends 71/a Uhr : Kriegsgebetstunde.
Evangelisches Pfarramt.
Am Sonntag im Anschluß an den
Gottesdienst Sitzung des Kirchenvorstandes.

Kose ä

zuzüglich 15 P
8 Zusendung
Bestellgeld.

Aufruf!

Kriegsnot der

Dem

(Friihrose ) zu haben bei Georg
Dottenfeldstraße 3.

zu verkaufen

Lotz,

Gänse

. Hauptstraße 27.

Setzbohnen
asb

zu geben .

Feldbergstraße 7.

Kleine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 135.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Schöne 2- Zimmer- Wohnung an
ruh. Leute zu verm. Dottenfeldstr. 16.
Eine 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 34.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Eine 3-Zimmerwohnung mit Garten¬
anteil zu vermieten. Frankfurters^ . 28.
Eine 4—5-Zimmerwohnung od. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Eine3- Zimmerwohnung mit Stallung
und Scheune Kirchstraße1 zu vermiet.

Näh. Aug. Far>, Oberhainstr
. 53.
Die&esellscliaft derFreundeostpreußischerFlficIitlinge.
bei

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver- ! Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
. zu vermieten
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5. | vermieten. Kronbergerstraße 48.
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
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Wöchentliche Geatis-Keilage: IUuSrierles Dlnterhaltungsülatt.
Diese

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpretk
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Jahrgang.

verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 14. April

Ur. 30.
Amtlicher

Elfter

Teil.

Bekanntmachung.
Im Kriegsjahre ist zur Ersparung von Saatgut
und zur Sicherung der Ernte eine möglichst um¬
fangreiche Anwendung der Drillsaat anzustreben.
Um den nassauischen Landwirten die Beschaffung
von Drillmaschinen möglichst zu erleichtern
, hat die
Landwirtschaftskammer zu Wiesbaden zunächst mit
einzelnen Firmen, deren Fabrikate im Kammerbezirk
besonders beliebt und verbreitet sind, Verträge ab»eschlossen
, wonach den Käufern bei Bestellung der
Maschinen durch die Landwirtschaftskammerein
Rabatt von 15—20/°0 eingeräumt wird. Eine Zu¬
sammenstellung der betr. Lieferanten und Fabrikate
liegt im Zimmer 9/10 des Rathauses offen und
kann dort eingesehen werden.
Sossenheim , den 14. April 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

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

1915.

Bekanntmachung.
2. wer der ihm auf Grund des 8 2 Absatz1 und
8 4 der Verordnung obliegenden Verpflichtung
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorgekommission
nicht nachkommt.
ist am Donnerstag, den 22. d. Mts ., abends 8 Uhr.
Höchst a. M., den 9. April 1915.
Der Landrat: Klauser.
Veröffentlicht.
Sossenheim , den 10. April 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

Lokal-Nackrichten.
Kassenhrlm , 14. April.

* Heldentod. Wiederum kam die Trauerbotschaft,
Bekanntmachung.
daß
der Gefreite Paul Far > von hier in Frankreich
Die Landwirtschaftskammer in Wiesbaden hat
den Heldentod fürs Vaterland gestorben ist. Der Ge¬
mitgeteilt, daß die Bezugsvereinigung der deutschen
Landwirte in Berlin in der nächsten Zeit größere fallene ist 25 Jahre alt und Inhaber des Eisernen
Mengen frischer Zuckerrüben aus Frankreich und Kreuzes. Um den jungen Mann trauern nicht nur
, sondern ganz Sossenheim ver¬
Belgien wird liefern können. Die Bezugsbedingungen Eltern und Angehörige
nahm mit tiefem Schmerze die Trauerkunde und ist die
sind folgende:
Der Preis der Zuckerrüben ist auf Weisung der Teilnahme eine allgemeine. Möge dies den Ange¬
hörigen eine Linderung in ihrem großen Schmerze
Heeresverwaltung auf 0,75 M. pro Ztr ., frei Waggon
sein
, ferner das Bewußtsein, daß ihr lieber Sohn sein
deutsch- französische oder deutsch- belgische Grenze
junges
Leben für das liebe Vaterland geopfert hat.
festgesetzt
. Das in Saarbrücken oder Düren bahn¬
Bekanntmachung.
—
Firmungsfeier . Seine Bischöfl. Gnaden
amtlich ermittelte Gewicht ist für die Berechnung
Dr
.
Augustinus
Kilian, Bischof von Limburg, wird
Wer nach8 2 der Verordnung des Bundesrates
maßgebend. Wann die Lieferung der Rüben erfolgen
vom 31. März 1915 über den Verkehr mit Futter¬ kann, ist im voraus nicht zu sagen, da dies von den am nächsten Montag Nachmittag2J/2 Uhr von Rödel¬
, hier eintreffen, um am folgenden
mitteln (R .-G.-Bl . S . 195) folgende Futtermittel
Verkehrsmöglichkeiten abhängig ist. Die Bezugs« heim kommend
A. Körnerfutter.
Vereinigung verpflichtet sich nicht, Wagen mit einem Tage in der hiesigen katholischen Pfarrkirche das
Mais, Johannisbrot (auch geschroten
), Acker¬ bestimmten Gewicht zu liefern; die Wagen müssen hl. Sakrament der Firmung zu spenden. Zu den
bohnen, Sojabohnen, Wicken;
vielmehr mit demjenigen Gewicht weiterrollen, mit Firmlingen zählen zunächst die drei letzten Schuljahr¬
B. Abfälle der Müllerei.
dem sie in Saarbrücken oder Düren ankommen
. Auf gänge, ferner die vorige Ostern und heuer aus der
Erdnußschalen und -kleie, Haferspelzen
, Hirse¬ die Beladung der Wagen hat die Bezugsvereinigung Schule entlassenen Kinder, sowie alle hier wohnhaften
, welche seit der am 11. Mai 1910 statt¬
schalen
, Reiskleie und -spelzen
, Haferkleie
, Reis¬ keinerlei Einfluß, sie kann daher keine Verantwortung Katholiken
futtermehl, Erbsenschalen und -kleie, Graupenfutter, für die aus der Beladung sich etwa ergebenden Folgen gehabten Firmung dieses Sakrament bisher noch nicht
^erstenkleie
, Weizen- und Roggenkleie
, die vor dem übernehmen. Für Frost- und Schmutzfreiheit der empfangen haben. Da dieses Mal mit der Erteilung
Inkrafttreten dieser Verordnung aus dem Aus¬ Rüben wird jede Garantie abgelehnt; die Rüben der hl. Firmung auch eine kanonische Visitation der
lände eingeführt ist, Malsabfälle (Homco, Homini, werden geliefert, wie sie fallen. Die Bezugsvereinigung Pfarrei verbunden ist, so wird der hochwürdigste Herr
Maiszena usw.) :
macht ferner den Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit,Bischof bis MittwochNachmittag hier verweilen,um sich
6 . Abfälle der Zucker- und Stärkefabrikation,
da sie nicht weiß, welche Rübenmengen ihr noch seitens dann von hier aus über Nied nach Griesheim zu
. Mit Rücksicht auf den Ernst der jetzigen
sowie der Gärungsgewerbe.
der Heeresverwaltung überwiesen werden. Bestellungen begeben
Kartoffelpülpe
, getrocknet
, Getreidetreber, ge¬ gelten erst dann als endgültig angenommen, sobald Kriegszeit wird die Feier, — abgesehen von der
trocknet
, Roggenschlempe
, getrocknet
, Zuckerrüben, der Weitertransport der Rüben ab Saarbrücken oder Errichtung einer Ehrenpforte an dem Orte wo Se.
Bischöfl. Gnaden bei seiner Ankunft begrüßt wird
getrocknet(als Viehfutter), Biertreber, getrocknet, Düren vor sich gegangen ist.
(Ecke Ludwig- und Hauptstraße), — nur ein kirchliches
Malzkeime
, getrocknet
, Maisschlempe
, getrocknet
, Hefe,
Höchst a. M., den 10. April 1915.
Gepräge tragen. Indes werden die Einwohner
getrocknet(als Viehfutter) ;
Der Landrat : Klauser.
Sossenheims, insbesondere die Katholiken
, es sich nicht
v . Oelkuchen.
Bestellungen werden im Zimmer 9/10 des Rat¬ nehmen lassen, durch Beflaggen ihrer Häuser, vor
Ravisonkuchen
, Hederichkuchen
, Rübsenkuchen,
Leindotterkuchen
, Rapskuchen, Nigerkuchen
, Sonnen¬ hauses bis spätestens Samstag , den 17. d. Mts ., allem derjenigen, durch welche die Prozession ihren
; später einlaufende können keine Weg nimmt (d. i. Haupt- und Kirchstraße und an¬
blumenkuchen
, Mohnkuchen
, Palmkernkuchen
, Sesam¬ entgegengenommen
stoßende Straßen ) ihre Freude über diesen seltenen
kuchen
, Sesamkuchen in Deutschland geschlagen
, Soja¬ Berücksichtigung finden.
Sossenheim , den 12. April 1915.
Besuch eines hohen kirchlichen Würdenträgers zum
bohnenkuchen
, Leimkuchen
, Kokoskuchen
, Maiskuchen,
Der Gemeinde-Vorstand.
Ausdruck zu bringen.
Maiskeimkuchen
, Baumwollsaatkuchen
, Erdnußkuchen,
Mehle aus Oelkuchen;
— Die hiesige Spar - und Darlehnskasse (Raiff¬
Bekanntmachung.
E. Oelmehle (durch Extraktion gewonnen).
eisen) übt eine recht wohltätige Kriegsfürsorge für
Eine Sammlung von altem Gummi soll von die hiesigen Einwohner, welche Ackerbau treiben oder
Palmkernmehl und -schrot, Raps - und Rübsenheute
bis zum 24. April in hiesiger Gemeinde vor¬ Vieh halten; gleichviel ob dieselben dem Verein an¬
Mehl, Leinmehl und -schrot, Kokosmehl und -schrot,
genommen werden.
Sojamehl und -schrot;
Die Sammlung soll sich erstrecken auf alte gehören oder nicht. In letzter Zeit wurden durch
F . Tierische Produkte und Abfälle.
den Verein geliefert: 200 Zentner trockene Biertreber,
Tierkörpermehl
, Kadaoermehl, Heringmehl, Wal- Fahrrad-Gummireifen und Schläuche, alte verbrauchte 40 Zentner Saathafer , 160 Zentner Saatkartoffeln,
und sonstige nicht mehr verwendbare 60 Zentner grober Maisschrot, 60 Zentner Gersten¬
uschmehl
, Fischfuttermehl
, Dorschmehl
, fettreich, Fisch- Gummischuhe
Gummiartikel,
futtermehl,Dorschmehl
, fettarm, Fleischkuchen
, Fleisch¬
Wir bitten alle Einwohner, sich recht rege an futtermehl, 10 Zentner Weizen- und Roggenkleie und
kuchen
, gemahlen, Blutmehl, Fettgrieben, Fleischfutter¬
65 Zentner Peru -Guano. Und alles, um in selbst¬
dieser Sammlung zu beteiligen und alle im Haushalte
wehl;
loser Weise während der Kriegszeit der Bevölkerung
befindlichen alten Gummisachen im Rathause— Poli¬
0 . Hilfsstosfe.
zu dienen und mitzuhelfen über die schwere Zeit.
zeiwache
— abzuliefern. Im Laufe der nächsten Woche Daß der Verein dieses leisten kann, ist nur möglich,
Torfstreu, Torfmull, Futterkalk, kohlensaurer und
wird an einem noch bekannt gegebenen Tage in den weil er der Landwirtschaftlichen Central-DarlehnsVhosphorsaurer
, fertig präpariert
Häusern
durch Schüler eine Sammlung veranstaltet. Kaffe (Raiffeisen Verband) angehört, der mit über
mit Beginn des 8. April 1915 in Gewahrsam hatte,
Die
Sammlung
dient vaterländischen Zwecken.
m verpflichtet
, sofern er nicht Verbraucher ist oder
6000 Vereine über ganz Deutschland verbreitet ist.
Sossenheim
,
den 10. April 1915.
me Mengen unter einem Doppelzentner in jeder Art
Die nassauische Filiale Frankfurt a. M. hat Vio des
Die Polizei-Verwaltung._
ganzen Bedarfes für das Heer geliefert. Hoffentlich
und, die vorhandenen Mengen getrennt nach Arten
Bekanntmachung.
und ihren Eigentümern unter Nennung der Eigen¬
wird von dieser anerkannt guten Einrichtung auch
tümer der Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte
Der Voranschlag über die Einnahmen und Aus¬ späterhin allseitig und allezeit Gebrauch gemacht, den
'n Berlin, Potsdamer Straße 30, sofort anzuzeigen gaben hiesiger Gemeinde für das Rechnungsjahr 1915 Nutzen davon hat die hiesige Einwohnerschaft.
und zwar von einem Doppelzentner an.
liegt von heute ab zwei Wochen auf dem Rathaus
»elrauntmachung des 6ruppenwa
$$erwerRe
$.
Zur Durchführung dieser Anzeigen hat die Be- öffentlich aus.
sUgsvereinigung der deutschen Landwirte ein Formular
Sossenheim , den 14. April 1915.
In der Nacht vom 16. zum 17. April findet
verstellen lassen, das in der erforderlichen Anzahl von
_
Der Gemeinde-Vorstand.
die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
°er Handelskammer zu Wiesbaden bezogen werden kann.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Bekanntmachung.
Nach ß 13 der Bundesrats-Verordnung vom
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
Donnerstag,
den
15.
April
ist
die
Gemeindekaffe
^1-März 1915 wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
nommen werden.
geschlossen
. Die Auszahlung der Familien-Untervber mit Geldstrafe bis zu 15000 Mark bestraft,
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
1. wer den Vorschriften dieser Verordnung zuwider stützungen findet am Freitag den 16. und Samstag Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
Futtermittel in anderer Weise als durch die den 17. April d. Js . statt.
Sossenheim , den 14. April 1915.
Sossenheim , den 13. April 1915.
Bezugsvereinigung der deutschen Landrvirte ab¬
Die Betriebsleitung.
Der
Gemeinde
Vorstand.
setzt,

erntet die Früchte seiner gegen Deutschland gerichteten hat. geht aus den Berichten von Reisenden hervor,
Vernichtungspolitik. Diesmal war es China. Chochin- die von den ögäischen Inseln in Athen eingetroffen
Wenn einst die Geschichte dieses Krieges geschrieben china, Annam, Siam . Tibet und endlich Indien
wird, steht inmitten aller Betrachtungen Japan , das kommen später an die Reihe, wenn erst die ungeheure sind. Sie sagen, daß ein großer Teil der eng¬
Kriegsschiffe
Land der Rätse!, das nun uns Deutschen wenigstens, chinesische Menschenmasse in japanischem Geiste orga¬ lischen und französischen
so stark beschädigt
ist . daß sie augenblicklich zu
kein Rätsel mehr ist; denn die Japaner haben den nisiert und diszipliniert ist. Das Ansehen Europas
dem-Unternehmen unbrauchbar
find. AufLemnos
von England herausbeschworenen Krieg benutzt, um bei den Gelben ist erschüttert, England wird zu seinem bestnden
sich 5000 bis 60000 Mann an Land, weitere
in Ostasien, wenn nicht für ganz Asien eine neue Zeit Schaden erfahren, daß es auch Europas Einfluß bei
anzubahnen, an deren Schwelle mit Flammenschrist den Schwarzen untergraben hat. Englands feiner MOOO weilen aus den Transportschiffen. Die Er¬
der Truppen bereitet große Schwie¬
die Worte stehen: Asien den Asiaten. Gefallen ist die Plan ist eine ungeheure Blamage für seine Welt¬ nährung
rigkeiten.
Der Versuch, artesische Brunnen anzu¬
Maske der Liebenswürdigkeit und Zuvorkommenheit, herrschaft.
Wöstmann.
legen, blieb erfolglos. Das Wasser für die Soldaten
gefallen die Maske, die aller Welt den Samuraimußte man aus Saloniki herbeischaffen
. Unter diesen
Geist des Japaners als höchstes Innenleben des
Umständen ist es erklärlich, daß sich die Verbündeten
Verschiedene Kriegen acbricbtcn.
echten Tenno-Untertanen vorjpiegelte, zerfetzt ist der
mit der Wiederausnahme der Kämpfe um die Darda¬
Vertrag mit England, zerrissen alle Abkommen mit
(Von 5er mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
nellen nicht beeilen.
den Staaten Europas und mit Amerika. Und auf den
Freiwilliges Kraftfahrerinnenkorps in
Wiederbeginn der Kämpfe am Snczkanal.
Trümmern all dieser Vereinbarungen steht die gelbe
Frankreich.
Bestie — losgelöst von ihrer Scheinkultur, steht
Wie die Londoner »Central News ' melden, be¬
Lyoner Blätter melden, daß in Paris von Frauen
der Hunne, der Europa bedroht, wenn er Asten be¬
richtet das Presseburca » anö Kairo : Ein kleines
ein Automobilklub
gegründet wurde zudem
herrscht.
türkisches
Korps
Kavallerie
wurde von
Zwar die klugen Leiter des Dreiverbandes geben Zweck, a l I e F r a u e n, die die Erlaubnis als Auto¬ englischen Patrouillen einige Meilen nordöstlich von
, militärisch
auszubilden und Kantara ( am Suezkanal ) bemerkt. Einige Schüsse
sich den Anschein
, als merkten sie nichts von dieser mobillenkerin besitzen
wurden gewechselt, worauf die Türken zurück¬
Wandlung. Für sie ist der Japaner immer noch der der Heeresverwaltung zur * Verfügung zu stellen.
gingen. Auf keiner von beiden Seiten sind Verluste
Bundesgenosse, der Deutschland im fernen Osten be¬
festzustellen.
raubte und der im fernen Weltmeere Jagd machen
«Wo ist Hindenburg?
half auf deutsche Schiffe. Und dennoch ist den
In seiner Betrachtung über die Kriegslage in
Schreibtischpoiitikernin London. Paris und Peters¬
KriegsereignMe.
Rußland
sagt der militärische Sachverständige der
burg längst die Angst vor dem Japaner in die
81.
März.
Russische Angriffe in den Karpathen werden
Londoner
.Daily
News
'
,
es
sei
klar,
daß
der
hart¬
schlotternden Gebeine gefahren, seit es nämlich feststeht,
abgewtesen. — Die Österreicher stoßen über die
daß die japanische Regierung gar nicht daran denkt, näckige Widerstand der Österreicher in den Karpathen
russische
Grenze nach Beffarabien vor. — Deutsche
zusammenbreche
.
Ihre
Lage
sei
höchst
bedenklich.
ein Expeditionskorps nach Europa zu entsenden, auf
Unterseeboote versenken zwei weitere englische
daß die Fronten im Osten und Westen, die jetzt „Aber," so fragt der Sachverständige besorgt, „w o
Dampfer.
Inder , Turkos, Kaffern, Kanadier, Australier, Belgier, ist Hindenburg?
Wir
haben lange nichts von
Franzosen und Engländer. Russen. Tscherkessen
, Mon¬ ihm gehört, und es scheinst nicht, daß er Truppen 1. April. Die Deutschen nehmen Stützpunkte der
Belgier bei Dixmuiden und machen Gefangene.
golen, Kirgisen und Tschungtschusen sehen, nun auch übrig hat, um den Österreichern am Duklapaß zu
Bei Lunöoille erleiden die Franzosen starke Verluste.
durch des gelben Mannes lieblich Gesicht geziert helfen. Jedoch dürfe man sich nicht sicher fühlen und
— Im Osten werden russische Angriffe bei SUerniewürden.
Englands
Liebeswerben,
Rußlands
und Opocno zurückgeschlagen.
Brummen und Frankreichs Flehen ließen Japan un¬ glauben, daß die Bundesgenossen ihn endgültig los 2. wice
April. Heilige Ariilleriekämpfe zwischen Maas und
seien: denn Hindenburg
habe eine beson¬
gerührt.
Masel : im Priesterwalde Jnianieriekämp e. Ein
Zwar spukt der Plan einer solchen Expedition dere Art , überraschend heroorzuspringen,
französischer Angriff westlich des Priesterwaldes
noch immer in den Köpfen einiger japanischer Poli¬ und zwar dann, wennman
es am wenig st en
bricht unter dem Feuer der Deutschen zusammen.
tiker und Zeitungsmenichen, deren Ehrgeiz über die erwarte ."
*
Der Feind erleidet schwere Verluste. - Zwischen
Sehnsucht nach der Herrschaft in Asien hinausreicht:
Pruth und Dniestr schlagen die Österreicher einen
Das friedliche England.
die ganz in der Wirklichkeit lebende Regierung aber
starken russischen Angriff ab. Ein Nachtangriff der
ist nicht nur dem Plane abgeneigt, ste warnt sogar
Mit jenem zynischen Freimut, der die Engländer
Russen an der unteren Ntda scheitert im Feuer
vor seiner Erörterung. Das Kriegsministerium hat immer
auszeichnet, wenn sie stark zu sein scheinen, be¬
unserer Verbündeten.
ein Rundschreiben an die Divisionskommandeure er¬
spricht^ eine vielgelesene englische Wochenschrift die
3. April. Belgische und französische Vorstöße scheitern
raffen. in dem es denselben bestehlt, die nicht in Möglichkeiten
der Rüstungseinschränknngen, indem
am Klosterhoekgehöfi
, im Priesterwalde und bei
aktivem Dienst befindlichen Soldaten , d. h. die sie oorschlägt, daß aus eine Million Einwohner 100
Nieder-Aspach. - Deuiscbe Unterseeboote versenken
Reservisten, in ihren Bezirken aufzufordern, sich von Soldaten kommen sollen und auf je 1000 englische Meilen
eine Reihe feindlicher Schiffe.
dem Plan gewisser Japaner , eine für Europa be¬ Küstenltnie ein Schiff. - Aus dieser Grundlage müßten
4. April. Der von den Belgban besetzte Ort Drie
stimmte Freiwilligen-Armee zu bilden, fernzuhallen.
Grachten am Westufer des Werkanais wird von
dann allerdings dem englischen Reiche 45 000 Monn
Es wird in dem Zirkular weiter gesagt, daß das und
56 Schiffe, Deutschland hingegen nur 8000 Mann
unseren
Truppen erobert. - Russische Angriffe bet
Kriegsministerium nichts mit dem Plan zu tun und neun Schiffe zuitehen. Die geiamte Weltarmee
Augu-ww werden abgewiesen.
habe, und daß cs ihm seine Zustimmung nicht ge¬ betrüge 177000 Mann und 249 Schiffe. Mit andern
5. April. Framösische Angriffe im Argonner Walde,
geben hat.
Worten : England (das ja zu seinen Einwohnern auch
bet Boureuilles und Ponl -ä-Mousson brechen im
Japan hat ganz andere Pläne . Seitdem vor aller die
Bewohner der Kolonien zählt) hätte dann nicht
Feuer der Uniern zusammen. Im Prie «erwalüe
Welt offenbar geworden ist, daß die Vcr. Staaken nur die größte Flotte, sondern auch eine der größten
dringen die Deutschen vor. — Bei Martampol
nicht in der Lage sind, mit bewaffneter Hand ihre Landarmeen.
scheitert em russischer Angriff unter schwernen Ver¬
#
Interessen in China zu schützen
, ietzt Japan unverhüllt
tu en für die Russen. — Am südlichen Dnjestr-Hstr
seine astatischen Pläne in die Tat um, die europäische
Rußland will Konstautinopcl.
iasten
die Rüsten in einem für sie verlorenen Ge¬
vnv amerikanische Konkurrenz mit einem Schlage in
fecht 1400 Mann an Gefangenen und neben
Mit allem Nachdruck betonen die russischen Zeitungen,
China auszuschalten. Hält aber seine starke Hand
Maschinengewehrezurück.
der russische Standpunkt ent chieden den Besitz von
das Reich der Mitte, so hält sie auch alle Zukuntts- daß
Konstantinopel
und der Dardanellen
ver¬
6. Aprii. Französische Angriffe in der Gegend von
Möglichkeiten Europas und der Ver. Staaten ; denn lange. strebe doch Rußlands äußere Politik seit drei
Verdun, bei Flirey, Ailly, Apremont und am
Khina war für alle Staaten das Land der Zukuntt. Jahrhunderten diesem Ziele zu. Die Verbündeten scheinen, Prietterwalde
zeripiitiern. - In den Karpathen
Handel, Industrie . Technik. Kunst und Wissenschaft man möchte fast sagen merkwürdigerweise
, sagt der
erobern deutsche und österreichisch- un arische
zweier Weltteile konnten sich hier betätigen — wenn Korrespondent
, den rusischen Standpunkt zu achten.
Truppen östlich des Laborczatales starte rrnsr ck
:e
nicht Eiferlucht trennend zwischen ihnen gestanden, Immerhin fehle es in Rußland nicht an Zweiflern, wie
Stellungen
und
machen
dabei,
sowie in melieren
wenn nicht die Eroberungslust einzelner (besonders überhaupt von manchen Kreisen Rußlands England
Gerechten über 7500 Rüsten zu Gefangenen. Rußlands und Japans ) ein unübersteigliches Hinder¬ kein besonderes
Vertrauen
geschenkt' werde.
Türkische Truppen sstiagen im Kaukasus die Russen
nis gebildet hätte.
Der englische Botschafter in Petersburg habe dies vor
in der Nähe von Jickstau über d e Grenze zurück.
Jetzt hat Japan mit keckem Zugriff den heimlichen einigen Monaten auch bei einem in der Botschaft geS :e besetzen mehrere russische Dörier . - Vor den
gebenen
Festmahl
in
erbitterten
Worten
iestgestellt
.
Vom
Kampf beendet. Es hat alle Entwicklungsmöglich¬
Dardanellen
werden ein englischer Kreuzer una
strategischen
Standpunkt
aus
sei
man
keineswegs
so
ver¬
keiten, die Europa oder den Ver. Staaten miniten,
ein Torvedoboot durch iürkstche Granaten stark
unterbunden und China unter sein Joch gebeugt. blendet, um nicht mit einem möglichen Mißerfolg
betchädigt.
zu rechnen.
Freilich, man hat noch in letzter Stunde die Form vor den Dardanellen
*
7.
Avril. Das deutsche Unterseeboot „U 29" gilt a s
gewahrt, hat von den entwürdigenden Forderungen
verloren ; es ist mit der gemmlen Beiagung ge¬
Neue Tardaneklenklimpfe?
soviel abgelassen, daß gerade die schlimmste Schmach
sunken. — Bet Verdun brechen sianzöliiche Angriffe
für China vermieden war : aber man hat doch er¬
Wie recht man in Rußland mit seinen Zweifeln
zusammen. — Bei Combres werden zwei irnn ö»
reicht. das; » uropa ausgeichaUet bleibt England an einem leichten Gelingen der Dardanelleneroberung
fische Bataillone veinickrtel
. Bei Ailly Apiemont«

Japan , Buropa

und Amerika.

Ss brault ein Ruf.
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Erzählung von Max Arenbt

- Denart.

' .vOrt’^ ltr!*. ,

Wenn irgendeine Aufgabe zu lösen war, die große
Ausdauer und ganz besonderen Mut erforderte, so
war Carsten der erste, der sich zum Kommando
meldete, und einmal, als Oberst Rauopach ihm Ruhe
anempiahl und einen Nachtritt einem andern über¬
trug. flüsterte er:
„Herr Oberst, ich bin noch manches der Sache
schuldig."
Damals hatte Oberst von Rauppach darauf nicht
geachtet; aber letzt in den langen Nächten, da
man untätig beobachtend dem Feinde gegenübersag,
fiel ihm mancherlei wieder ein; aber er wak ein
guter Kenner der Menfchenseele und wußte, daß
Carstc eines Tages auch ohne besondere Frage von
dem sprechen würde, was seine mnge Seele be¬
drückte. Im übrigen aber lebten neben ihm und
um ihn io viele Schicksale
, daß er nicht einem ein¬
zelnen seine ganze Teilnahme schenken konnte.
Neun Tage halte das Regiment nun bei Wasser¬
ungen gelegen. Nordwärts und südwärts war getämpck worben. aber die französischen Truppenmassen
aus Remiremont waren, ais sie sich von der deutschen
Kavallerie beobachtet sahen, in weitem Bogen nord¬
wärts aus Meyeral marschiert, uni dort die Armee
zu verstärken, die nach Colmar durchbrechen sollte.
Endlich, den Ungeduldigenviel zu spät, kam der
Befehl, daß das Hularenregiment zur Flankendeckung
der Arltilerie, die gegen Hohen-Neuendori angesetzt
mar. sofort abzurücken habe. Ein Aufatmen' ging
durch öle Rethen der Reiter. Einem aber war es
wie die Befreiung von Zentnerlast. Jetzt endlich
konnie er sühnen, was er gefehlt zu haben meinte,
jetzt konnte er die Schmach abwaschen, die er durch

seine verblendete Leidenschaft sich selbst zugefügt zu
haben glaubte.
Ein Nachtritt von sechs Stunden . Dann war
das Gros erreicht, das von Straßburg und Metz
herangezogen worden war.
Zwei Tage lang währten die Kämpfe, dann endlich
wich der Feind, und durch Meldereiter sowie durch
Flieger wurde iestgestellt
, daß er seinen Rückzug gegen
Mülhausen genommen habe, während seine Etappen
in der Kreisstadt und in der kleinen nahegetegenen
Grenzgarnison blieben.
Mit ungeheurer Schnelligkeit rückten die Deutschen
den zurückweichenden Feinden nach. Dabei aber
wurde nicht der Weg genommen, der durch die Dorier
führte, sondern die Ver olger brachten sich durch Eil¬
märsche in die rechte Flanke der Flüchtenden und
schoben sich so zwischen die Abhänge oer Vogesen
und die Plätze, die die Franzosen besetzt hielten.
In jenen Plätzen, die sie mit großer Übermacht
hielten, fühlten sich die Franzosen aber als Herren.
Der Oberbefehlshaber hatte einen Maueranschlag
Herstellen lasten, der den Bewohnern mitteilte, daff an
eine Räumung der P ätze, in denen jetzt die Repu¬
blik das Kommando führte, nicht zu denken sei.
Seit dem Tage, da das Huiarenregimeni auf
höheren Befehl seine Garnison veraffen hatte und
nordwestlich an die Grenze gerückt war. hatte man
in der Kreisstadt lerne Nachricht mehr von der Stellung
und von den Unternehmungen der deutschen Truppen.
Zwar hieß es hier und da. daß aus den Dörfern
die Franzosen bereits wieder vertrieben waren und
daß die Deutschen gegen die Kreisstadt vorrückien:
aber als immer mehr Flüchtlinge aus Alttornet,
Graboiv und Schiffmoor eintrasen, und als gar
Herr von Carsten als Geisel eingeltefert worden war,
ließ man die Hoffnung sinken
. Die Franzosenfreunde
hallen das Heft in der Hand, iistr' gens ließ -s Och

unter der Herrschat der Eindringlinge leben. Sie
hatten ia ein Interesse daran, sich bei den Bürgern
aus deren Ergebenheit ste zählten, beliebt zu macken'
Unter dielen Umständen war es tein Wunder,
wenn das Leben bald wieder einen alltäglichen «eriauf nahm. Der französische Oberbefehlshaber hatte
bekannt gegeben, daß er vorig sti von Berha Inngen
unter der mönninhen Bevölkerung a stehen wolle,
solange nicht Beschwerden über das Verhalten der
Bevölkerung etniauien und unter der Boraussetznnr
daß es keine deutschen Wehrpflichtigen>n der Stadt
gebe. Er batte demgemäß auch alle Primaner unter
strenge Aussicht stellen lasten.
Ader der alte Profeffor Lange war nicht ein
Mann blasser Furcht. Mehrere seiner tungen Leute
hatten schon wie erholt gebeten, noch zu einem
zweiten Notexamen -«gelassen zu werden. An>angs
hatte sich der Direktor gesträubt, aber nach einer
gemeinsamen Besprechung der ehrers statt darein ge¬
willigt, daß sich noch vier Primaner einer solchen
Prüfung unterzogen.
Das Gymnasium, ein altehrwürdlger Ban, der
noch aus der Zelt der Franzo enherr'chait im Eisaß
stand. lag abseits der Stadt , hart an dem Wege,
der nach Mülhausen führte. Um 9 Uhr vorm-stags
sollte das Examen beginnen. Als gerade der Dire ior
seine Ansprache an die jungen Leute gehalten Hane,
drang ein dumpfer Donner ans der Ferne - die
deutsche Artillerie hatte Falkenhausen und Willweiter
angegriffen, die etwa einen Kilometer ostwärts vor
der Stadt lagen.
Und nun wurde wohl bas seltsamste Examen
abgehalten, das je in einer deutschen Lehranstalt
staltgefunden hat. Unter Begleitung des ickaunggewaltigen Duells zwischen deuiicher und -ran ö scher
Artillerie wurde zwischen Lehrern und Sckülern
Fragen >md Antworten ausa -iaus-ckst bis in rnäts»

Fiirey und am Priesterwalde erringLA die Unfern
Vorteile . — Bei einem deutschen Vorstoß in
russtichcs Gebiet südöstlich von Memel vernichtet
unsere Kavallerie ein russisches Bataillon . von dem
etwa 370 Mann gefangen werden . Die Österreicher
bombardieren Belgrad.
8. April . Zwischen Maas und Mosel scheitern sämt¬
liche französischen Angriffe , die Franzosen werden
aus verschiedenen Stellungen vertrieben und er¬
leiden schwere Verluste . — Günstige Entwicklung
der Kämpfe in den Karpathen sür die Deutschen
und Österreicher.
0. April . Drie Grachten wird von den Deutschen
wieder besetzt, eine Anzahl Belgier gesangenge¬
nommen . — Zwischen Maas und Mosel scheitern
alle französischen Angriffe, bei Le Mesnil und im
Ailly -Walde gehen die Deutschen vor . — Im Osten
Kämpfe bei Katwarsa.

poHtifcbe Rundfcbau.

Weiterbeschäftigung im Post- und Telegraphenbienst der
im Kriege verstümmelten Unterbeamten ' die größte Rück¬
sicht zu üben. Eine Lösung des Dienstverhältnisses soll
erst dann in Erwägung gezogen werden, wenn feststeht,
daß der Verstümmelte für jeden Unterbeamtendienst durch¬
aus ungeeignet ist.

(Apolitischer Tagesbericht.
Berlin . Verfehlungen gegen die Backoerordnungen
wurden dem Bäckermeister Friedrich Wilhelm Leip¬
ziger vor dem Schöffengericht Berlin -Tempelhof zur
Last gelegt . Er hatte bei Herstellung von Schrippen
außer Kriegsmehl auch noch Weizeninehl verbacken,
Salzkuchen aus reinem Weizenmehl hergestellt, zur
Herstellung von Roggenbrot Weizenmehl in zu großem
Prozentsatz verwendet und schließlich Brot nicht erst
nach 24 ständiger Lagerung sondern frisch verkauft . —
Der Angeklagte gab nur einzelne dieser Verstöße zu
und entschuldigte fich damit , daß das Kriegsmehl so
unzulänglich war . daß es sich nicht verbacken ließ.

Eichstädt. Wegen brieflichen Verkehrs mit Ge¬
fangenen wurde die Tapeziererssrau Marie Schneider
vom Landgericht zu einem Monat Gefängnis ver¬
urteilt . Sie hatte mit in Mancking gefangen ge¬
haltenen französischen Offizieren Briefoerkehr unter¬
halten.
Rotterdam .

Im

Hafen hat sich ein folgen¬

schwerer Zusammenstoß ereignet . Der neue Dampfer
„Tjisondari " von der holländischen Paketfahrt -Gesellschast stieß mit einem Schleppdampfer zusammen . Der
Schlepper sank. Fünf Personen find ertrunken. _

Vermischtes.
Eine seltsame Steuer .

Im Potsdamer Stadt-

Haushaltsplan
steht noch immer
eine seltsame
Steuer mit einem Jahresertrag
von — sechs Mark
verzeichnet, die „Nachtigallensteuer ". Sie wird gegen
jedermann fällig , der einen Sprosser oder eine
Nachtigall hält , und wer das Halten eines solchen

Deutschland.
* Wie die sozialdemokratische .Bremer Bürgerzeitung ' zu melden weiß , wird wegen des Weltkrieges
die Maifeier
in diesem
Jahre
kaum begangen
werden können, namentlich wird keine
Arbeits¬
ruhe am 1. Mai cintreten.

broberre Gefcbütze bei der firma Krupp.
Ge'chütze
, die bei der Firma Krupp als altes Eisen ausgemustert worden sind.
Nach Feststellun¬
gen im Anfang März

belief sich die Ge¬
samtzahl der bis da¬
hin im Osten und
Westen von uns er¬
beuteten Geschütze
auf 5610. Im ein¬
zelnen haben dazu
beigetragen : Belgien
eiwa 3360 Geschütze,
Frankreich etwa 1300
Feld - und schwere
Geschütze
, Rutzland
etwa 850 Feld- und
schwere Geschütze,
England etwa 60
Feld- und schwere
Geschütze
. Mehrere
Hundert dieser Ge¬
schütze sind im Verjause des Krieges
bei der Firma Krupp
und auch in anderen
Fabriken für uwere
Zwecke gebrauchsiähig gemacht und
haben uns schon mit
der gleichfalls un¬
seren Gegnern abqe»
nommenen großen
Menge Munition er¬
freuliche Dienste ge¬
leistet. Unsere beiden
Bilder zeigen ledig¬
lich Parks solcher Ge¬
schütze
, die auf den
Hösen der Firma
Krupp als
altes
Eisen ausgemustert
worden sind.

England.
* Aus dem Bericht des englischen .Public Trustes'
geht hervor , daß sich seit Kriegsausbruch in England
und Wales feindliches
Eigentum
im Wert
von süniundachtzig Millionen Pfund (über 1700 Milk.
Mk.) unter seiner Verwaltung befindet.

Balkanstaaten.
*Der
ehemalige
griechische Ministerpräsident
Ventzelos
hat seinen Parteigängern erklärt , daß
er fich. weil die Regierung den Widerruf seiner An¬
gaben über die Haltung des Königs zur Abtretung
Kawallas ausrechterhalte , veranlaßt sehe, fich end¬
gültig
von jeglicher
Teilnahme
an der
Politikzurück
zuziehen.

Agvvten.
* Das Attentat
auf
den
ägyptischen
® ult an, dem dieser nur knapp entgangen ist. wurde
von einem jungen mohammeüantichen
Ägypter,
Namens Mohammed Gabi ! aus Mansura , verübt , der
vnschemend Mitglied einer weitverzweigten
Verschwörung
gegen das Leben des Herrschers
war . Der Verhaftete Mohammed Gabil gehört einer
wohlhabenden mohammedanischen Familie an und
bat in Kairo studiert . Man entdeckte bei ihm noch
einen weiteren mit sechs Schüffen geladenen Revolver
wwie einen schart geschlissenen Dolch . Die Mehrzahl
der beim ersten Verhör ihm gestellten Fragen ließ er
unbeantwortet . Als Beweggrund seiner Tat gab er
an, daß Hussein Kiamtl zum Verräter an der moham¬
medanischen Sache geworden sei und deshalb vervichtet werden müsse.

Asien.

' .Manchester Guardian ' veröffentlicht die folgende
Zuichrtit : Wenn Gras Ot'uma in einer Unterredung
agle. daß die japannchen Forderungen so unschädlich
and. weshalb weiden sie dann nicht amtlich ver¬
öffentlicht ? Die Wahrheit ist. daß die Englän¬
der im fernen
Osten vielen dieser Forderungen
feindlich
gegenüber
stehen, weil
sie den
Grundsätzen des englisch - japanischen
Bünüvrsverirages
zuwiderlaufen,
der
Gleich¬
berechtigung auf dem Gebiete des Handels widerwrechen und die Stellung vieler Völker, darunter
auch diejenige des englischen Volkes , ernstlich gejatiTöen. Okuma wiederholt das oft widerlegte
Märchen , da >- an Chinas Widerstand deutsche UmNteve schuld seien. Lies ist eine Geringschätzung des
Beistandes unterer Landsleute in China . Sie kennen
Me völlige Unrichtigkeit dieser Behauptung. _

Volkswirtschaft.

'< e chä ti ung von Invaliden . Das Reichspostamt
hat j>. nam-" ' i ■“■ftptr Dienststellen angewiesen, bei der

Das Gericht erkannte auf 45 Mk. Geldstrafe oder neun
Vogels innerhalb acht Tagen nicht anzeigt . wird mit
Taoe Gefängnis.
sechs Mark bestraft. Die Steuer hat ausgesprochen
Saßnitz. Die EksenbahndirektionStockholm teilt tierschutzsreundlichen Charakter und entsprang einem
mit , daß die schwedischen Fähren den Dienst auf der
Bedürinisse . da sich in den Jahren ihrer Einführung
Linie Trelleborg —Saßnitz nun wieder ausnehmen.
ein übermäßiges Interesse der Vogelsteller für die ge¬
Die deutschen Fähren sind seit langer Zeit in regu¬ fiederten Sänger bemerkbar machte und dem Einhalt
lärem Dienst.
zu gebieten war.
Leipzig. Der frühere Oberbürgermeister Ge¬
heimer Rat Dr . Gcorgt hat eine Stiftung errichtet,
mit der Bestimmung , daß zum Andenken an die ge¬
Durch Anstrengung gelingen die Werke, nicht durch
fallenen Schüler des Rikolai -Gymna ums auf dem
Wünsche ; es läuft das Wild nicht in den Racken des
Hofe der Schule nach Friedensschluß ein Denkmal
schlafenden Löwen .
Hilopadesa.
errichtet werde . Die Leipziger Nikolai -Schule gehört
zu den ältesten deutschen Gymnasien : vor drei Jahren
Das Betragen ist ein Spiegel , in welchem jeder
feierte sie ihr 400mbriges Juwläum.
sein Bild zeigt. Goethe.

aber schienderte unangetochten über den Marktplatz,
^acknrittagsslunde
das Zier erreicht war . Vier
vonnungsfrohe junge Leute hatten den Nachweis er¬ die enge Rw brennergasse hinab zum Hohen Bars,
dacht , die Zeit der Sckule gut angewendet zu an dessen Ende , dort , wo die Strage
ins Feld
vaben. Mit den Segenswünschen des Direktors
führte , das „Löwenbräu " lag.
verlie en sie die Anstalt . Freudestrahlend
eilten
Vater Pigall war eine bekannte und beliebte
be nach Hauke — es handelte sich für sie jetzt nur
Persönlichkeit in der Stadt . Er wurde darum am
«och darum , ungesehen nach Straßburg zu kommen. Stammtisch mit großem Jubel emp -arnen.
In der Kreisstadt herrschte fürchterliche Aufregung.
„Vater Pigall bringt Neuigkeiten ." ertcholl es von
Gegen Mittag verbreitete sich das Gerücht , daß
verschiedenen Seiten zugleich.
-iLillroeiler von den Deutichen nach schwerem Kampfe
Der Alte legte den Finger auf den Mund , griff
genommen worden sei. Eine Stunde später ertchien in seine Blusentasche und eninahm ihr das Schrei¬
nn Granatseuer der Fran -osen ein deutscher Flieger,
ben, das der deutsche Flieger hcruntergewor en
«er eine Bottchast avwars . „Liebe Landsleute, " las
hatte
Wortlos reichte er das Blatt dem Zu«er Partner
der kleinen Brauerei , der ungesehen nächststtzenden, dem Fleffchermei 'er Hädecke.
vie Bot chatt aus dem Garten , in den sie gefallen
Am Tisch war es plötzlich still gemoiden . Einer
^vr , geholt hatte . »Um den Feind aus dem Lande
nach dem andern las das Blatt , und in die Stille,
U 'ageir, müssen wir morgen eure Stadt beschießen. die bleiern über dem Ziinmer lag , in dem sonst
Wtst's Gott , in das Elsaß in wenigen Tagen frei !"
Scherzworte und laute Reden , Gesan : und Gtüser„. Der Pförtner wußte wohl , daß der tranzösische klang erschollen, drang von Minute zu Mmule heiliger
Generalmajor strengsten Befehl gegeben hatte , der- werdend Kanonendonner.
«Uige Fundtiücke aut dem Rathauie abzugeoen . wie
„Dann ist es am besten, man zieht nu !os." sagte
endlich Hädecke. „Denn wenn sie hier miteinander
«verhaupt von allem Verdächtigen dort Meldung
M machen : aber er wußte doch auch, daß diese kämpfen, bleibt doch kein Stein au ! dem anderen ."
Niemand
vermochte
etwas
zu
erwidern.
^achiicht sür die Einwohner der Kreisstadt von
vfioeheurer Bedeutung war . Er barg deshalb den Mit einem Male empmnd man den Geist der
neuen Zeit.
Als die deubcken Truppen aus
ckwaren Zettel in der Innentasche ^ seiner Blute,
der Grenzgarnison durch die kleine Stadt kamen,
^atzrend er das Fahnentuch , das der Botschait als
hatte man befreit aufgcatmet . Hier also würde es
^ulle gedient hatte , an dem Platze liegen ließ, an
nicht zum Kampe
kommen.
Als dann
die
vern^es niedergetallen war.
Franzosen kamen und täglich neue Versprechungen
< L-eine Vorsicht erwies fich als nolwendig:
machten , während sie täglich neue versteckte Drang¬
laum hatte er seinen wertvollen
Fund
salierungen ertannen . stieg zuin ersten Maie in
»koorgen, als auch schon einige französische Reiter
einigen Denkenden beimliches Weh aut . Nun aber
«kiangeprengt
kamen, oie offenbar oas Niederpochte das Schickia! mit ehernem Finger an die
^llen des Fahnentuches genau beobachtet hatten.
durchsuchten den Garten in allen Winkeln,
Pforte , und plötzlich, aus aller Not der Stunde,
ward ein neues Nationaigesühl in dieien Brenschen
Mißlich
aber begnügten sie sich mit dem Fahrrenjgebvreu. Mit einem Male durchzuckte diese sonst
d- ch- bas sie in Fetzen - M-w D -- Ps "
'

Goldene Tlorte.

so gleichgültigen Herzen der heiße Wunsch, Deutsch¬
land möge siegen, mit Urgewalt eroberte auch diese
Seelen die Liebe zur Scholle , die sie beackert
und auf der sie gelebt hatten . Sie begriffen den
Sinn dieses Krieges . Es gatt nicht mehr die .trage
um den Besitz der beiden Provinzen zu entscheiden,
es handelte fich vielmehr um Weib und Kind , um
Recht und Freiheit , mit einem Wort : um die
Heimat , oie in den 44 Jahren deutsch geworden
war . wie sie es einst gewesen. Freilich waren auch
einige unter ihnen , die seit ie mit Fiamreich ge.redäugelt hatten : aber auch sie konnten sich in oie.em
Augenblick, öa die Entscheidung nabte , keine Rechen¬
schaft darüber geben, weshalb sie zu Frankreich
wägten . Da waren wohl Kindheiiserinnerungen am
Werte , Überlieferungen.
Nur
zwei Männer
saßen da am Tnche,
denen die Franzosenherrschatt eine reine Freude
bereiteie , weil sie ihnen Vorteil versprach : der Mehl»
Händler Hannemann , der teit Jahren
in fran¬
zösischem Solde stand , und der Drogist Frohmüller,
der es liebte, für einen Franzo en gehalten -u werden
und dem man den Bürgermeistrrpozen in Aussicht
gestellt hatte.
Die andern aber hait -n in dieser ernsten Stunde
sich iviedergesunden . Kaiser und Reick ! Heimat und
ivamtlie ! Fortschritt und Freiheit ! Das waren die
Werte , um die der Kampf geführt wurde . So iahen
sie es jetzt, und wie ein Alp nel es ihnen von der
Brust , als der alte Pförtner erklärte:
„Ich meine , wir können ruhig abwarten . was
weiter wird . Wenn die Franzosen es ehrlich meinen,
so werden sie den Kamps in unjern Mauern nicht
unnehmen ."
&>rr

(Fortsetzung folgt.)

Volkes . Aber auch als Sättigungsmittel steht Gemüse
allgemeine
. Warmes Gemüse führt schneller das Sättigungs¬
Maßnahmen
m Steigerung der ertrüge im obenan
gefühl herbei , daher sollen wir unsere Abendmahlzeit
und nicht kalt genießen . Ausgewärmte Gemüse
Gemüsebau während der Wegsreit. ivarm
beeinträchtigen die Schmackhaftigkeit nicht, sondern

Die

Wichtigkeit der Gemüse und

lieber vorstehendes Thema , das den meisten Land¬
wirten zum Teil bekanntes bietet , erlaube ich mir in
nachfolgendem einige nähere Ausführungen zu machen,
zunächst, weil auch tüchtige Landwirte dem Gemüse und
dem Gemüsebau oft nicht die nötige Aufmerksamkeit
entgegenbringen und dann , weil der Gemüsebau ganz
besonders in diesem Jahre besondere Sorgfalt verdient.
Wie wir in voriger Nummer unseres Blattes näheres
von der Wichtigkeit und dem vermehrten Anbau der
Kartoffel gehört und gezeigt haben , daß diese wichtige
Kulturpflanze zur Ernährung unseres Volkes unentbehr¬
lich ist, so bilden auch die Gemüse einen Hauptbestandteil
der Volksnahrung . In gesundheitlicher Beziehung steht
der Genuß von Gemüse an erster Stelle ; denn die Ge¬
müse, gehörig zerkleinert und gut d. h. schmackhaft zu¬
bereitet , enthalten alle Bestandteile , die unser Körper
zur Erhaltung und weiterem Ausbau benötigt . Die Be¬
standteile d. h. die Nahrungsstoffe , die wir durch das
Fleisch unserem Körper zusühren , sind und müssen auch
in den Pflanzen vorherrschend sein, weil der tierische
Körper durch diese Stoffe seinen Ausbau erhält . Das
Fleisch ist zwar unserem Körper leichter bekömmlich und
verdaulich als das Gemüse ; denn es ist einleuchtend daß
das Tier die Nahrungsstoffe aus den Pflanzen verar¬
beitet und in eine unserem Körper entsprechende Form
umbildet . Das Fleisch des Tieres bildet also ein Mittel¬
ding in der Verdaulichkeit zwischen Pflanze und Mensch.
Es besteht aber ein wesentlicher Unterschied zwischen der
Verdauung der Pflanze und der Verdauung des Fleisches.
Während die Pflanze d. i. das Gemüse in unserem
Körper ganz verdaut d. h. ganz verbrannt wird , wird
das Fleisch nicht ganz verbrannt , oft nicht zur Hälfte.
Auch erzeugt der viele Fleischgenutz allerhand Krankheiten
besonders der Nieren . Schuld an der Ueberfchätzung
des Fleisches und an der Unterschätzung der Gemüse
mag auch zum Teil die Wissenschaft mit verantworten.
Wie wir aus vorstehendem ersehen, steht in gesundheitlicher
Beziehung der Genuß von Gemüse obenan . (Der Orden
der Trappisten hat seinen Mitgliedern vorgeschrieben im
ganzen Leben kein Fleisch zu essen; diese leben aus¬
schließlich von Kräutern , Früchten , Gemüsen und Wasser
und werden trotz schwerer Feldarbeit und anderer strengen
Butzübungen steinalte Leute .) Jnbezug aus den Geld¬
wert ist das Fleisch am teuersten , Gemüse am billigsten.
Wir müssen wieder zur früheren Volksernährung d. h.
zur einfachen Pflanzennahrung zurückkehren . Die Fleisch¬
nahrung , die einen höheren Genutzwert als das Gemüse
hat und daher bei unserem Volke im Uebermaße ein¬
gerissen ist, muß durch Gemüsenahrung ersetzt werden.
Der Küche fällt nun die Ausgabe zu durch gute Zube¬
reitung den Gemüsegenutz zu fördern , d. h. dem Geschmack
Rechnung zu tragen , so daß der Mensch gern auf den
Fleischgenutz verzichtet. Jetzt schon muß jede Familie
den Fleischverbrauch einschränken , denn bald tritt Fleischniangel ein und dann fällt der llebergang von der Fleisch¬
kost zur Pflanzenkost nicht so schwer. Das Fleisch ist
also letzt schon durch Gemüse zu strecken. Dies geschieht
leicht durch Mischgemüse , zu denen ein geringer Fleisch¬
bestandteil beigesügt wird , damit auch dem Fleischgenutz
vorderhand Rechnung getragen ist. Da Zucker reichlich
vorhanden ist und einen hohen Genuß und den höchsten
Nährwert besitzt, da er ganz ohne Rest von unserem
Körper verbraucht wird , so sollen wir ihn bei der Zu¬
bereitung der Gemüse reichlich verwenden , jedoch nicht
im Uebermaße , weil er sonst den Genuß der Gemüse
herabsetzt und uns die Speise verleidet , also Eckel er¬
regt . Die Gemüse haben als Heilmittel einen großen
wert , wie schon oben ausgesührt ; denn es verbrennt
d. h. verdaut vollständig im menschlichen Körper , erhält
den Körper gesund, fördert mithin die Wehrkraft unseres

steigern sie. Die Gemüse sorgen auch für den Genuß;
sie müssen nur gehörig zerkleinert und schmackhaft zu¬
bereitet werden . Gemüse haben nur den Nachteil , daß
sie im Genüße Nachlassen, wenn sie oft hintereinander aus
den Tisch gebracht werden . Aus dem vorstehenden geht
hervor , daß der Nährwert der Gemüse vollständig gleich
dem Nährwert der tierischen Nahrung ist, wir also das
Fleisch leicht entbehren können und daß der Genußwert
der Gemüse bei richtiger Zubereitung in der Küche den
Genußwert des Fleisches ersetzen kann . Es mutz nur
für Abwechselung in der Küche gesorgt werden.
Nachdem oben die Wichtigkeit der Gemüse im Haus¬
halte zur Ernährung des Menschen dargelegt ist, komme
ich zum zweiten Teile : Allgemeine Maßnahmen zur
Steigerung der Erträge im Gemüsebau während der
Kriegszeit . Warum müssen wir mehr Gemüse anbauen?
In voriger Nummer dieses Blattes rvurde in der Ein¬
leitung zum vermehrten Kartoffelanbau bemerkt , daß
unsere Feinde den schändlichen Plan auszusühren ge¬
denken durch Abschneidung jeglicher Zufuhr unser starkes
Volk , das nicht mit der Waffe zu besiegen ist, durch
Aushungerung auf die Knie zu zwingen . Diese schlechte
Absicht zu Nichte zu machen, mutz unser vornehmstes
Bestreben sein. Uno da spielt der vermehrte Anbau von
Gemüse eine Hauptrolle . Nicht nur für den Sommer,
sondern auch für Herbst und Winter müssen wir große
Vorräte an Gemüse sammeln . Im ersten Teile dieser
Ausführungen ist schon daraus hingewiesen , daß bald
eine starke Fleischteuerung , hervorgerufen durch Fleisch¬
mangel , einsetzen wird und diese wird auch, mag der
Krieg bald oder erst später zu Ende sein, im Herbst und
Winter anhalten . Daher bleibt unsere Ernährung durch
Pflanzenkost bestehen. Wir werden der Folge nur
Körner - und Hülsensrüchte , welche wir selbst ziehen und
vielleicht noch etwas Fische, auch Obst , wenn es solches
gibt, zur Verfügung haben.
Bei dem vermehrten Anbau von Gemüse dürfen
,vir nun nicht planlos verfahren , sonst könnten wir un¬
ser Ziel nicht erreichen. Planmäßig arbeiten sichert eine
erfolgreiche Durchführung im Gemüsebau . Unsere erste
Aufmerksamkeit müssen wir der Bodenbeschaffenheit zu¬
werden . Bodenuntersuchung ist notwendig um ein Fehl¬
schlagen der Ernte und bittere Enttäuschung über die
unnütze Arbeitszeit - und Kraftverschwendung zu ver¬
hüten . Nicht von der Größe der Fläche als von der
Art der Fläche ist der Erfolg abhängig ; so gedeiht z. B.
Blumenkohl aus einem fetten , feuchten Boden sehr gut,
während er aus einem mageren trockenen Boden küm¬
merlich fortkommt . Ueberhaupt verlangen alle Kohl¬
arten ; Kohlrabi , Wirsing , Weißkraut u . dergl ., ferner
Salate , einen frisch gedüngten fetten Boden , während
die Hülsensrüchte keinen srischgedüngten Boden lieben,
ja sogar eher in einem mageren Boden reichliche Erträge
liefern . Man mutz also die einzelnen Gemüsearten je
nachdem sie es lieben der Lage und den Bodenverhält¬
nissen anpassen ; ebenso spielen die klimatischen Verhält¬
nisse eine wichtige Rolle . Den Garten teilt man am
zweckmäßigsten in zwei Teile (Zweiselderwirtschast ) ; der
eine Teil wird gut mit Stallmist gedüngt und aus die¬
sen Teil kommen die Pflanzen , welche frischen Dünger
verlangen z. B . Kohlarten , Salate u . dergl. ; aus den
zweiten Teil des Gartens , der nicht gedüngt wird,
kommen die Pflanzen , welche keinen frischen Dünger
vertragen z. B . Hülsensrüchte , Wurzelgemüse u. dergl.
In diesem Jahre heißt es auf der kleinsten Fläche in¬
tensiv arbeiten , keine Ecken brach d. h. unnütz liegen
lassen, jedes von Gemüse abgeerntete Beet von neuem
mit anderem Gemüse bestellen ; letzteres nennt man Vor¬
frucht und Nachfrucht ziehen.
Da die Arbeitskräfte fehlen, so liegt größtenteils

den Frauen diese Arbeit ob ; aber die Kinder müssen
zu diesen Arbeiten zugezogen werden . In Erkenntnis
der Wichtigkeit des Gemüsebaues hat der Minister ver¬
fügt , daß die älteren Schulkinder zu diesen Arbeiten be¬
urlaubt werden sollen. Auch gewährt den Frauen die
Benutzung der Kochkiste mehr freie Zeit , daß sie den
Arbeiten in Garten und Feld Nachkommen können . Don
größerer Wichtigkeit ist nun das Gemüsegärtchen am
Hause selbst, weil darin jede freie Viertelstunde nutz¬
bringend angewandt werden kann ; aber auch im Felde
mutz viel Gemüse angepflanzt werden , hauptsächlich
solches welches weniger Wartung bedarf und für Herbst
und Winter bestimmt sein soll. Mit Vorteil läßt sich
Obst - und Gemüsebau zusammen betreiben , wenn man
berücksichtigt, welche Pflanzen etwas Schatten lieben
z.B . Salate . Auch andere Zwischenkulturen wie : Gurken
und Sellerie , Kohlpflanzen und Salat lassen sich vor¬
teilhaft anlegen . Saubohnen steckt man um die Beete
oder Kartoffelfelder u . dergl . m . Gemüse , die Sonne
verlangen wie z. B . Bohnen , Tomaten , darf man nicht
im Schatten anpflanzen . Wir müssen beim Anbauen
der Gemüse der Forderung der Kriegszeit entsprechend
recht früh Gemüse ziehen ; aber auch gleichzeitig für
Herbst und Winter Vorsorge treffen. Die Landwirt¬
schaft kann nicht in der nächsten Zeit soviel schaffen,
weil Arbeitskräfte fehlen ; ebenso wird es an Konserven
weniger geben, weil der Vorrat in Ermangelung anderer
Ernährungsmittel durch Verhinderung der ausländischen
Einfuhr verbraucht wird . Bei der Bewirtschaftung mutz
mit größter Vorsicht vorgegangen werden . Die einzelnen
Gemüsesorten müssen, Lage und Boden entsprechend an¬
gebaut werden . Der Samen ist von guter Samenhandung zu beziehen und nicht von Hausierern . Er soll auf
eine Echtheit (d. h. die richtige Art ), Reinheit und Keimähigkeit geprüft werden . Gut keimender Samen wird
dünner , schlecht keimfähiger dicker ausgestreut ; auch soll
man den Samen nicht aus einmal aussäen , denn er
könnte durch die Ungunst der Witterung oder Unge¬
ziefer vernichtet werden und dann hat man nichts zum
Nachsäen . Obwohl wir an Sämereien noch Vorrat be¬
sitzen, sollen wir doch am Samen sparen . Die brauch¬
bare Fläche , nicht jede beliebige vielleicht unbrauchbare
Stelle , müssen wir diesmal gründlich ausnutzen , durch
Vorfrucht und Nachfrucht . Die Düngung hat sich eben¬
falls hiernach zu richten ; denn mehr Gemüse erfordert
mehr Düngung . Ersatzdünger ist gute Komposterde,
Torfmull mit flüssigern Dünger (Jauche ) getränkt , weil
der Hauptdünger , der Kunstdünger , fehlt. Dem Wachs¬
tum der Pflanzen wird nachgeholfen durch Jauche.
Dies kann man ohne Bedenken tun , denn die Pflanzen
nehmen keinen Geschmack an ; nur darf man nicht aus
die Pflanze selbst gießen , sondern aus den Boden . Die
Jauche ist zur richtigen Zeit (bei Regenwetter ) und in
richtigem Maße (zum Teil verdünnt je nachdem es die
Pflanze verträgt ) zu geben. Der Erfolg des Gemüse¬
baues ist zunächst abhängig vom Wasser (daher tüchtig
gießen), dann von der Zeit zum Säen , der Lage , der
Witterung u . dergl . Der Fehler der zu dichten Aus¬
saat und des zu dichten Anpflanzens darf nicht gemacht
werden . Der Erfolg ist umso größer , wenn fleißig
Spaten und Hacke gerührt werden . Kein Unkraut darf
da sein. Das Wasser führt man in größerer Menge
zu, damit es länger feucht hält . Die Schädlinge , wie
Kohlweißling und seine Raupe beseitige man bei Zeiten,
nicht erst dann , wenn nur noch die Strünke übrig ge¬
blieben sind. Ferner hat die Hausfrau daraus zu sehen,
daß zur rechten Zeit geerntet wird , d. h. nicht zu früh
und nicht zu spät , um sich nicht zu schädigen, z. B.
Saubohnen oder dicke Bohnen genannt auszupflücken.
Nicht zu spät , denn dadurch leidet die Güte , z. B . holzig
werden der Kohlrabi , schießen des Salates.
Zum Schluffe fei noch bemerkt , daß die Hausfrau
kein Gemüse bauen soll, welches sie nicht kennt , auch
darf sie keine Luxusgemüse ziehen, ivie z. B . Seekohl.
G. L.

Nachruf!
Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung.
Den Heldentod fürs Vaterland starb am 8. April infolge einer
schweren Verwundung in Frankreich unser lieber Sohn, Bruder,
Schwager, Onkel und Neffe

Paul Fay
Gefreiter im Inf.=Regt . Nr. 80, 12. Kompagnie,
Inhaber des Eisernen Kreuzes

Aus dem Kreise unserer Sängerbrüder haben wir einen
schmerzlichen Verlust zu beklagen. Infolge einer schweren
Verwundung starb in Frankreich unser treues Mitglied

Paul Fay
Gefreiter im Infanterie - Regiment Nr. 80 , 12. Kompagnie,
Inhaber des Eisernen Kreuzes
im Alter von 25 Jahren den Heldentod fürs Vaterland. Wir betrauern in
dem Gefallenen ein eifriges, braves Mitglied und werden ihm ein ehren¬
des Gedenken bewahren.

Männergesangverein
„Eintracht
"Sossenheim.

im Alter von 25 Jahren.

Die

tieftrauernden

Familie Paul

Hinterbliebenen
Spar
- und Darlehenskasse

Fay und Angehörige.

Sossenheim , den 14. April 1915.

Kathot. Gottesdienst. Gnangel. Gottesdienst.

Sossenheim

einjjctr. Genossenschaftmit unbeschränkter Haftpflicht.

Bestellungen
auf Saatgut , Sämereien , künstlicher Dünger,
Futtermittel und sonstiger landwirtschaftlicher Bedarfsartikel von dein
Raiffeisen - Verband nimmt der Vereinsrechner Franz Jakob Fay,
Hauptstraße 66, entgegen.

Zur Beachtung!

Wochentags:
a ) 625 Uhr 1. hl. Messe,
Mittwoch den 14. April 1915,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
abends l 1/2 Uhr : Kriegsgebetstunde.
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe zu
Evangelisches Pfarramt.
Meiner werten Kundschaft zur gefälligen Kenntnis , daß mein Ge¬
Ehren des hl .Erzengels Michael (Hochstadt) ;
b) best. Jahramt (Tagesfarbe ) f. die Ehe¬
schäft an Wochentagen nur nachmittags von 6 Uhr ab und Sonntags nur
Cetra
starke,
pikierte
leute Peter Heeb u. Elis. geb. Kinkel nebst
von vormittags 6 Uhr bis mittags 12 Uhr geöffnet ist.
deren Angeh.
Freitag: a ) gest. hl. Messe für die
ledige Kath. Brum , deren Eltern Anton u.
Ursula Brum nebst Angeh. ; b) gest. hl.
Messe für Hugo Franz Fay u. dessen Ehe¬ sowie alle Sorten Gemüsepflanze»
frau Elis. nebst Familie . Abends 7 Uhr:
empfiehlt
Kriegsbittandacht zu Ehren der hl. Nothelfer.
zu verkaufen.
Taunusstraße
26.
täglich abzugeben bei Franz Neuhäusel.
Samstag:
a ) best. hl. Messe für 2
Krieger (Fay ) ; b) gest. hl. Messe f. Wilh.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Gärtnerei Höchster Straße.
und Susanna Brum , deren Eltern , Groß¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
eltern u. Geschw.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ abzugeben. Oberhainstratze 15._
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
Eine 3-Zimmerwohnung mit Garten¬
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
mieten
bei August Fay, Maurermeister,
mittag von 4 und abends von 8 Uhr so¬
anteil zu vermieten. Frankfurterstr. 28.
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Oberhainstraße 53.
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.

Salatpflanzen

Frau August Tveickert,

Franz Heyder , Friseur.
Einige Liter Milch
Junge Gänse

Eine Fuhr Diegemnist

Wöchentliche Gratis -Keilage: IllnSriertes MnterhaLtnngsMatt.
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamstagS . AbonnementSpretr
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Ur. 31.
Amtlicher Teil.

Elfter

Jahrgang.

-

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den IV. April
Gemeindevertretersitzung

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

1913.
sammelstellen ein. Die Beamten bemühen sich soweit

nur irgend möglich, die Fehler in den mangelhaften
vom 13. April 1915.
Adressen zu beseitigen; trotzdem bleiben täglich fast
Bekanntmachung.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
30000 Sendungen übrig, bei denen dies nicht möglich
Auf Grund des § 380 Abs. 2 des Wassergesetzes die Schöffen Kinkel, Fay und Roß , sowie die Verordneten ist und daher zur Rücksendung an den Aufgabeort
vom 7. April 1913 (G.-S . S . 53) und gemäß Leonh. Brum , Meyer, Faust , Moock, Moos , Chr . Brum, geschritten werden muß. Wegen völlig ungenügender
§ 16 der AusführungsanweisungIV zum Wasser¬ Andr . Schneider, Kitzel, Hochstadt, Pet . Kinkel und Pet .Fay. Verpackung müssen täglich etwa 9000 Feldpostpäckchen
Auf der Tagesordnung standen 6 Punkte.
gesetz weise ich darauf hin, daß ein Recht, einen
an den Aufgabeort zurückgeschickt werden. Das
Wasserlauf in einer der im § 46 bezeichneten Arten
1. Bestimmung des Lokals für die Auslegung Publikum wird dringend ersucht, der Herstellung der
zu benutzen
, — (vergl. auch § 379 daselbst), — des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der Adresse und der Verpackung der Feldpostsendungen
mit Ablauf von zehn Jahren nach dem Inkrafttreten hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahr 1915. Der die größte Sorgfalt zuzuwenden
. Auch darf nie
des Wassergesetzes
, d. i. am 1. April 1924, erlischt, Voranschlag soll wie jedes Jahr im Rathaus aus¬ vergessen werden, den Absender auf den Sendungen
wenn nicht vorher seine Eintragung in das Wasserbuch gelegt werden. Derselbe liegt wie schon bekanntge¬ anzugeben.
beantragt ist. Auf Rechte, die im Grundbuch ein¬ geben wurde, vom 14. bis 28. d. Mts . zu jedermanns
— Helft unseren Verwundeten im Felde.
getragen sind, ist diese Vorschrift nicht anzuwenden. Einsicht offen aus.
Zugunsten des Vereins vom Roten Kreuz ist eine
Der Antrag kann nach 8 186 Abs. 1 bei der^Unter¬
2. Gesuch der hiesigen Gastwirte um Aufhebung Lotterie genehmigt, deren Ziehung vom 20.—23.
zeichneten Wasserbuchbehörde
, oder bei der zuständigen der Biersteuer. Letztere brachte der Gemeinde monat¬ stattfindet. Der Preis des Loses ist Jl. 3 .30. Im
Wasserpolizeibehörde(§ 342) schriftlich oder zu lich ungefähr 200 Mark ein, jedoch während der Interesse des guten Zweckes wäre ein recht flotter
Protokoll gestellt werden.
Kriegszeit nur noch die Hälfte. Die Wirte erwähnten Absatz der Lose wünschenswert
, Bezugsquelle im
Wiesbaden , den 29. März 1915.
in dem Gesuch, daß sie das Bier noch zu dem Anzeigeteil.
Namens des Bezirksausschusses
. (Wasserbehörde
.) alten Preis verkaufen, während sie an die Brauereien
— Keine Kartoffelkeime zu den Küchenab¬
Der Vorsitzende
. I . V. : Menzel.
höhere Preise als seither zahlen müßten. Es wurde fällen! Die Keime von Kartoffeln enthalten ein starkes
beschlossen
, die Biersteuer soll rückwirkend vom 1. Gift, das Solanin . Es ist zu fürchten, daß besonders
Wird veröffentlicht.
Januar
1915
bis auf weiteres nicht erhoben werden in den Städten, deren Einwohner diese Tatsache meist
Sossenheim , den 17. April 1915.
und
zwar
mit
Rücksicht auf die Einbuße der Wirte nicht bekannt ist, derartige Keime, welche die Kartoffeln
Der Gemeinde-Vorstand.
infolge des Krieges.
im Frühjahr im Keller treiben, unter die Müllabfälle
Bekanntmachung.
3. Gesuch des Ziegeleibesttzers Conrad Brum um geraten und dadurch dem Vieh, an das die Abfälle
Das Betreten bestellter Aecker ist strengstens ver¬ Erlassung der Ueberwandelungsgebühr von 1914. verfüttert werden sollen, gefährlich werden. Es ist
boten.
Brum bezahlt jährlich 25 Mark an die Gemeinde deshalb sorgfältig darauf zu achten, daß die Kartoffel¬
Im Hinblick auf die Sicherstellung unserer Volk- für die Benutzung des Gemeinde-Weges von der keime nicht zu den für Viehfütterung bestimmten
Ernährung ist es Ehren- und Gewissenssache eines Frankfurterstraße bis zu seiner Ziegelei. Mit Rücksicht Müllabfällen geworfen werden. Es darf erwartet
auf den schlechten Geschäftsgang infolge des Krieges werden, daß auch die städtische Bevölkerung, ins¬
Jeden hiernach zu handeln.
wird die Gebühr von 25 Mark für das Rechnungs¬ besondere Hausfrauen und das Dienstpersonal
, durch
Sossenheim , den 17. April 1915.
Die Polizei-Verwaltung.
sorgfältige Beachtung dieses Hinweises dazu beiträgt,
jahr 1914 erlassen.
4. Besoldung des Bürogehilfen Fay. Seither den Viehbestand und damit die gesamte Volksernährung
Bekanntmachung.
bekam Fay monatlich 30 Mark ; die Besoldung wird vor empfindlicher Schädigung zu bewahren.
Den Wirten zur Nachricht, daß die Gemeinde- vom 1. April d. Js . ab auf 50 Mark pro Monat
— Sammelt Knochen und Eierschalen
. Der
Aertretung gestern beschlossen hat, die Biersteuer vom festgesetzt.
Kriegswirtschaftliche
Ausschuß
beim Rhein-Mainischen
1- Januar 1915 ab bis auf weiteres nicht zu erheben.
5. Erstattung von Pflasterkosten
. Für Mehr¬ Verband für Volksbildung übersendet uns die folgende
Sossenheim , den 14. April 1915.
breiten der Trottoirpflasterung werden die in der Mahnung: Zu den wertvollen Gegenständen die
Der Gemeinde-Vorstand.
vorliegenden Aufstellung verzeichnten Kosten im Be¬ bisher in den meisten Fällen achtlos in den Kehricht
trag von JL 162 .30 an I . Klees erstattet.
Bekanntmachung.
geworfen oder verbrannt wurden, gehören ohne Zweifel
Die Eltern und Vormünder werden ersucht, die
6. Gesuch von Karl Becker um Erhöhung der die Knochen und die Eierschalen. An die richtige
'w Jahre 1914 hier zugezogenen impfpflichtigen Vergütung für die amtlichen Bekanntmachungen in Stelle gebracht, besitzen sie hohe Werte, die verdienen
Binder zwecks Impfung umgehend auf dem Rathaus, der „Sossenheimer Zeitung". Die jährliche Vergütung der vaterländischen Wirtschaft erhalten zu bleiben.
wird vom 1. April 1915 ab auf 250 Mark festgesetzt Die Knochen enthalten zwischen1—5,3% Stickstoff
Jimmer 3, anzumelden.
und zwischen 19—30% Phosphorsäure. Wenn man
(seither betrug diese 150 Mark).
Sossenheim , den 15. April 1915.
bedenkt
, daß die Phosphorsäure sowohl, wie der
Die Polizei-Verwaltung.
Stickstoff die beiden wichtigsten Pflanzennährstoffe
Bekanntmachung.
bilden, so kann man sich vorstellen, welche bedeutende
Werte durch die Verbrennung derselben dem vater¬
Anträge wegen Ueberweisung von Kriegsgefangenen
ländischen Boden bisher entzogen wurden. Die
zur Beschäftigung sind, soweit das Festungsbereich
Sossenheim, 17. April.
gegenwärtige Zeit macht es aber jedem Deutschen zur
Mainz in Frage kommt
, durch das Gouvernement
— Schulnachricht
. In diesem Jahre wurden Pflicht, das Seinige dazu beizutragen, daß bie Er¬
Mainz gehen zu lassen.
hier 122 Kinder aus der Schule entlassen und 158 tragsfähigkeit unseres Bodens so viel wie möglich
Sossenheim , den 16. April 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
in dieselbe ausgenommen.
gehoben wird, damit die Aushungerungs-Politik
*
Schutz den Feldern! Im Frühjahr mit seiner unserer Feinde zu Schanden werde. Die Knochen
Bekanntmachung.
Jagd nach den ersten Blumen und Schmetterlingen sollen zu Knochenmehl verarbeitet und die Eierschalen
^ Kriegsgefangene können von nun an bei den wird es oft mit dem Betreten der bestellten Grundstücke zu Futterzwecken verwendet werden. Als Feuerungs¬
Neisen, die sie zu Feldbestellungsarbeiten auf dem nicht so genau genommen. Da möglicherweise der material besitzen sie fast keinen Wert, ja sie können
%nde unternehmen, auf den Eisenbahnen zum Mili- Ausgang des Krieges davon abhängt, daß die Er¬ unter Umständen sogar schädlich sein, denn der größte
^ürfahrpreis befördert werden und zwar auch dann, nährung der Armee und der Zivilbevölkerung durch Teil derselben bildet im Feuer unoerbrennliche Schlacke,
wenn es sich nur um einmalige Fahrten nach den den Ertrag der eignen Ernte gesichert wird, bedarf es die in Glut erhalten wird und so die Hitze wegfrißt.
Arbeitsstellen und zurück handelt. Bisher war für wohl nur des Hinweises auf den großen Schaden, der In die Schlacken werden auch leicht unverbrannte
, die dadurch ihrer Verwertung
wese Fahrten nur die tarifmäßige Fahrpreisermäßigung durch das Niedertreten der Saat und des Wiesen¬ Kohlen eingeschlossen
flw Saisonarbeiter eingeräumt.
grases angerichtet wird, um die Bevölkerung zu entzogen werden. Die Knochen und Eierschalen aber
Sossenheim , den 16. April 1915.
veranlassen,von dieser Unsitte zu lassen. Das Betreten als Dung- und Fnttermittel der Landwirtschaft nutzbar
Der Gemeinde-Vorstand.
sämtlicher Grundstücke
, bestellter und unbestellter
, steht zu machen, ist eine der Aufgaben, welche während
des Krieges unbedingt durchgeführt werden müssen.
vom
1.
April
jeden
Jahres
an
unter
Verbot
.
Eltern
Bekanntmachung.
und Lehrern liegt die dringende Pflicht ob, die ihrer Der Kriegswitschaftliche Ausschuß beim Rhein-MainUnter dem Rindoiehbestand des Landwirts Kaspar
Zucht unterstehende Jugend auf die unserem Feld¬ ischen Verband für Volksbildung wendet sich daher
Josef Brum hier, Mühlstraße
3, ist die Maul - und schutzpersonal gegebene Weisung aufmerksam zu eindringlichst an alle Hausfrauen mit der Bitte, die
Klauenseuche ausgebrochen. Die Gehöftssperre machen, jedes unbefugte Betreten von Grundstücken Knochen und Eierschalen eifrig zu sammeln, und sie
angeordnet.
voneinander getrennt, aufzuheben
. Es wird dafür
rücksichtslos zur Anzeige zu bringen.
Sossenheim , den 15. April 1915.
gesorgt werden, daß in geeigneten Zwischenräumen
—
Feldpostbriefe
.
Die
Zahl
der
mangelhaft
Die Polizei-Verwaltung.
adressierten und ungenügend verpackten Feldpostbriefe die gesammelten Vorräte von Beauftragten der
ist trotz aller Bemühungen der Post, das Publikum Kriegsfürsorge abgeholt und an geeignete Stellen zur
Achtung Jugendkompauie!
nutzbringenden Verarbeitung weitergegeben werden.
Morgen Sonntag , den 18. April, findet eine zu richtiger Adressierung und sachgemäßer Verpackung
— Gefunden: ein Schlüssel
. Abzuholen im
der Feldpostsendungen zu veranlassen, immer noch
Geländeübung statt.
Antreten auf dem oberen Schulhofe um 27a Uhr. sehr groß. Täglich gehen über 150000 mangelhaft Rathaus.
adressierte Feldpostbriefe und Päckchen bei den Post¬
Die militärische Leitung.

l^okal-I^ackrickten.

Das fmdensmamfert.

Städte waren französisch und sind im Begriff, es
wieder zu werden."
Man hat in blindem Haß. im Revanchetaumel
jeden Maßstab für Mögliches und Erreichbares ver¬
loren. Was Einsichtige hierzulande immer wieder
bervorgeboben haben, daß Frankreich niemals sich mit
dem Gedanken abfinden wird, vom Rhein vertrieben
zu sein, daß zeigt sich jetzt auch dem sonst Unbeiehrbaren mit erschreckender Deutlichkeit. Frankreich wird
immer wieder — Bismarck hat es gesagt — auf uns
losschlagen, wenn es sich stark genug glaubt, es wird
von diesen Versuchen nie ablassen. es müßte denn
sein, daß es so geschlagen wird, daß ihm ein für alle¬
mal die Lust nach deutschen Landen vergeht. Wer
deshalb heute aus Sympathie . Mitleid oder Liebe
eine Verständigung mit Frankreich predigt, ist durch
geschichtliche Einsicht und Erfahrung unbeschwert.
Erst wenn man in Frankreich begreifen wird, daß
dieser blutige Krieg im Interesse Englands gegen
Deutschland geführt wurde, wenn Englands Nieder¬
tracht schwer wie eine Goltesgeißel auch im Frieden
auf dem Volke lasten wird, dann wird es einmal
möglich sein, an Verständigung zu denken.
W.

In dem führenden sozialistischen Organ Frank¬
reichs. der .Humanitö', war vor einigen Tagen ein
Manifest veröffentlicht, das angeblich von der
„Minderheit der deutschen Sozialdemokratie" her¬
rühren sollte und in dem der Schrei nach Frieden
ausgestoßen wird, da Deutschlands Grenzen gesichert
seien. Die ausländischen Sozialisten werden in dem
Manifest aufgefordert, an diesem Werke des Friedens
mitzuarbeiten. Es ist schließlich gleichgültig, ob tat¬
sächlich einige wenige der großen Millionenpartei
dieses Manifest entworfen, unterzeichnet und nach
Frankreich gesandt haben. Der .Vorwärts ' behauptet
zudem, das Manifest sei nicht unterzeichnet gewesen,
und die Berner .Tagwacht' behauptet, daß die deut¬
schen Genoffen nicht beteiligt gewesen seien. Das aber
ist, wie gesagt, ziemlich gleichgültig. Interessant ist die
Antwort, die Frankreich erteilt.
Die .Humanitö', in der das Manifest erschien,
schweigt dazu, in der ,Guerre Soziale ' gibt aber der
frühere Antimilitarist Herv« eine Antwort, die er an
— Herrn Liebknecht adressiert, dessen Stellungnahme
zu den Kriegskrediten in Frankreich so bejubelt
worden ist. Heros schreibtu. a. :
Verfclnedene Kriegsnacbricbtcn.
„Lassen Sie mich es Ihnen sagen, mein lieber
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
Liebknecht, warum ich Ihnen nicht helfen werde, und
Unsere Beute zur See.
warum ich hoffe, daß kein französischer Sozialist
einem Artikel der .Times ' wird der Wert
^hrem Apell beistimmen wird, wenigstens jetzt nicht. derInSchiffe,
die von dem deutschen Hilfskreuzer
Um es in einem Wort zu sagen, wir wollen-nicht
Wilhelm"
versenkt wurden,
Ihrem Kaiser und seinen Krautjunkern helfen, dem „Kronprinz
Strom von Blut zu entrinnen, in dem ste zu ertrinken aus rund 1165 000 Pfund geschätzt. Damit erim Begriff sind. Denn was Sie verlangen, ist nicht schernt der Hilfskreuzer an dritter Stelle , wen«
mehr und nicht weniger als Strajlostgkeit dafür, daß man annimmt, das; die „E m d e n" einen Schade»
Pfund , die „K a r l s r « h e" einen
Serbien erdrosselt werden sollte. Belgiens Neutrali¬ von 8211000
tät verletzt wurde , in Europa die fürchterlichste solchen von 1668 000 Pfund verursacht hat.
nimmt
Katastrophe entfesselt und Millionen von Menschen Der Hilfskreuzer „Eitel - Friedrich"
mit
einer
Schadensumme
von
885
000
Pfund
massakriert wurden . . . Mein armer Freund ! Die
militärische Lage günstig für Euch? Wissen Sie die vierte Stelle ein. Die fünfte nimmt die
mit 875000 . die sechste die
denn nicht, daß wir in Frankreich erst anfangen, „Königsberg"
mit ebenfalls 875000 , die siebente
militärisch bereit zu sein, und daß auf dem Festlande „Dresden"
mit 835000 Pfund ein. Die
erst die Vorhut der englischen Armee ist? Man die „Leipzig"
gesamte Beute der Kreuzer beläuft sich auf
würde sich wohl noch einbilden, uns eine große Gunst 67
Schiffe im Gesamtwerte von 6 601000
zu erweisen, indem man Polen , Frankreich und
. Mk.) .
Belgien räumte , von wo wir alle in einigen Wochen Pfund ( also rund 133 Will
*
mit Verderben und Zerschmetterung hinauswerfen
Minen in der Nordsee.
werden . . . Ste sagen, daß Sie für einen Frieden
Aus dem Haag wird berichtet: Seit der letzten
ohne Ländererwerb seien, aber was verstehen Sie
darunter ? Daß man die alten Landerwerbungen be¬ Veröffentlichung über die an die holländische
halten werde ? Wenn Sie glauben, daß wir dem K ü st e angespülten Minen sind bei Helder vier Minen
Großtürken die griechische
, armenische und arabische in den Grund geschossen und neun am Strande ver¬
Bevölkerung lassen würden, die er unter seinem Joche nichtet worden. Von diesen waren fünf englischen,
hält, den Habsburgern die Polen . Rumänen. Tschechen, eine deutschen und die übrigen Unbekannten Ursprungs.
Serbokroaten und Italiener , auf die sie ihren Stiefel Zwischen Helder und Hoet van Holland wurden 44
setzen: wenn Sie glauben, daß wir Ihrem Volke er¬ Minen in Grund geschossen und 22 vernichtet, davon
lauben würden , die deutsche Kultur den Dänen waren 41 englischen, eine französischen
, fünf deutschen,
Schleswigs, den Polen Polens und Schlesiens und die übrigen unbekannten Ursprungs. Seit Beginn
den Elsaß-Lothringern aufzuzwingen, so liegt das des Krieges fand man 487 Minen, von 'ihnen
daran, daß Sie uns nicht kennen. Keine Lander¬ waren 269 eng lisch . 64 fr an z ö sisch, 28 d eutsch,
werbungen. nein, aber Befreiung der annektierten die andern unbekannt.
1Voller ! Wenn unsere Ausgabe gelöst sein wird, mein
lieber -vreund, dann, dann allein werden wir von
Englische Eingeständnisse.
Frieden reden . . ."
Nachdem das neutrale Ausland längst über den
Es sind zum Teil bekannte Phrasen, die nur da¬ Verlauf des englisch-französischen Angriffs aus die
Dardanellen aufgeklärt ist. sieht man sich auch in
durch besondere Bedeutung gewinnen, daß sie mit
schonungsloser Offenheit die letzten Ziele der französi¬ England zu gewissen Zugeständnissen veranlaßt . So
schen„Friedensfreunde " enthüllen. Diese Ziele aber meldet der Korrespondent der .Daily News' in
lauicn auf die Zertrümmerung Deutschlands, Öster¬ Tenedos : Es muß zugegeben werden, daß der An¬
reich-Ungarns und der Türkei hinaus . Das kann griff der Verbündeten
auf die Darda¬
nicht oll genug betont werden. Gani Frankreich lebt nellen infolge
der außerdentlich
starken
und zehrt von diesem Gedanken. Ganz Frankreich — Befestigungen
der Forts und der ausgezeich¬
mit Ausnahme einiger besonnener und kritischer nete» Treffsicherheit und sonstigen wirkungsvollen
Geister — steht den großen Tag der Revanche herauf- Tätigkeit der türkischen Artillerie vorläufig keine
dammern. und wie seit Jahrhunderten , so kämpft Fortschritte macht. Die Admiralität ist indessen fest
Frankreich auch jetzt wieder gegen Deutschlarko um überzeugt, daß es ihr am Ende doch gelingen wird,
die Vormachtstellung in Europa . So ist es zu ver¬ das Ziel zu erreichen.
*
stehen. wenn der .Lyon Röpublicain' schreibt: „Wir
werden kein Haus in Trier. Koblenz, Mainz oder gar Ausschreitungen australischer Truppen in Kairo.
in Straxburg (durch Fliegerbomben) in Brand setzen
Das Mailänder Blatt .Secolo' berichtet über
- es wäre ja eine Entheiligung. denn alle diese I schwere Ausschreitungen
der
anstralischen

6s

braust ein Ruf.

denn unmittelbar hinter der Brauerei, die sich an
einem Hügel lehnte, hatten die Franzosen drei
22] Erzählung von Max Arendt - Denarl.
Batterien ausgestellt, die von den Deutschen unter
(Fortsetzung
.»
Feuer genommen worden waren.
„Ehrlich meinen?" sagte Hannemann lauernd.
Der Fleischermeisterwar von der Überraschung
»Was sollen sie denn machen, wenn die Deutschen ste so benommen, daß er keinen Entschluß zum
beschießen
. Sie sind doch nicht gekommen, um Handeln fassen konnte. Er jammerte nur um sein
ohne Schwerlstreich &en' eroberten Boden wieder zu Anwesen; daß Frau und Kinder in Gefahr waren,
räumen."
siel ihm nicht ein. Dem gütigen Zuspruch Pigalls
„Gewiß nicht!" erwiderte Vater Ptgall , „nein, gelang es endlich, ihn so weit zu beruhigen, daß er
ganz gewiß nicht! Aber, wenn sie es ehrlich meinen sein Haus au -luchte, das am andern Ende der
mit ihren Versprechungen von der Wohliahrt des Stadt weit von der Schußlinie lag. um nach seinen
Elsaß, dann werden ste die Stadt nicht besetzt halten Angehörigen zu sehen.
und ste so vor der Beschießung bewahren."
Vater Pigall blieb mit seinem Weibe am Rat¬
Hannemann wollte noch etwas einwenden, aber er hause stehen. Er mußte, daß sein Häuschen, das dicht
kam nickt dazu, denn der Wirt kam schreckensbleich bei der Brauerei stand, gefährdet war, und konnte
hereingesturmt: „Sie bringen Maschinengewehreauf also dort keine Zuflucht suchen. Seine Frau hatte
den Kirchturm! Das Straßburger Tor steht bereits das Sparkassenbuch und die Feuerpolice mitgebracht,
unter dem Granatfeuer der Deutschen!"
denn, so meinte sie, wenn das Häuschen in Brand
Alles rannte wie toll durcheinander. Nur der alte gejchoffen würde, so mußte ja die Versicherung den
Pigall verlor die Ruhe nicht. Aus der Straße , die Schaden tragen.
sonst um die späte Abendstunde still und verlassen lag.
Das Feuer wurde mit jedem Augenblick leb¬
drängten sich Hunderte von Menschen, beladen mit hafter. Die Gärlnerei von Nobel stand schon in
allerlei wertlosem Hausrat , den sie in der Kopflosig¬ Flammen, das Gymnasium war mehrmals ge¬
keit zuckmmengerafft hatten. Männer und Frauen troffen worden, uno über den Platz trugen Sol¬
zogen Wagen — die Pferde waren von den Fran¬ daten von der Sanitätstoionne unaufhörlich Ver¬
zosen requiriert worden —. andere schleppten wundete. Auf der Anhöhe drüben wurde das Feuer
große Packen oder trugen ihre Kinder aus den immer schwächer
. Es schien, als ob einige Geschütze
Armen, und jedesmal, wenn ein Kanonenschuß außer Gefecht gesetzt waren, oder als ob einige der
berüberdröhnte . ging ein Aufschreien durch die Fcuerschiünde eine Drehung gemacht hätten, um sich
Masse.
gegen einen Flankenangriff zu verteidigen.
Vater Pigall stand mit dem Fleischermeister an
Plötzlich schrie Frau Pigall auf. „Dat is unsere!!"
der Elle des Rathauses. Von hier aus konnte er Sie wies auf eine Feuersäule, die unmittelbar neben
sein kleines Häuschen übersehen. Seine Frau war der Braucre : auistieg.
ihm vor der Tür des „Löwenbräu" entgegengesiürzt:
„Dat is unseret, Pigall !" wiederholte sie jamin den Garten der Brauerei hatten schon zwei
Grc»-- ' •» .
.
- .
i

Truppen . in Kairo. Am Karfreitag hatten etwa
10000 Freiwillige Urlaub nach Kairo aus den Lagern
erhalten. In dem berüchtigten Stadtviertel Ezbechie
entstand aus dem schrankenlosen Übermut und dcr
Ausgelassenheit ein Tumult, der einen schrecklichen
Umsang annahm. Die Polizei schritt ein. und es
kam zu einem richtigen dreistündigen Kampfe, bei dem
es Tote und Verwundete gab. Am Tage darauf
brachen neue Unruhen in Heliopoiis aus . Freiwillige,
denen Urlaub oeriveigert worden war , zerstörten zw. i
große Kaffeehäuser. Wieder kam es zu einem Kamp
mit der Polizei. Ein Teil der bei Kairo lagernden
Truppen wurde daraufhin verlegt.

poUtifcbe Rundfcbau.
England.
* Das englische
Unterhaus
ist nach Be¬
endigung der Osterferien wieder zusammengetrcten.
Die Tagung dürfte voraussichtlich fünf Wochen
währen. Jede Woche soll dreimal, statt wie bisher
viermal Sitzung sein. Der Gesetzentwurf betreffs
Einschränkung
des Alkoholoerbrauchs
soll Londoner Blättern zufolge so schnell vorgelegt
werden, daß das Gesetz noch vor Pfingsten in Kraft
treten kann.
Italien.
* Der Generalstreik
in Mailand
ist voll¬
ständig. Die Fabriken in den Vorstädten und die
Ladengeschäfte im Zentrum sind geschloffen
. Der
Protest der Arbeiterschaft richtet sich gegen die Ver¬
wendung von bürgerlich gekleideten Polizisten, die
unverhofft auch manchmal auf ganz Unbeteiligte mit
Stöcken eindringen. In Genua wurde der GeneralstreiksämtlicherHafenarbeiter
erklärt.
Eine Versammlung der Delegierten des Verbandes
der italienischen Hafenarbeiter wird entscheiden, ob
der Generalstreik der Hafenarbeiter über ganz Italien
ausgedehnt werden soll.
Schweiz.
* Der Ständerat und der Nationalrat haben eine
Vorlage betreffend eine eidgenössische
Kriegsst e u er aus die Einkommen über 2500 Frank und die
Vermögen über 10 000 Frank einstimmig angen o m m e n. Die Steuer soll zur teilweilen Deckung
der Mobtltsationskosten dienen. Die Vorlage unter¬
liegt noch der Volksabstimmung.
Nutzland.
^Großfürst
Nikolai
Nikolajewitsch.
der russische Generalissimus und Kriegshetzer, krankt
seit einer Reihe von Jahren an einem Leber¬
leiden, das in letzter Zeit schnelle Fortschritte ge¬
macht haben soll. Da der Großfürst einen der eisten
Chirurgen Rußlands zu sich befohlen habe. wird, so
lesen wir im .Tag ', angenommen, daß es sich um ein
krebsartiges
Leiden handelt.
Amerika.
* Nach einer Mitteilung des in New Bork er¬
scheinenden .Deutschen Journals ' wird Exsenator
Eli hu Root, der unter Roosevelt Staatssekretär
des Auswärtigen war . von einer Gruppe der republi¬
kanischen Partei als aussichtsreich ler Pr äsi d ent schafts - Kandidat
dieser Partei für 1916 er¬
klärt. Trotz seiner 70 Jahre sei seine geistiae Frische
noch dieselbe wie zur Zeit,' da Roosevelt ihn den
größten Mann , den Amerika hervorgebracht hat.
nannte. Als andere republikanische Kandidaten werden
noch genannt : Whitman . Gouverneur des Staates
New Bork ; Expräsiüent Last ; Senator Burton . Ohio:
Herrick, der ehemalige Botschafter in Paris ; Senator
Borat, . Idaho , und Senator Cummius . Iowa.
Roosevelt käme als Präsidentschaftskandidat nicht in
Betracht, und seine Partei , die „progressive", sei ab¬
getan.
* Die .Agcnce Havas ' meldet aus Paris vom
14. d. Mts . : Der Kreuzer „Des Moines " geht nach
den Gewässern von Domingo ab, da' in der
dominikanischen
Republik
eine
neue
Revolution
ausgebrochen sei.

„Mutter ." sagte er. „wir haben 23 Jahre lang
darin gewohnt und sind glücklich gewesen. Für
uns beide ist überall noch ein Platz. Freilich bin
ich traurig, _daß unser kleines Anwesen dem Krieg
zum Opfer fällt, aber ich »reue mich dennoch, daß ich
aus meine alten Tage das habe erleben dürfen:
denn Mutter," seine Stimme »ank zum Flüsterton
herab, „was wir nicht reckt begreifen, das voll¬
zieht sich jetzt, das beginnt jetzt, das erleben wir noch
mit, und unsere beiden Jungens sind inittcn drinnen.
Das ist die Neugestaltung Europas ."
»Ick versteh' bat aiiens nich. Ick weiß bloß,
daß meine Jungens dabei sind und daß sie vielleicht
auf unser Haus , wo sie geboren sind, geschossen
haben, Pigall . auf Vater und Mutier geschossen
!"
Einen Augenblick stand Piga i unter dem Zwange
dieses entsetzlichen Gedankenganges. Dann aber sagte
er : „Vielle-cht auch das, Mutter ! Denn was oa
aus den Kanonen spricht, ist die Vernichtung alles
einzelnen, das ist die Verkündung der gro en Ge¬
meinsamkeit des Vaterlandes
Da verschwinden
neben der gro en heiligen Idee alle andern Ge¬
danken. Wenn ich mich an den Krieg erinnere, so
steht auch vor mir das ,Bild, ba ich das Haus der
Eltern im Sturm nehmen mußte, weil iich deutsche
Soldaten da festgesetzt haben sollten. Ich kämpfte
damals gegen Deutschland, gegen dasselbe Deutsch¬
land, das ich liebgcwonnen habe, unb dem anzuge¬
hören heute mein Stolz ist. Laß brennen. Mutter,
unser Haus , es ist eine Fackel inehr. die dem neuen
Geschlecht zur Neuordnung in Europa leuchtet!"
Er fuhr plötzlich erschreckt zusammen. Ein Raitern
und Zischen erfüllte die Luft, als würden hundert
Gewehre nacheinander abgeschoffen
. Auf dem Kirch¬
turm eröffneten die Maschinengewehre ihr Feuer, ein
Zeichen, daß der deutsche Angriff siegreich tortschritt,
und daß die Franzosen bas letzte versuchten, um

Asien.
* Die Schweizerische Depeschenageniur verbreitet
eine Meldung des .Corriere Della Sera ', daß die
Lage
in Englisch
- Indien
sich wirklich
e rnst zu gestalten beginne . Es scheine sich um eine rich¬
tige revolutionäre
Bewegung
zu bandeln,
die beständig an Ausdehnung gewinne , besonders in
den Provinzen Pahere , Delhi und Bengalen . Es
wird angenommen , daß die englische Regierung
manche Schwierigkeiten zu überwinden haben werde,
um Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, denn die
Bewegung breitet sichmuch unter den intellektuellen
Bevölkerungsklassen aus.

Volkswirtfcbaft
Milliardcnumsatz
Int Postscheckiicrkchr .
Eine
Milliarde Mark hat zum erstenmal in einer Woche (vom
29. März bis 3. April) der Umsatz im Postscheckoer kehr
des Reichspostgebiets betragen. Gegenüber im gleichen
Zeitraum des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung
um 161 Millionen Mark oder 19 Prozent . Die Zunahme
läßt erkennen, daß der Postscheckverkchr immer mehr Ein¬
gang beim deulsä' en Volke findet, bildet gleichzeitig aber
einen Gradmesser für die günstige Entwicklung unseres
Wirtschaftslebens während des Krieges.
Ostprcutzischc Patcnstädte . Die Zahl der ostpreußtlchen Patenstäbte hat sich nunmehr um fünf erhöht. In
Berlin-Schöneberg wurde ein Hilfsoerein für Domnau,
m Magdeburg ein Hilssverein für Johannisburg und in
Essen ein solcher für Wehlau gegründet. Gerdauen und
Sold au sind von Berlin -Wilmersdorf und Charlottenburg
>n ihre besondere Obhut genommen worden. Die kaum
erst ins Leben getretenen Hilfsoereine verfügen alle schon
aber recht ansehnliche Mittel , so der Schöneberger bereits
"der einen Grundstock von 60 000 Mk. Es ist also zu er¬
warten, daß die von diesen Vereinen ausgehenden Hilfs¬
aktionen für ihre ostpreußischen Patenstädte recht wirksam
sein und die staatlichen und provinziellen Maßnahmen aufs
glücklichste ergänzen werden.

Entstehung
dem evaKgelischen Garnisonpsarrer
in
Namur , Dr . Keffe!, der die für Bau und Grundstückscrwerb erforderlichen Mittel aufbrachie . Die Aus¬
führung übernahmen selbstlos Mitglieder der deut¬
schen Besatzung der Maasfestung . Der in schlichten
kiafstschen Formen gehaltene Hallenbau ist von dem
als Posienolstzier in Namur tätigen Beigeordneten
der Sladt Mülheim a . d. Ruhr , Regierungsbau¬
meisler Karl Helbing , entworfen und unter seiner
Leitung von deutschen Soldaten ausgeführt worden.
Vor der Halle sind zwei mächtige Feuerschalen , ent¬
worfen von Pros . Wilhelm Kreis in Düsseldorf , aus¬
gestellt.
Petersburg . Wie russische Blätter melden , ist der
Gendarmerieoberst Mjassojedow nach erfolgter Ver¬
urteilung durch das russische Kriegsgericht durch den
-sträng hingcrichtet worden . Wie aus Petersburg
verlautet , soll das Vergehen des Obersten in keinem
Verhältnis
zu der Höhe des Strafmaßes
stehen.
Dies erklärte sich daraus , daß man in Rußland einen
Sündenbock suchte, den man für die verschiedenen
Mißerfolge des Krieges verantwortlich machen wollte.

Der

Oberpostschaffner

Eduard
steht,
hat sich in der Zeit vom 15. Januar d. I . bis zu
seiner am 7. Februar erfolgten Verhaftung aus dem
Sortiersaale eines hiesigen Postamts sieben FeldpostPakete angeeignet , die von der Front als unbestellbar
zurückgeleitet worden waren . Er wurde von der
siebenten Strafkammer
des Landgerichts zu vier
Monaten Gefängnis verurteilt , ihm auch die Fähig¬
keit zur Bekleidung eines öffentlichen Amtes auf die
Dauer von einem Jahre aberkannt.
Königsberg i. Pr . Das stellvertretende General¬
kommando des ersten Armeekorps hat die Kriegs¬
postkarten und Kriegsbilderbogen
der Zensur unter¬
worfen . In der Verfügung wird gesagt : „Geschmackund würdelose Kriegspostkarten und Kriegsbilder¬
bogen unterliegen der Beschlagnahme ."
Güttingen . Wegen Verabfolgung von Schnaps
an verwundete Krieger , entgegen dem Befehl des
Generalkommandos , ist die Ehefrau des Gastwirts F.
m St . Andreasberg von der Strafkammer zu zwei
-«-agen Gefängnis verurteilt worden.

Massenvergiftnng von Brunnen und Quellen.
Nachdem die Gesundheitskommission des französischen
Heeres festgestellt hat . daß bei der Begrabung Ge¬
fallener und der Verscharrung von Tierleichen die
notwendigen hygienischen Vorschriften nicht genügend
beobachtet wurden , so daß Massenoergiftungen von
Brunnen und Quellen zu besürchten stehen, soll jetzt,
wie dem,B . T .' gemeldet wird , in der Armeezone
unter der Leitung des Sanitätsausschusses
die Aus¬
grabung von Leichen vorgenommen werden.

Die Nachtigallen von Solferino .

Ernst

Herrisches von hier, der seit 1898 im Polldienste

stellt ganz außerordentliche Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit der Truppen und des sie begleitenden
Trains . Mächtige Bergketten sperren den Weg und
lange, wasserarme
Wüstenstrecken
müssen durchquert
werden. Eine große
Hilfe hierbei sind
die Araber, die sich
nach Erklärung des
»Heiligen Krieges"
entschlossen haben,
mit den Türken
gegen die Englän¬
der zu kämpfen.
Sind doch diese
Wüstenvölker gein der Wüste
und Krieg
Unser
uns einen

in
den Wüsten der
Halbinsel Sinai.
New Uork . In den hiesigen Stanley -Docks sind
drei Tabatfpetcher niedergebrannt . Die Feuerwehr
brauchte 20 Stunden , den Brand zu löschen: in der
Hauptsache mußte sie sich darauf beschränken, die ge¬
samten Lager , die größten der Welt , in der sich
92000 Ballen Tabak im Werte von 70 Millionen
Mark befanden , unter Wasser zu setzen. Der durch
das Feuer angerichtete Schaden beziffert sich aus fünf
Millionen Mark.

—Einen neuen Weltrekord im Flug mit zwei
Passagieren stellte in Washington Leutnant B . I.
Hamburg. Beim Bau eines Schützengrabens Jones vom Fliegerkorps der Armee in San Diego
batten drei Kinder ein vier Meter tiefes Loch ge¬ (Kalifornien ) auf . Jones blieb 7 Stunden 5 Minuten
in der Lust und verbesserte damit die von dem
faben , das zusammensiel und die Kinder verschüttete.
Die Feuerwehr holte die Kinder hervor . Ein 14 jähriger
Deutschen Schirrmeister am 12. November 1913 aus¬
Knabe war jedoch bereits tot.
gestellte Höchstleistung um 49 Minuten.
Weihenfels . Das Ehepaar Horack hat gegen¬
wärtig zehn Söhne im Felde stehen, die sich sämtlich
auf dem westlichen Kriegsschauplätze befinden . Der
ni e erwartet im Mat seine Einberufung . Der glück¬
Ausdehnung
des Krieges . Wie weit der Krieg
liche Vater ist Invalide , nachdem er 1897 als Gas¬
reicht, wird in einer ausländischen Zeitung folgender¬
arbeiter durch einen Unfall berujsunfähig geworden
maßen berechnet : die Gesamtoberstäche des eng¬
war . Ihm wurde damals ein Bein abgenommen.
lischen Reiches beträgt mehr als 13 Millionen eng¬
Brüssel . Das Ehrendenkmal für die gefallenen lische Quadratmeiien , Rußland umfaßt über 8 Mil¬
lionen und Frankreich 4 Millionen . Fügt man dazu
Sieger , das dieser Tage aus dem Militärfriedhof in
-mmur feierlich eingeweiht worben in, verdankt feine noch Belgien mit dem Korwostaat . Serbien , Monie-

nach heldenmütigem Widerstand der Truppen vor
der strategischen Überlegenheit
der verbündeten
Italiener und Franzosen hatten weichen müssen. In
dem Bericht , den Bischer kür; darauf gab , findet
sich eine Stelle , die auch heute noch auf Interesse
rechnen darf : . Es hat wohl mancher, " heißt es da,
„wie man eben so seine sonderbaren Einfälle hat,
schon gedacht , was wohl die Vögel für Schrecken
befallen mag in der Stunde
einer Schlacht ; von
solchen Einfällen läßt man natürlich nichts ver¬
lauten ; nun aber wurde mir ohne mein Fragen
eine Beobachtung eigentümlich ergreifender Art mit¬
geteilt . In der Lomellina , in der Lombardei nisten
unzählige Nachtigallen ; während der Schlachten von
Montebello , Magenta , Solferino hörte man sie, je
wilder der Kampf tobte , umlo heller, lauter , inniger
schlagen."

Vernrifcbtes*

Herren der Kreisstadt zu bleiben . Aber die seltsam
schaurige Musik vom Wahrzeichen des Heiligtums
lallte nicht lange dauern . Von Willweiler her kamen
Ungeheure Geschosse angesaust mit langem Feuerschweif, unter grausigem Pfeifen und Heulen : deutsche
Granaten , die die Maschinengewehre zum Schweigen
SU bringen suchten.
Das erste Geschoß flog etwa 20 Meter über den
Kirchturm hinweg und bohrte sich in den Garten
oor der Schmiede , die jenseits der Chaustee lag —
we Maschinengewehre ratterten weiter . Dann kam
oas zweite Ungeheuer aus Willweiler . Diesmal
wurde das neben der Kirche stehende Gemeindehaus
betroffen und in einen Trümmerhaufen verwandelt.
r~ Noch immer spielte oben aus dem Turm die todwetende Melodie . Dann
aber , als gerade der
Führer der Abteilung die Räumung des Turmes
"efchlosscn hatte , traf eine Granate den Turm selbst.
gellender Schrei . . „ öer Glockenstuhl stürzte zu¬
sammen, die Soldaten und die Maschinengewehre unter
leinen Trümmern begrabend.
„ »Heiliger Gott !" schrie die Pförtnerstau , . Alter,
Ne schießen auf die Kirche !"
f Vater
.
Pigall nickte nur . Er nahm die Hand
leines Weibes und führte sie durch die schreienoen,
°um Müchauter Tor hastenden Menschen. Das Herz
war ihm schwer ; denn wieder einmal war für ihn
e>n Abschiednehmen gekommen, das vielleicht sein
n sLeben
umgestalten , vielleicht auch den Rest
„res Daseims vernichten konnte. DaS erste Mal , als
von seinem Hab und Gut Abschied nehmen
wußte, geschah es, weil er geächtet war . Sein Sohn
bf>aU !rt!a*fe in Mülhausen
das Gymnasium besucht und
erechtjgte zu den schönsten Hoffnungen , Rur noch
oernge Wochen trennten ihn von dem Examen.
, Da brach das Entsetzliche über den alten Pigall
oer-m. .
Sohn war in schlechte Geseüfchakt ge-

Im Früh¬

jahr 1860 besuchte der berühmte Ästhetiker und
Politiker Friedrich Theodor Bischer das Schlachtseid
von Solferino , wo im Jahre vorher die Österreicher

Hrabertruppen auf dem Wege zum Suezkanal.
Der Vormarsch auf den Kriegsschauplätzen, aus denen
unsere türkischen Waffengenossen kämpfen, namentlich die
Bewältigung der ungeheuren Wegstrecke zum Suezkanal,

GnpoUtifcber Tagesbericht.
Leipzig .

negro und Japan, so bedeckt das Gebiet der Ver»
kündeten eine Fläche von nahezu 27 Millionen
Quadratmeilen . Dem gegenüber haben Deutschland,
Österreich und die Türkei zusammen 2V- Millionen.
Die Gesamtfläche der kriegsührenden Länder beträgt
über 29' /e Millionen Quadratmeiien , also mehr als die
Hälfte der gesamlen Erdoberfläche , die nicht über
55V2 Millionen bedeckt.

raten und hatte aus einer Fahrt von Straßburg nach
Mülhausen Streit
mit einem andern bekommen.
Unter der Einwirkung des reichlich genossenen Al¬
kohols ergriff ihn der Jähzorn — ein Hieb mit dem
Stock — der andere atmete nicht mehr . Paul Pigall
wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt . Pigall
mutzte sein Bankgeschäft aufgeben und war nach
vielem Wandern und Suchen endlich zufrieden , daß
der gänzlich Verarmte , der Verfemte , in der Kreis¬
stadt -Brauerei
die Pförtner eile iand . Als die
Zeit vorüber war . nahm er seinen Sohn , der wund
und müde aus der Strafanstalt heimkehrte, in sein
Haus . Paul genügte dann in Straßburg seiner mili¬
tärischen Dienstpflicht und trat endlich als Lehrling
in die Brauerei ein. Es war ia nun doch noch ein
Leben geworden , aber freilich eines im Schalten.
Und ein Säiatien war durch die unglückselige
Tat auch auf das Leben seines Bruders gefallen.
Zwar ging er nach dem fernen Osten des Reiches,
um als Kaufmann tätig zu fein ; aber die Mär
fchiich ihm nach : dem Gerücht tonnte er nicht ent¬
weichen, und wohin er auch kam, was er begann,
er stieß immer wieder au : den Schatten , den seines
Bruders Verdammnis
aui leine Lebensbahn warf.
Endlich war auch er in das Elternhaus heimgekehrt
und als Buchhaiter in die Brauerei eingeireten . Die
Zeit strich über das Geschehene.
Und nun waren sie beide im Felde . Vater Pigalls
umwöikte Siirn hellte sich auf. Der große Gleichmacher Krieg würde vielleicht auch seinen Jungen
den Weg ins Licht bahnen . Und hoffnungsvolle
Zulunstsbllder stiegen oor dem Alten aus, der mit
seinem leise weinenden Weibe mit Hunderlen anderen
durch die Nacht schritt, eine neue Heimstätte zu
suchen.
Brennende Dörfer erhellten ihren We», und das

Goldene Morte.
Vom Schlechten kann man nie zu wenig und
das Gute nie zu oft lesen.
Schopenhauer.
Sein Schicksal schafft sich selbst der Mann . Kinkel.
Es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben.
Wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.
DRUCK
, H. AnCNDT
’3VBftUAQ BCHUH.

immer heftiger werdende Artillerieseuer riß die
Wandernden aus ihrem Grübeln,
Unendliche Züge Artillerie mit Munitionswagen,
Kavallerie und Infanterie in unabsehbarer Menge,
kamen ihnen entgegen.
Vater Pigall achtete kaum auf sie: sein Herz
war bei den Deutschen, und all sein Sinnen galt
ihrem Siege .
<.
9.
Im Haufe des Chevaliers d' Eströe herrschte fröh¬
liches Treiben . Man feierte die leichten Siege , die
die Franzosen über unbefestigte und unbesetzte Städte
davon getragen hatten , mit all der Hoffnungsfreudigkett, die ein Merkmal der französischen Volks¬
seele ist.
Die kleine Grenzgarnison , die seit dem dritten
Mobilmachungstage von den deutschen Truppen ver¬
lassen und kurz daraus von den Franzosen besetzt
war . bot jetzt ein seltsames Bild . Alle Deutlichen —
mit sehr wenigen Ausnahmen — hatten das Städtchen
verlasten , und in allen Häusern hatten sich franzöiifche Soldaten festgesetzt. Hier , unmittelbar an der
Grenze , hatte man eine starke Etappenkommanoantur
eingerichtet , die in unmittelbarer Verbindung
mit
der Festung Belfort stand. Die wenigen Deutschen,
die zurückgeblieben waren , hatte man mit der Liefe¬
rung von Nahrungsmitteln
und Gebrauchsgegenstänöen ,ür die Truppen beauftragt , und da man
in den eritcn Tagen alle Bedürfnisse dar bezahlte , so
stanoen bie Bewohner der kleinen Garnison eigentlich
nichts aus . Nur waren ne eben Deutsche und würben
deshalb mit iener verletzenden Nichtachtung behan¬
delt . die gallischer Hochmut seit je demjenigen angedeiherr Uetz, der in feiner Gewalt war.
D»r-j

(Fortsetzung >olgt.)

Dezember gewährt und ergeben bis heute die Summe
kinlge Mitteilungen über Sie Wirkungen
von Jl. 4500 .— . Die Gemeinde hat weiter aus¬
des Weltkrieges 1914/15 in Her Gemeinde
gegeben Jl 550 .— für Weihnachtspakete , Jl. 200 .—
Sossenheim bis rum1. UpM 191s.
für Wollsachen, welche dem Zweigverein vom Roten

fähige Mannschaften wieder felddienstfähig ge¬
schrieben, sodaß sich das Verhältnis jeden Tag
verschiebt. Gefallen auf dem Felde der Ehre sind
bis jetzt, soweit solche bis heute auf dem Standes¬
Vom ersten Mobilmachungstage bis heute sind Kreuz zur Verfügung gestellt wurden . Außerdem
amt hier amtlich eingetragen sind : Christian Zöll,
Andreas Noß , Friedrich Klüber , Anton Port und
rund 550 Mann zum Heeresdienste eingezogen. wurden Jl 200 .— für die Ost- und Westpreußen,
Leonhard Port . Es sollen noch gefallen sein:
Rechnet man noch die zwei Jahrgänge , welche bei sowie für die Elsässer gewährt . Für Notstands¬
arbeiten wurden bis jetzt Jl 6100 .— ausgezahlt.
Kriegsbeginn aktiv gedient haben , mit 100 hinzu,
Karl Hägerich, Adolf Hang , Georg Schäfer , Georg
so ergiebt dies 650 Mann . Das ist ungefähr der An Bar hat somit die Gemeinde bis jetzt 11,300 .— Füller , Blasius Füller , Friedrich Fay und Wilhelm
achte Teil der Einwohnerschaft . Von diesen 650 ausgegeben . Rechnet man jetzt noch die Ausfälle der Flach . In Lazaretten gestorben sind infolge Ver¬
Einnahmen im Betrage von Jl 13,000 .— hinzu, wundung vor dem Feind : Eberhard Wintermeyer,
Vaterlandsverteidigern
erhalten 440 Familiennnterstlltzung . Ausgezahlt wurden bis zu obigem so ergibt dies eine Kriegsschuld von A. 25,000 .— Karl Schauer , Paul Fay , Adam Fay , letzterer
Termin Jl 88,000 .— . Dieses Geld wird von der für die hiesige Gemeinde , welche durch eine An¬ infolge Krankheit . Als vermißt gelten : Wilhelm
leihe gedeckt werden muß . Daß für die Ange¬ Kuhlemann , Wilhelm Lohmvnn und Karl Gerhard.
Gemeinde nur vorlagsweise gezahlt . Erstattungs¬
pflichtig sind der Kreis Höchst a. M . und das Reich. hörigen der Kriegsteilnehmer gesorgt wird und
Gefallen sind noch nachfolgende Krieger , welche
Die Farbwerke Höchsta. M ., die Firma Breuer n. Co. gesorgt werden muß , ist ganz schön und auch die hier geboren , aber bei Beginn des Feldzuges hier
Höchsta.M . und Chemische Fabrik Griesheim zahlen Pflicht des Staates und der Gemeinden ; daß aber nicht mehr ansässig waren : Johann Kinkel,Andreas
ihren Arbeitern freiwillige Unterstützung . Letztere die Unterstützungsgelder auf der anderen Seite sehr Kinkel und Peter Fay . lieber die Größe und die
erhalten dann von der Gemeinde nur den Reichs¬ oft mißbraucht werden , für Näschereien, Luxus und
Wirkungen des jetzigen Feldzuges gegenüber dein
zuschuß im Betrage von Jl. 12 .— pro Monat für Vergnügungen , das ist doch nicht am Platze und
Kriege von 1870/71 dienen nachfolgende Zahlen:
'gehört öffentlich gebrandmarkt zu werden . Wer
die Ehefrau und JL 6 .— für jedes Kind . Würden
1914/16 1870/71
die Arbeiter der eben Genannten auch die Kreisißt die vielen Torten und Kuchen, die täglich hier
Feldzugsteilnehmer bis jetzt
650
18
Tote .
„
16
3
gebacken werden . Wer geht nach Höchstund Frankfurt
unterstütznng erhalten , so stelltesich die Gesamtunter¬
Vermißte . . . . „
„3
—
in dieKinos ? Unsere reichenLeute , die sichs erlauben
stützung anstatt ans Jl. 88,000 .— auf mindestens
Kriegsschulden . . „
„ Jl 25,000
—
Jl. 110,000 .—.
Zu diesen Bar -Unterstützungen könnten , sicher nicht. Von den eingangs erwähnten
650Kriegsteilnehmernsind400verheiratet
, während
giebt die Gemeinde je nach Bedarf noch Brot,
Familien -Unterstützungen - Jl 88,000
—
Milch und Kartoffeln . Für Brot wurden bis 250 ledigen Standes sind . Das gleiche Verhältnis
Gefallen ist 1870/71 kein Kriegsteilnehmer , die
jetzt A. 2246 .— ausgegeben und zwar an 140 wird sich auch ergeben insbezug auf wirkliche drei Krieger , welche in Frankreich beerdigt sind,
Familien . Jl 1600 .— wurden für Milch gezahlt. Krieger und solche, welche im Feindeslands als
sind infolge Krankheit gestorben . An Liebesgaben
Besatzungstruppen dienen oder hier im Jnlande
An Kartoffeln werden durchschnittlich monatlich
wurden 1870/71 18 mal 3 Taler gleich 54 Mark
auf Wachkommandos sich befinden oder als Ausfür Jl 80 .— ansgegeben , rund Jl 300 .— . Es
an die Feldzugsteilnehmer von der Gemeinde
bildungsmannschaften verwandt werden . Ein ge¬ gesandt , während von Unterstützungen an die
kommen noch feit letzter Zeit die Arzneirechnungen
naues Bild kann man erst am Ende des Feldzuges
hinzu , welche mvnatlich auch A. 50 .— ausmachen
Angehörigen in der Gemeinde -Rechnung 1870/71
dürften . Diese Beihilfen an Brot , Milch , Kar¬ feststellen, denn es müssen ja noch alle Tage Leute nichts zu finden ist. Welches Bild gegen heute?
einrücken, ebenso werden immerfort garnisonsdienst¬
toffeln und Arzneien werden erst seit Anfang

Kathol. Gottesdienst.
Ab 18. April.
Sonntag
(Schluß der österl. Zeit) :
7 Uhr : Frühmesse : 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache ; 9^2 Uhr : Hochamt
mit Predigt . Nachher Generalprobe des
Kirchenchors in der Kirche. Nachmittags
ls/2—2>/z Uhr : Firmungsunterricht . Da die
Firmlinge die letzten Weisungen sür die
Firmungsfeier hier empfangen , so darf
keiner fehlen, besonders nicht von den
schulentlassenen Firmlingen . 4 Uhr : Beicht¬
gelegenheit unter Mitwirkung eines Ordens¬
geistlichen für die noch schulpflichtigen
Firmlinge des drittletzten Schuljahres:
5 Uhr : für die Firmlinge des vorletzten
Schuljahres ; 6 Uhr : für die Firmlinge
des letzten Schuljahres . Abends 8 Uhr:
Kriegsbittandacht nach dem Gesangbuch.
Montag : 6 25 Uhr : best. hl . Messe
zu Ehren der immerwährenden Hilfe für
1 Krieger ; 7 Uhr : 2. Sterbeamt für den
im Krieg gefallenen Friedrich Fay . Nach¬
mittags : a) 2V4 Uhr : Auszug der Pro¬
zession von der Kirche zum Empfang des
hochwürdigsten Herrn Bischofs; b) 21/* Uhr:
Empfang an der Ehrenpforte . Danach Rück¬
kehr zur Kirche (Lied Nr . 174) ; c) Von 4
Uhr ab : Beichtgelegenheit in mehrerenBeichtstühlen für die schulentlassenen
Firm¬
linge und Erwachsene. Ebenso abends von
8 Uhr ab. Die Eltern und Arbeitgeber der
aus der Schule entlassenen Firmlinge
wollen gütigst dafür sorgen, daß diesen am
Montag Nachmittag und Dienstag frei ge¬
geben wird.
Dienstag
(Spendungstag der heil.
Firmung ), 6 Uhr : a) gest. hl. Messe (mit
Kommunionausteilung ) für Jakob Brum
und Anna Maria geb. Far >; b) best. hl.
Messe für die Eheleute Ksnrad und Marg.
Konstantia Fay ; 7 Uhr : Bischöfl. hl. Messe
mit Volksgesang und Spendung der hl.
Kommunion ; 9 Uhr : Feierliches Leviten¬
votivamt zu Ehren des heil. Geistes mit
Predigt u. liturg . Gesang des Kirchenchors.
Danach Firmung . Zu dieser Feier haben
nur die Firmlinge (ohne Paten ) und der
Kirchenchor Zutritt . Nachmittags 2 Uhr:
Andacht zu Ehren des HI. Geistes mit
Segen (für die Firmlinge ). Abends 8 Uhr:
Kriegsbittandacht zu Ehren der hl . Not¬
helfer mit Ansprache Sr . Bischöfl. Gnaden.
Hierzu haben nur Erwachsene — keine
Firmlinge — Zutritt.
Mittwoch (Schuhfest des hl. Joseph ) :
6 Uhr : a) best. Amt (Tagesfarbe ) nach
Meinung : b) gest. hl. Messe für Joseph
Schreiber und dessen Eltern zu Ehren des
hl. Joseph ; 7 Uhr : Bischöfl. hl. Messe.
Donnerstag
, a) 625 Uhr : best. hl.
Messe für 1 Krieger (C. Simon ) ; b) 7 Uhr:
l . Sterbeamt für den im Krieg gefallenen
Paul Fay.
Freitag : a) best. hl . Messe sür den
im Krieg gefallenen Postreferendar Otto
Reusch; b) best. Amt (Tagesfarbe ) für die
Eheleute Kilian und Elisabeth Klees nebst
Sohn Johann . Abends 7a/2 Uhr : Kriegs¬
bittandacht zu Ehren des heil. Erzengels
Michael.
Samstag:
a ) best. hl . Messe f. Frau
Gertrud Hescher nach Meinung ; b) 3. Sterbe¬
amt für den Küster Joseph Kretsch.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den St . Josephs -Missionsoerein.
Das katholische Pfarramt.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei August Fay, Maurermeister,

Oberhainstraße 53.

Grmngel. Gottesdienst.

An die verehrliche

Sonntag Mifericordias Domini , 18. April.
91/2 Uhr
IO 3/4 Uhr

Hauptgottesdienst

.

Kollekte.

Christenlehre.
Mittwoch den 23. April 1915,
abends 7% Uhr : Kriegsgebetstunde.

Es ist für unfern Ort eine seltene und hohe Ehre , den hochwürdigsten
Evangelisches Pfarramt.
Herrn Bischof von Limburg , Dr . Augustinus
Kilian , in der Zeit
von Montag den 19. April Nachmittag 2ftz Uhr bis Mittwoch Nachmittag
den 21. d. Mts . in seiner Mitte haben zu dürfen.
Teile meiner werten Kundschaft mit,
Wir richten darum an alle Mitbürger , insbesondere unsere Glaubens¬
daß am Montag die Frucht
zum
genossen die höfliche und herzliche Bitte , durch reiches Beflaggen ihrer mahlen gebracht werden kann.
Häuser, vorzüglich derjenigen Straßen durch welche der Einzug und Ab¬
Andreas Kinkel, Müll er.
fahrt erfolgt (d. s. Hauptstraße , Kirchstraße und angrenzende Straßenteile ),
zur Zierde unseres Ortes beitragen zu wollen.
IfelNunserenDenvundeten
Im Voraus besten Dank dafür!
Sossenheim,
den 17. April 1915.

Bekanntmachung
imfeide

Klltk
-I»Altem

Der kath. Kirchenvorstand.

Spar
*und

Sossenheim

Ziehung 20., 21., 22. und 23. April.

Darlehenskasse

Gewinne

elngetr. Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht.

Bestellungen
ans Saatgut , Sämereien , künstlicher Dünger,
Futtermittel und sonstiger landwirtschaftlicher Bedarfsartikel von dem
Raiffeisen - Verband nimmt der Vereinsrechner Franz Jakob Fay,
Hauptstraße 66, entgegen.

ip
II

illillllll

Lose ä Jt 8 .30 ; Porto u. Liste 30 4 extra.
Bestellungen erfolgen am besten auf dem
Abschnitt der Postanweisung , die bis 5 je
nur 10 4 kostet und sicherer als ein ein¬
facher Brief ist.

Mektion

Bötger,

n

Königl . Lotterie - Einnehmer,

Höchst a. M.

für

I
II
n
m

$M

n

Damen und Kinder.

1

Mehrere Knaben-ßapes

Jackenkleider , Mäntel , Staubmäntel,
Aostümröcke, Stickereikleider.

II

und

SMttfCtt , weiß und farbig ) in größter

Kinderkletder
Damen - und
Kinder-

!^ust,d
1

0

Aaufhaus
I
1

Schiff

Hauptstraße 56, part.

Ein wollener Schal am

vVlv v«Ptl MittwochAbend vomFried-

I
li

Salatpflanzen

hofbis Ludwigstr . 3. Daselbst abzug. geg.Bel.

Grtra starke, pikierte

sowie alle Sorten Gemüsepflanzen
empfiehlt

Preislagen.

Beachten Sie bitte unsere ' Fenster!

Uebercfeber
fr “Ä

fS

in aüen

- und Blusenstoffe
II Kleider
in schönsten Mustern.
n

in Bar ohne Abzug:

I Hauptgewinn Jl 100,000
1
do.
„ 50,000
1
do.
„ 30,000
1
do.
„ 20,000
1
do.
„ 10,000
Gewinne zu Jl 5000 , 1000, 500,
100, 50, 15.

Frau August Weickert,
m

n

Gärtnerei Höchster Straße.
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr . 5.
Eine 3-Zimmerwohnung mit Garten¬
anteil zu vermieten. Frankfurterstr . 28.
Ein großes Zimmer mit Küche u.
Keller zu vermieten. Hauptstraße 60.

Höchsta. M.

Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.

Königsteinerstratze7, 9, 11, 11a.

Eine 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 34.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

Amtliches

KetrmtmachNgsblM fir

WAchentlichr
^iese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 32 .

§mmk

Elster

Jahrgang

-

.

« eramwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 21. April

von Gummi im vaterländischen
Interesse.
Es wird gebeten, alte Fahrrad-Gummireifen und
Bekanntmachung.
Schläuche, alte verbrauchte Gummischuhe und der¬
Mit Ermächtigung des Herrn Ministers für gleichen im Rathause abzuliefern.
Handel und Gewerbe hat der Herr Regierungs.
Morgen Abend wird eine Haussammlung durch
Präsident zu Wiesbaden widerruflich auf Grund des die hiesige Jugendwehr stattfinden.
8 1056 der Gewerbeordnung gestattet, daß ein
Sossenheim , den 21. April 1915.
Arbeiter in jeder Bäckerei an Sonn - und Festtagen
Der Gemeinde-Vorstand.
von 6 bis 7 Uhr abends mit Ansetzen des Sauer¬
Volksbad.
teigs für Roggenbrot beschäftigt wird.
Höchst a. M ., den 19. April 1915.
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet: für
Der Landrat: Klauser.
Frauen Freitags nachmittags von 2—6 Uhr und
für Männer Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 21. April 1915.
Die Polizei-Verwaltung.

Amtlicher

Teil.

Mcheim.

Gralis -KeUage. Hüttstrierles Wttterhaltn
«gsvlatt.

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im

die

Sammlung

Lohal-Nacbricbten.

Bekanntmachung.
Sossenheim, 21. April.
Auf die im gestrigen Kreisblatt erschienene Ver¬
ordnung des Kreisausschusses vom 12. April d. Js.
— Heldentod. Wieder wurde aus den Reihen der
über die Regelung des Verkehrs mit Brot und hiesigen Krieger ein Opfer gefordert. Am 8. April starb
Mehl im Kreise Höchst und die dazu erlassene Aus- infolge einer schweren Verwundung in Rußland der
^ührungsanweisung wird hiermit noch besonders auf¬ Reservist August Stephan im Reserve-Jnfanteriemerksam gemacht.
Regiment Nr . 254, 9. Kompanie. Er ist der einzige
Neu sind die Bestimmungen in § 3 Abs. 2 und 3, Sohn des Fabrikarbeiters Klettus Stephan dahier.
welche das Verbot des Backens von Kuchen Seinen schwerheimgesuchten Eltern wendet sich all¬
betreffen.
gemeine Teilnahme zu.
§ 3 lautet:
— Verleihung des Eisernen Kreuzes. Wieder
„Vom Beginn des 20. April d. Js . ab dürfen
sind
zwei Krieger aus unserer Gemeinde mit dem
pn Backwaren aus Roggen- und Weizenmehl nur
noch bereitet werden Roggenbrot, Weizenbrot und Eisernen Kreuze ausgezeichnet worden. Der Reservist
Lorenz Noß von der Maschinen
-Gewehr-Abteilung
Zwieback.
Nr
.
8,
Sohn
des
Lackierers
Lorenz
Noß II . Der
Die Verwendung von Roggen- und Weizenmehl
Zu anderen Backwaren, insbesondere zu Kuchen und Reservist Heinrich Wagner vom Füsilier-Regiment
Nr . 80, Sohn des Philipp Wagner und Bruder des
Mürbegebäck ist nicht mehr gestattet.
Bäckern und Konditoren ist es verboten, in ihren Leiters der hiesigen Jugendkompanie.
betrieben den außerhalb der letzteren von dritten
— Kleingartenbau. Das für die Erweiterung
Personen angesetzten
, nach seiner Zusammensetzung des Höchster Friedhofes in Aussicht genommene
un sich zulässigen Kuchenteig auszubacken.
Gelände ist, wie schon einmal bemerkt worden ist,
Zwieback darf nur nach Gewicht verkauft werden."
für den Kleingartenbau nutzbar gemacht worden.
Ferner ist neu die Bestimmung in § 6 Satz 2, Es ist erfreulich zu sehen, mit welchem Eifer die
nach welcher von außerhalb des Kreises Höchst ein- einzelnen Familien an die Bearbeitung des Landes
6eführter Kuchen, in dem Roggen- oder Weizen¬ Herangehen
. Wenn sie aber erst in der Lage sind,
wehl enthalten ist, nicht öffentlich verkauft oder die selbst gezogenen Erzeugnisse im eigenen Haus¬
loilgehalten werden darf.
halt zu verwerten, dann wird die Zufriedenheit
Ferner wird noch ausdrücklich auf die Bestimmung noch eine größere sein, insbesondere dann, wenn es
w § 19 unter 2b aufmerksam gemacht, nach welcher ihnen gelungen ist, sich von den Marktpreisen für
Inhaber von Gastwirtschaften
, Speisewirtschaften Kartoffeln und Gemüse etwas unabhängiger zu
usw. Brot an Gäste nur unter Vorlegung eine machen. Diese Ausnutzung des Landes im Interesse
^ür Kreis und Stadt Höchst gültigen Brot¬ des Volkswohles soll uns umsomehr anspornen, die
karte und gegen Abtrennung
eines ent¬ Absicht der Stadt Höchst,unsere Gemarkung mit dem
sprechenden Abschnittes verabfolgen dürfen.
„vergrößerten" Friedhof zu beglücken
, zu nichte zu
Eine Verabfolgung von Brot ohne einen gleich¬ machen; denn unser öffentliches Wohl ist genau so
wertigen Abschnitt einer Höchster Brotkarte ist des¬ kostbar wie das Höchster
, welches angeblich die An¬
halb ebenso unzulässig wie die Verabfolgung etwa lage des Friedhofes in der eigenen Gemarkung nicht
liegen den Abschnitt einer auswärtigen Brotkarte.
zuläßt.
Fremden, insbesondere Ausflügler, müssen hiernach
— Großfeuer in Bockenheim
. In den Futter¬
'hr Brot selbst mitbringen.
vorratsräumen der 3. Batterie des FeldartillerieDen Gastwirten werden in Zukunft Erlaubnis¬ Regiments Nr . 63 im Stadtteil Bockenheim entstand
scheine zum Bezüge von Brot nur über diejenige
am Montagabend kurz nach 10 Uhr ein Brand.
Menge ausgestellt werden, die sie durch abgelieferte Das Feuer fand an den Heu- und Strohvorräten
^Wheimische Brotabschnitte Nachweisen.
reiche Nahrung, so daß der Dachstuhl des Gebäudes
m Gastwirte können an solche nicht im Besitze von in wenigen Augenblicken in hellen Flammen stand,
Brotkarten befindliche Fremde, welche polizeilich ge¬ die hoch aufloderten und den Nachthimmel weithin
weidet sind und nur vorübergehend beherbergt röteten. Die unter den Bodenräumen untergebrachten
werden, Brot aus der für den Gewerbebetrieb zuge¬ Pferde konnten, ehe der Brand größere Ausdehnung
wiesenen Menge verabreichen.
gewann, von den inzwischen alarmierten Mannschaften
Sossenheim , den 21. April 1915.
in Sicherheit gebracht werden. Sämtliche Löschzüge
Die Polizei-Verwaltung.
der Feuerwehr griffen den Brand mit allen ver¬
fügbaren Schlauchlinien an und beschränkten ihn nach
Ausfuhr von Kartoffel «.
etwa zweistündiger Tätigkeit auf seinen Herd. Die
Der Kreisausschuß in Höchst hat angeordnet:
weiteren Lösch
- und Aufräumungsarbeiten währten
Auf Grund des § 10 Ziffer 3 der Bundesratsbis gegen Morgen. Glücklicherweise wurden die
^erordnung über die Regelung des Verkehrs mit Flammen infolge anderer Windrichtung nach dem
^Aoffeln vom 12. April 1915 wird hiermit die angrenzenden Felde zu abgetrieben, andernfalls wären
Ausfuhr von Kartoffeln aus dem Bezirk des Kreises die nahegelegenen Gebäude der übrigen Batterien
Höchst verboten.
gefährdet gewesen
. Die Ursache des Brandes ist
Unter Hinweis auf die Strafbestimmungen in § 19 vermutlich auf Unachtsamkeit zurückzuführen.
genannter Verordnung wird vorstehende Anordnung
— Wie nutze ich meinen Vorgarten aus?
hwrinit ortsüblich bekanntgegeben.
Für Blumen und Zierstauden darf in diesem Jahre
Sossenheim , den 2t . April 1915.
kein Platz sein. Uebrigens wirkt auch ein mit Nutz¬
Die Polizei-Verwaltung.

Anzeigen

werden bis Mittwoch- und Samstage

Vormittag(größere am Tage vorher
) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzetle oder deren Raum
tO Pfg ., bei Wiederhülungen Rabatt.

1915.
pflanzen versorgter Vorgarten garnicht häßlich, sofern
man nur darauf acht gibt, daß die Anordnung hübsch
regelmäßig erfolgt und Unkraut fern gehalten wird.
Man läßt einen schmalen Zugangsweg frei, dessen

Ränder mit Petersilie und Porree, staudenweise
abwechselnd
, verziert werden. Auf den Beeten pflanzt
man Salat , Kohlpflanzcn und niedrige Bohnen. In
einer Ecke des Gartens, hinter einigen hochwachsenden
Blumen (Skabiosen oder ähnl. Pflanzen) versteckt,
gräbt man eine Tonne zu etwa drei Vierteln in die
Erde ein und hält diese stets voll Wasser, das sich
dann dauernd auf Bodenwärme hält. Frisches Wasser,
direkt aus der Leitung oder vom Brunnen, würde
für die Pflanzen zu kühl sein. Gießen soll man täglich
aber stets erst abends nach Sonnenuntergang und
morgens nicht nach8—9 Uhr vormittags. Die Pflanzen
beziehe man als Setzlinge vom Handelsgärtner, da
ihre Heranziehung aus Samen zu mühevoll ist, auch
zu Fehlschlägen führt. Ein so besetzter und dauernd
sauber gehaltener Vorgarten steht nicht allein ganz
leidlich aus, sondern gibt dem Besitzer außerdem
das beruhigende Gefühl, für den Bedarf des eigenen
Haushalts wenigstens teilweise gesorgt zu haben.
Und schließlich erfüllt man eine vaterländische Pflicht,
wenn man, sei es auch nur im kleinsten Maßstabe,
die Lebensmittelgewinnung fördern hilft.
— Das Gefangenenlager zu Dietkirchen bei
Limburg. Wenn man mit dem Zug nach Limburg
fährt und in Eschhofen die Bahn verläßt, steht man
jenseits der Lahn die Höhen des Westerwalds und
im Vordergrund die alte, romanische Kirche von
Dietkirchen auf einem steilen Felsen dicht an der Lahn,
die ihre beiden ungleichen Türme stolz zum Himmel
reckt. Links von der Kirche, auf den sanften Höhen
des Ufers, erblickt man langezogene
, niedrige Baracken.
Das ist das Gefangenenlager
, das zurzeit etwa
10000 unfreiwillige Gäste verschiedener Nationalität
beherbergt. Es befinden sich dort etwa 2300 Eng¬
länder, 1700 Russen und 6000 Franzosen. Es ist
ein interessantes Bild, wenn man die Straße von
Dietkirchen zum Lager hinaufwandert und die zum
Teil mit Erdarbeiten in der Nähe des Lagers
beschäftigten Gefangenen bei ihrer Tätigkeit aus der
Nähe beobachtet
. Die Engländer in ihrer khakibraunen
Uniform überanstrengen sich nicht, obwohl sie, meist
ohne Mantel, jämmerlich zu frieren scheinen
. Die
Franzosen in ihrer altmodischen Bekleidung mit roten
Hosen und dunklen Kapotten scheinen dagegen fleißiger
bei der Sache zu sein, während die Russen, die gut
beschuht sind und raffiniert erdbraun gefärbte Mäntel
tragen, wohl die willigsten und fleißigsten Arbeiter
sind. Köstlich ist es, wie unsere braven Landstürmer,
die die Gefangenen bewachen
, in diesem Völker- und
Sprachengemisch mit allen möglichen aufgeschnappten
Sprachbrocken die Leute zur Arbeit antreiben.

Hus dem Gerichts faal
— Wiesbadener Schwurgericht. Am Montag
vormittag nahm die Schwurgerichtstagung ihren
Anfang. Der Vorsitzende
, Landgerichtsdirektor Neizert,
begrüßte zu Beginn derselben die erschienenen 25 Ge¬
schworenen
, indem er zugleich die Mitteilung machte,
daß voraussichtlich nur ein Fall zur Aburteilung
gelangen werde, weil verschiedene sonst spruchreife
Fälle abgesetzt werden müssen. Die Tagung sei um
deswillen nicht wieder abgesagt worden, weil der
Mann, welcher heute auf der Anklagebank zu er¬
scheinen habe, bereits seit Februar in Untersuchungs¬
haft sitze
, und weil man ihn nicht bis zu der Ende
Juni stattfindenden nächsten Tagung habe warten
lassen können. Der Angeklagte ist der verheiratete
Fabrikarbeiter August Fa ul st ich aus Sindlingen,
geboren im Jahre 1877 in Teitlo, Kreis Hersfeld,
der am 24. Februar in der Gemarkung Griesheim,
und zwar auf dem Exerzierplatz
, ein junges Mädchen
aus Griesheim zu vergewaltigen versucht und durch
dieselbe Tat beleidigt haben soll. Aus Gründen
der öffentlichen Sittlichkeit gehen die Verhandlungen
hinter verschlossenen Türen vor sich. Der Angeklagte
wurde wegen Notzuchtsoersuchs zu 5 Monaten Ge¬
fängnis verurteilt.

Ergebnis unserer heldenhaften Verteidigung bietet, [ Kaukasus
als auch in Mesopotamien
sieg<
eine starke Frtedenssicherung für die Zukunft zu retch gekämpft haben._
Graf Monts , der früher das Deutsche Reich in schaffen ist.
Wie das im einzelnen zu erreichen ist, wird später
Rom als Botschafter vertreten hat, schließt eine
längere Betrachtung über die Kriegszieie mit folgen¬ zu erörtern sein. Jetzt kann nur dringend gewarnt
9. April. In den Karpathen machen die Österreicher
den Worten : „Unsere Regierung bezeichnet mit Recht werden, sowohl vor der Festlegung eines ganz be¬
weitere 1600 russische Gejangene.
stimmten
Gedietsanspruchs
wie
vor
der
Sentimenta¬
jede öffentliche Erörterung unserer Kriegsziele als
10. April. Die Franzosen erleiden eine schwere Nieder¬
lität,
die
bald
zugunsten
der
einen,
bald
zugunsten
der
unerwünscht. Das schließt aber keineswegs aus , daß
lage an •den Maashöhen und werden bei der
der denkende Deutsche im stillen Kämmerlein oder in andern unserer Feinde bemerkbar wird. Wir haben
Combres-Höhe, bei St . Mihiei, auf der Front
vertrauter Aussprache darüber klar zu werden sucht, keinen Anlaß, dem reoanchelustigen Frankreich mehr
Ailly- Apremont und im Priesterwald zurückgezu
trauen,
und
wir
haben
keinen
Anlaß,
das
kultur¬
was eine kluge Staatskunst bei dem doch früher
schiagen. — Die Russen werden bei Kalwarja mit
oder später kommenden Frieden für unser Vater¬ feindliche ländergierige Rußland weniger zu fürchten
schweren Verlusten zurückgeschiagen.
land zu erreichen imstande wäre. Wenn mir zum als England mit seinem brutalen Machthunger. Wenn 11. April. Deutsche Erfolge bei Drie Grachten, bei
sich
erst
die
militärische
Lage
geklärt
haben
wird,
Schluß eine Bitte erlaubt wäre, so möge bei Er¬
Albert und in den Argonnen. Zwischen Maas und
wägungen und Gedanken über diese Kriegsziele nie dann wird man über diese Probleme reden lönnen.
Mosel scheitern französische Slnnriffe unter schweren
Bis
Lahin
heißt
es
:
Geduld
und
nochmals
Geduld.
vergessen werden, daß die Politik die Kunst des Mög¬
Verlusten für die Franzosen. Die Unfern machen
lichen ist."
über achthundert Franzosen zu Gefangenen und
Die Ausübung dieser Kunst des Staatsmannes
Verfcbiedene Kriegsnaebricbteri.
erobern elf Maschinengewehre. — Russische Angriffe
bei Mariampoi . Kalwarja . Klimki werden abge¬
wird je nach dem Maße von gesundem politischen
(Van der mil. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten
.)
Sinn , der im Volke selbst vorhanden ist, erschwert
schlagen. Bei Plonsk werfen die Unfern die Russen
„Deutschland und Österreich unbesiegbar ."
aus einem Dorfe, machen Gefangene und erbeuten
oder erleichtert. Wir sollen deshalb die Zeit bis zur
Sven
He bin, der
berühmle schwedische drei Maschinengewehre. — Am Uzsoker Paß in den
Freigabe der Erörterung über die Friedensbedin¬
gungen dazu benutzen, uns von der Herrschaft von Forschungsreisende, der längere Zeit an der deutschen
Karpathen werden weitere 800 Russen gefangen und
Schtagworten, sentimentalen oder leidenschaftlichen Front im Westen und Osten und in den Karpathen
einige Maschinengewehreerbeutet.
12. April. Erfolgreiche Kämpfe in den Argonnen und
Regungen und vorgefaßten Meinungen frei zu machen weilte, hat den Eindruck gewonnen, daß Deutsch¬
nicht zu be¬
zwischen Maas , und Mosel 'für die Deutschen. Die
und den Blick für das Wirkliche und Mögliche zu land und Österreich - Ungarn
Festung Nancy wird durch Flieger bombardiert. —
schärfen. Hängt auch das Erreichbare letzten Endes siegen sind.
Allgemach scheinen auch unsere Feinde an dem ver¬
Den Russen nehmen die Deutschen östlich von
von der Gestaltung der Kriegslage ab und müssen
, den sie über uns davon¬
Mariampoi etwa 1400 Mann Gefangene und vier
wir deshalb noch mit bestimmten Forderungen nichtenden Siege zu zweifeln
Maschinengewehre ab. — In der Karpathensront
zurückhalten, insbesondere solchen, die nach außen tragen wollen, indem sie uns aushungern. In Eng¬
haben die Russen bei vergeblichen Angriffen große
durch Stärkung des Widerstandes der Feinde schäd¬ land und Rußland mehren sich die Stimmen, die
nichtauszulich wirken könnten, so gibt es doch eine Reihe all¬ daraufhinweisen, daß Deutschland
Verluste, 830 Russen werden kriegsgesangen. —
hungern ist.
gemeiner Geffchtspunkte, durch deren Erörterung eine
Deutsche Unterseeboote torpedieren mehrere eng¬
Wer bekommt Deutsck-Sndlvest?
lische Dampfer. Ein deutscher Kreuzer bombardiert
möglichst klare und einheitliche Stellung zu den
russische Befestigungen an der Mündung des
Friedenszielen herbeizusühren ist. So falschz. B. der
Die .Kölnische Zeitung' meidet: Aus amtlichen
Swentaflusses.
Standpunkt ist. Angliederungen europäischer, von Aktenstücken
, die kürzlich veröffentlicht wurden, ergibt
fremdsprachigen Elementen bevölkerter Gebiete unter stch, daß die Reichsregierung in London für den Fall,
13. April. Bet Berry-au-Bac wird ein französischer
Vorstoß zurückgeworsen
. Zwischen Maas und
allen Umständen ab zulehnen — schon Gründe der daß die deutsche Kolonie ganz oder teilweise erobert
Mosel brechen französische Angriffe zusammen bei
militärischen Sicherheit können sie unbedingt fordern —, werden sollte, sich die Verfügung darüber vorbehält.
Maizerey und Marcheville. Die Franzosen er¬
so verkehrt wäre auch die Meinung, daß der wahre
Das hat in Südafrika
verschnupft, denn die Mög¬
leiden schwerste Verluste. Im Priesterwalde dringen
Ma stab für die Größe des Siegespreises in dem Um¬ lichkeit bleibt offen, daß das Land an Deuts chfang von Landerwcrb läge.
die Unfern vor. Am Hartmannswestcrkops zer¬
tand zurückgegeben
wird . Für diesen Fall ver¬
splittert ein französischer Angriff. — Die russische
Die Geschichte kennt genug Kriege, aus denen der langt die .Vollstem' schon jetzt eine SchadlosOffensive an den Karpathen ist ans der ganzen
Sieger ohne Landgewinn und doch an Macht und Haltung an anderer Stelle.
*
Front zum Stillstand gekommen. — Bei einer er¬
Ansehen gestärkt heroorging. wie z. B. den Sieben»
neuten Dardanellenbeschießung werden ein feind¬
jährtgen Krieg, aus dem das Preußen Friedrichs des
Riesenverluste der Russen.
licher Kreuzer und ein feindliches Torpedoboot
Großen die endgültige Anerkennung seiner Groß¬
Aus
Stockholm
wird berichtet : Die russischen
durch türkische Granaten getroffen.
machtstellung davontrug. Außerdem hat uns die
neuere Zeit mit der wachsenden Bedeuiung der wirt- , Verluste , namentlich in den Karpathen , in Der 14. April. Französische Angriffe scheitern auf der
ganzen Front . Ein französischer Vorstoß in den
schaftlichen Interessen neue Formen der Abhängigkeit zweiten Hälfte des März , werden selbst in
Vogesen gegen den lschnepienriethkop! bricht in
gebracht, die dem siegenden Reiche ebenso wirksame Meldungen aus Petersburg als sehr bedeutend
unferm Feuer zusammen. Ungarische Regimenter
Sicherungsmittel für die Zukunft bieten, als es im bezeichnet. Die Za hl der Toten in diesem
wird ans 100 000 und die der
erobern in den Karpathen eine bisher von den
Altertum und im Mittelalter die Unterjochung oder Zeitraum
Schwer - und Leichtverwundeten
auf
Russen gehaltene Stellung nordwestlich des Uzsoker
Einverleibung fremder Völkerschaften oder Staats¬
800 000 geschätzt. Trotz des Abtransports der
Paffes. — Das englische Linienschiff„London" und
gebilde waren.
in Gegenden , die weit ausser¬
der französische Torpedobootszerstörer „Renai d"
So wird verschiedentlich nicht ohne gewisse Be¬ Leichtverwundeten
halb des Kampfgebietes Kegen. find die Laza¬
werden bei einer Erkundungssahrt in den Darda¬
rechtigung darauf hingewiesen, daß es finanzielle und rette
überfüllt . Die Beförderung
der Ver¬
nellen durch türkisches Feuer stark beschädigt.
wirtschaftliche Herrschaftstoimengibt. dieBeIgten künftig wundeten geschieht nur des Nachts , um die
16. April. Angriffe der Franzosen zwischen Maas und
daran hindern würden, sich unter dem Schein der Neu¬
der Bevölkerung
nicht noch zn
Mosel schettern unter schweren Verlusten, ebenso im
tralität zum Werkzeug eines deutschfeindlichen Englands Unruhe
Priesterwalde, bei Manonviller und südlich des
^
mißbrauchen zu lassen. Luxemburg, das ehemals zum steigern .
Haitmannsweilerkopfes.
Emes deutsches MarineDeutschen Bunde gehörte. wurde 1866 nicht ange¬
England in Sorge.
lufischiff bombardiert mehrere Ortschaften an der
gliedert, aber doch in, Zoll- und Etsenbahnverkehrsenglischen Küste. - In den Karpathen nehmen die
Nachdem abermals deutsche Marineluftschiffe in
wesen so an Deut ch and gebunden, daß es dem
Österreicher am Stry eine wichtige Höhe und machen
stanzöstschen Einflu
entzogen blieb. Nach dem unmittelbarer Nähe Londons auigetaucht sind, hat
700 Gefangene.
stch der Schrecken der Bevölkerung von Südostspanisch-amerikanilchen Kriege hätten die Ver. Staaten
Im Westen erringen unsere Truppen bei
die spanische Kolonie Kuba ebenso wie die Philippenen England aufs höchste gesteigert . Die Londoner 16.StApril.
. Eloi Vorteile, zwischen Maas und Mosel finden
angliedern können, sie zogen jedoch vor. ihr eine durch Regierung läßt eine genaue Angabe des angerichteten
nur Artillerietämpfe statt, die Offensive der Franwichtige Einspruchsrechte des Siegers beschränkte Un¬ Schadens nicht zu, was darauf schließen läßt, baß die
Erveüition
unserer
Flugschtffe
ihren
Zweck
vollauf
erzoscn ist anscheinend erschlafft.__
abhängigkeit nach außen zu geben.
Es soll mit diesen Beispielen nicht etwa der Lösung füllt hat.
politische Rimdfcbau.
des belgischen Problems vorgegriffen, sondern nur
Der Kamvf in der Türkei.
Deutschland.
gezeigt werden, daß es verfehlt ist. stch ohne Rücksicht
auf mögliche Mittelwege auf eine bestimmte Lösung
Wie das Türkische Hauptquartier meldet, hat ein
*Bei der preußifchen L a n ü 1a g s er sa tzw a h l
sestzulegen
, zumal solange die kriegerischen Ereignisse feindlicher Panzerkreuzer wieder einen Angriff aus die m Wahlkreise Plauen -Land ist der komervative Kan¬
noch nicht abgeschlossen sind. Bis dahin müssen wir Dardanellen versucht; er wurde aber von den tür- didat Kretsamtmann Dr. Mehnert
ohne Mitbe¬
in dem einem großen Ziel einig bleiben, daß nach all tischen Gelchützen in Brand geschossen
. Ebenso wurde werber gewählt worden.
den ungeheuren Opfern an Gut und Blut uns durch ein Angriff von Torpedobooten abgeschlagen. — Aus
Italien.
kluge Anwendung der Kunst des Möglichen, d. h. zu¬ den verklausulierten Berlchten der Russen und Eng¬
* Ministerpräsident Salandra empfing nach der
gleich unter Ausnutzung aller Vorteile, die uns das
länder geht hervor, daß die Türken sowohl im ' .Beil. Volkszla.' den radikalen Deputierten Aoriell,

frlecktisbetraebtimgen.

Kriegsemgmffe.

6 s braust ein Ruf.

Ich habe seitdem nie ein frohes Wort von ihr |
gehört."
28] Erzählung von Max Arendt - Denart.
.Der Haß verzehrt sie und der Gedanke an die
frt-ortfeömm
.)
große Sache Frankreichs. Würde sie sonst jede freie
Die Hauptwache, die nicht weit vom Hause des Stunde den Verwundeten da drüben schenken? Die
Chevaliers gelegen war. hatte man zur einen Hälfte Sache der Heimat, denn ste betrachtet wie wir Frank¬
für die Kommandantur, zur anderen Halste zum reich a!s ihre Heimat, ist die ihre."
Lazarett umgewandelt. Hier verbrachte jetzt Amelie
„Meinst du. Madelaine ? Ich habe darüber meine
d' Eströe ihre Tage. Unermüdlich war sie tätig, die eigenen Gedanken. Was denkst du wohl, weshalb
Verwundeten zu bedienen und man vermißte sie all¬ ste sich beharrlich weigert, die Werbung des jungen
gemein. wenn sie einmal durch häusliche Verpflichtun¬ Marquis b'Alembert anzunehmen?"
gen ferngehalten ward.
Madelaine d'Estrse iah ihren Eheherrn über¬
Selbst am späten Abend pflegte sie noch einmal rascht an. „Du glaubst doch nicht, daß Amelie sich in
das große Wachtzimmer. in dem 46 Betten standen, jenen deutschen Offizier vergafft hat ?"
besuchen, um den Verwundeten Erfrischungen zu
„Ja . Teuerste, das eben meine ich: denn mir
ugm. Hier und da begann sie wohl auch will scheinen, als od die Umstände dem Arb keimen
ein Gespräch; aber es dauerte niemals lange, denn einer solchen Neigung — sei sie auch nur StrohAmelie d Eströe datie nur für eine einzige Antwort seuer —günstig waren. Amelie Hai aniangs mit dem
Interesse: sie wollte wissen, ob die Husaren mit im Gedanken gepieli , Herrn von Carsten zu ihrem
Kampfe waren, der sich auf der ganzen Linie von Werkzeug zu machen, weil sie nicht wußte, was ein
Hohen-Neuendorf bis nach Willweit« - -rbspielte.
preußischer Ofstzier ist. Was aber mußte in ihrer
So war sie auch beute nacb dem Abendessen ganz Seele erwachen, als der Mann, dessen sie ganz sicher
heimlich davongeschlichen
, und als man gch im zu sein glaubte, ganz plötzlich sich von ihr mit Ver¬
Musiksalon niedergelassen hatte, vermißte sie die achtung abwandte ? G "t . du sagst, ste haßt ihn,
Mutter.
wie sein ganzes Vater land. Aber ist das jener Haß,
„Es ist geradezu unerklärlich," flüsterte Frau der aus einer großen dee entspringt, sener Haß,
Madelaine ihrem Gatten zu, „daß Amelie jeden Abend der da glutet wie unverlöschbares Feuer, teuer Haß,
drüben bei den Soldaten zubringt."
der unwandelbar ist, weil er sich selber Gesetz ist.
Chevalier d' Eströe winkte ihr und trat mit ihr in etwa wie der Haß des graziösen Frankreich auf das
den Wintergarten.
plumpe Deutschland?"
Nachdem er vorsichtig die Tür geschlossen hatte,
Ais Frau Madelaine schwieg, fuhr Chevalierd'Esträe
sagte er:
fort:
»Mit unierm Kinde ist eine große Wandlung vor»
„Ich bin ganz sicher, daß sich hinter dieser Maske
gegangen, seit sie an jenem Abend mit dem fungen von Haß nur Liebe verbirgt, die wahrhafte Liebe, die
O ' sizier hier in dem Zmmer war. Erinnerst du dich ;^ entflammte, als sie den ritterlichen Geist dessen er¬
noch. Madelaine ? Sie war, als wir sie nach kannte, den sie dis dahin iür ilstöebeulend, sür ein
Stunden dort am Fenster fanden. wie von " „ne"
Qshlmia Lr« 'Laune gehalten Km.tr. —*
-

Es klopfte an die Tür. Marquis d' Alembert trat ein

„Verzeihen Sie, Marquis , daß wir Sie warten
ließen"
„Nicht doch, nicht doch, es ist mit ganz angenehm.
Sie hier zu stnden; denn es scheint mir notwendig,
daß wir ein paar Worte miteinander sprechen. Das
junge Volk sitzt drüben beim Spiel — man wird
uns nicht vermissen."
„Allo haben Sie wichtige Neuigkeiten?"
„Sehr wichtige! Unsere Sache steht nicht so gut.
als man uns glauben machen will. Mein Sohn
hat das Etappenkommando für Mülhausen erhalten
— er kommt von der Nordfront - "
„Von der belgischen Grenze?" fragte das Ehe»
paar.
„Von dorther!"
„Nun ?"
„Die Deutschen marschieren auf Brüssel, Lüliich
ist in ihren Händen, ihre Kavallerie schwärmt bereits
bis nach Namur."
„Nicht denkbar!" schrie Frau Madelaine.
„Es ist leider nur zu wahr ! Es wäre Unsinn, setzt
daraus pochen zu wollen, daß der eine oder andere
von uns die Dinge voraus gesagt habe. Wir stehen
der vollendeten Tatsache gegenüber und müssen mit
ihr reckinen
."
„Sind öenn die Engländer —"
„Ach, hören Sie auf mit den Engländern ! Sie
verschiffen noch immer Mannschaften. Aber wieviel!
Vor zwei Jahren , als wir zum letztenmal im Elysee
über die Angelegenheit sprachen, nahm Asquith den
Mund sehr voll. 200 000 Mann im ganzen. 100 000
nab Belgien am erden Tage und eben'ovlel mt
Hilsc der Flotte an die Küste SchleswigHotsteins."
«Und nun ?"
„Nichts haben sic getan. 40 00.1 sind ihrer in
Ostens-. unö Calais g-'anM . Maschinengewehre.

der im Namen vieler interventionistischer Gesellschaften
und Körperschaften um eine Audienz ersucht hatte, um
dem Minister die Wünsche des Landes vorzutragen
und zu verlangen, daß sich Italien zur Beteili¬
gung
am Kriege entschließe . Salandra
lehnte diese Aussorderung ab und bemerkte, was
heute nötig sei. sei vor allem Ruhe. Besonnenheit und
Disziplin . Er erwartete , daß die Vertreter

der Mei¬

nach noch verbliebene Bestand sür Preußen von 13 Mil¬ jekten, krochen hindurch, bargen das Dynamit und be¬
lionen hat inzwischen eine meliere erhebliche Verminderung wahrten dadurch die Stadt vor großem Schaden.
erfahren. Neben den größeren städtischen Verwaltungen
Die Ursache des Brandes ist unbekannt. Seltsamer¬
gehen jetzt auch die mittleren Siädte , die im Besitz eigener weise ist zwei Tage vorher in Maicestne (Italien ) ein
Schlachthäuser sind, damit vor, Gefrierhallen anzulegen, militärisches Lebensmittelmagazin abgebrannt.
um auf diese Werse größere Mengen von Schweinefleisch
Triest . In der Kohlengrube von Carpano (Istrien)
für spätere Zeit zu konservieren.
ereignete sich eine durch elektrisch qxtzündete Schüsse

Oiipolitlfcber'Tagesbericht

nung Agneltis im gegenwärtigen, für Italien schwer¬
wiegenden Augenblicke auch in dieser Richtung ihre
Berlin . Dem Beispiel Breslaus folgend, soll nun
Pflicht tun werden.
auch in Berlin am Geburtstag des Kronprinzen, dem
Schweiz.
6. Mai , ein Nichirauchertag staitfinden. In den
* Die vom schweizerischen Handeisdepartement an¬ Kreisen der Zigarrenhändler steht man dem Plane
durchaus nicht unsympathisch gegenüber, denn die
geordnete Umfrage ergab , daß die Zuck er Vor¬
räte der Schweiz noch für etwa zwei Monate reichen. sämtlichen Beträge, die aus dem freiwilligen Ver¬
Man meint , daß . wenn in nächster Zeit keine Ver¬ zicht der Raucher auf den Genuß einer Zigarre oder
Zigarette sich ergeben werden — man nimmt
ständigung mit Deutschland und Österreich erfolgen
könne, aller In d ustri e z u cker im Interesse des
Konsums mit Beschlag
belegt
werden müßte.
Wegcn der Zuckeraussuhroerbote sollen keine Aus¬
fuhrbewilligungen für Schokolade , kondensierte Milch
und Käse nach diesen beiden Ländern mehr erteilt
werden.
Rußland.
* Die .Rjetsch' stellt fest, daß die letztjährige russische
Ernte weit unter dem Durchschnitt gewesen sei und

Aus unbekannter Ursache ist der Hasen von Lerwtck
durch eine Explosion zum größten Teil zerstört worden.
Lerwtck ist die Hauptstadt der Shetlandinsel Maintand,
an einer gleichnamigen Bai gelegen. Wie fast alle Be¬
wohner der Seeküste dieser hoch im Norden gelagerten

kleinen Inseln , deren Boden nur wenig Ackerbau erlaubt,
leben auch die Einwohner von Lerwtck hauptsächlich von
Fhch- und Walfischsang. Der Hafen von Lerwtck, das
selbst noch keine 4000 Einwohner zählt, dient aber den
Walfijchjängern im allgemeinen als Sammelplatz vor
der Ausfahrt . ES
ist daher wohl
möglich, daß sich
dort auch Lager von
Pulver und Explo¬
sivstoffen befinden,
wie der Walfisch¬
sänger sie heute
verwendet. Eine
Explosion dieser
Stoffe könnte wohl
in einem kleinen
Orte wie Lerwtck
großen Schaden anrichien. Die Shet¬
landinseln, zu denen
die Insel Mainland
gehört, bestehen aus
117 steilen Fels¬
inseln von 1428
Quadratkilometern
Umtang und 28 166
Einwohnern.
Ihr
südlichster Punkt ist
80 Kilometer von
den Orkney - Inseln
entfernt und 170
Kilometer von de?
Nordküste des schoss,,
schen Festlandes.

20 Pf . pro Kopf an —, sollen zum Ankauf von
Zigarren , Zigaretten und Tabak für unsere Truppen
verwendet werden.
Berlin . Der Marineflieger Pelz war in Johannis¬
thal zu einem Übungsfluge aufgestiegen . Am TeltowKanal . in der Nähe der Glienicker Brücke, stürzte
seine Maschine plötzlich spiralförmig zu Boden und
schlug so heftig auf, daß sie in Trümmer ging . Pelz
war sofort tot . Der Benzinbehälter explodierte und
die zertrümmerte Maschine verbrannte.
Zwickau . Der vom Schwurgericht zum Tode verurtettte Max Dietze aus Meuselwitz ist hier hingerichtet
worden . Ec hatte am 20. Juli vorigen Jahres
die
achtjährige Tochter des Gutsbesitzers Landmann in
Grobsdors bet Ronneburg ermordet.
Innsbruck . Im Zontini -Hose zu Riva am Garda¬
see brach ein Brand aus . der ein Petroleumlager er¬
griff und große Ausdehnung annahm . Es verbrann¬
ten zwei Lastautos , ein Bretterlager , ein Benzinlager,
12 Leiterwagen und sehr viele Lebensmittel . Unweit
der Brandstätte befand sich ein Dynamitlager . Fünf
Artilleristen vollführten beim Brande eine prächtige
Heldentat . Trotz Feuer und Rauch schlugen sie ein
großes Loch durch die Mauer bei den »rennenden Ob¬

viele wertvolle Gegenstände , Schwerter , Schilde
Goldschmuck, Sporen , Pfeile usw.
Kartoffelbratöfen
auf den Straffen
Wiens.
Der Bürgermeister ordnete die Ausgabe von An¬
weisungen sür die Ausstellung von Bratöfen in den
Straßen Wiens an , wo gebratene Kartoffeln mit Salz
fetlgehalten werden . Die Kartoffeln werden aus
städtischen Vorräten zu festgesetztem billigen Preise
abgegeben und sollen in erster Linie jenen Ersatz
bieten , die mit der ihnen durch die Brotkarte zuge¬
messenen Ration nicht auskommen.

Balkanstaaten.

* Der .Karriere' erfährt, daß sich die L a g e Al¬
ba n i e n s verschlimmert
habe . Etwa 6000
Mann belagern Dura -zo. Eine Granate ist auf
Esiad-Paschas Haus gefallen . Die Aufständischen veriangen die Abreise Essads . Dieser verfügt über 1800
Monn und erwartet Verstärkungen . Verschiedene
italienische Kriegsschiffe sind vor Duraz .zo erschienen.
Zahlreiche Familien verschiedener Religionen flüchteten
"ch in die griechische Kirche in der Nähe wes Hafens,

»m dein Bombardement zu entgehen. Die Auf'ländischen
w o t l en si chD uraz z o s b e.m äch tigen und dann Serbien
und Montenegro
angreifen.
Amerika.

/ Die .Frank-urier Zeitung' meldet aus New Jork:

Die amerikanische Presse gibt beunruhigende Berichte

Volkswirtfcbaft
Zwei Drittel der neuen Kriegsanleihe schon eintle,zahlt. Das Ergebnis der Einzahlungen zum eisten
bin a-,Iungstermin liegt setzt vor. Nach den getroffenen
Bestimn ungen waren bis zu diesem Termin die kleinen
Zeichnungen bis zu 1000 Mk. einschließlich voll und auf
die größeren Zeichnungen 30 Prozent, zusammen also rund
3360 Millionen Mark oder 37 Prozent der Gesamtsumme
Hu zahlen. Tatsächlich sind gezahlt worden 6076 Millionen
v ' er 67 Prozent der Gesamtsumme, also 2716 Millionen
(30 Prozent ) mehr, als fällig war.
«chwetneschlachtungen tu Preußen . Nach den amt¬
lichen Ermittlungen sind in der Zeit vom 1. Dezember
1914 bis Ende Januar 1915 etwa vier und eine halbe
Million Schweine zur Abfchtachiung gekommen. Der bterPanzerauivs und wer weiß wie viel Train : aber
gegen die Masse der Deutschen und vor allem gegen
den kriegerischen Geist dieser Deutschen vermögen sie
Nichts."
.Aber im Elsaß sind wir doch die Sieger ?" drängte
Krau Madelaine.
Der Marquis trat a» das Fenster , durch das der
belle Aiigustmond seine gespenstischen Lichter warf.
»Noch sind wir es ! Aber iein Mensch vermag
schon heute zu sagen, was morgen sein wird . Frankle ^ch ist auf sich allein angewiesen und hat mit den
Schwierigkeiten des Vormarsches ungeheuer zu tun.
<>a. wenn Amelie damals nicht so voreilig gehandelt
batte , ohne ihrer Sache gewiß zu sein, wenn sie nicht
den Feinden verraten hätte , was wir beavstchtrgten,
dann wären wir heute unbeschränkte Herren des
E >'aß, Colmar wäre unier , Metz und Straszburg ohne
Hoffnung auf Entsatz. Denken Sie . es war a es so
wobt vo >bereitet . Je eine Armee über Maubeuge,
/er dun . Toul , Epinal und Belfort . Die erste Armee
hatte sich mit der englischen und belgischen vereinigen
Wad nach dem Martche durch Belgien Köln und
Koblenz besetzen sollen. Die zweite Armee sollte Metz
h?ietzen und sich dann mit der eisten Armee verkmigen. Vor allem aber ram es au ! die vierte und
luncke Armee an , die die Vogesen überschretien. Alt»
.sich und Mülhausen nehmen und sich dann gegen
/rra burg in Bewegung setzen sollien. Wenn Amelie
den Unseren hätte Nachricht geben können, welche
^lreitkräsie an der Grenze gegen uns stehen, oder
wenn sie geschwiegen hätte , wäre heute unser Sieg
dni schieden ."

Ein peinliches Schweigen herrschte im Zimmer.
Rach einer Weile fragte der Chevalier:
» »Nur eines noch : Man ist doch im Hauptquartier
Überzeugt, daß wrr siegen werden , um jeden Preis
liegen ?"

'Vermischtes.
Entdeckung
eines frühgeschichtlichen
Fried¬
hofes . Bei Erdarbeiten in Hintschingen bei Engen
(Kreis Konstanz ) wurde ein großer alemannischer
Friedhof mit einem Dutzend von Männer - und
Frauengräbern
aufgedeckt. In diesen fanden sich

Oer F*afen von Lcrwick.

daß in Futtermitteln eine vollständige Mißernte
rorliege. so daß. trotzdem die Ausfuhr sich um 273 Mil¬
lionen Pud gegen das Jahr 1913 vermindert habe,
dennoch infolge des großen Heeresbedarss eine
Teuerung
sür Futtermittel
und Getreide
bestehe. Es komme die schleckte Regelung des ganzen
Getreidemarktes sowie der Mangel an ausreichenden
Ti ansportmitteln hinzu.

aus Kalifornien über die Landung
von 4000
Z a p a n e r n in der Turtlebai in Nieder-Kalifornien
a u i mexikanischem
Boden, wo das japanische
Kriegsschiff„Asama" auf Grund liegt. Japan sandte
nach diesen Meldungen fünf Kriegsschiffe und sechs
Kohlevschisie und erklärte dies für notwendig, um die
«Asama" gegen feindliche Kriegsschiffe zu schützen,
seitdem haben die japanischen Truppen ein Lager
bezogen und eine Funkenstation errichtet. Die Be»
härüe in Washington erklärt die Berichte für über«
üieoen, jedoch versprach sie eine nähere Untersuchung
der Angelegenheit.

verursachte Kohienstaubexploston
. v Mann wurden
getötet, 3 schwer verletzt.

»Ja . von dieser Überzeugung sind wir alle durch¬
drungen ! Sie wissen ja , wie hier die Besatzung in
aller Eile abzog, als die Unfern nahten . So ist es
überall gewesen ; aber wir werden grausam sein
müssen und unbarmherzig . Dafür , daß man uns
aus den einmal besetzten Orten nicht wieder ver¬
treiben kann, haben wir Sorge getragen . Überall
wurden Geiseln verhaftet und sie werd ->n erschossen,
wenn unfern Truppen ein Leid geschieht, oder wenn
wir uns zurückztehen müssen. In Mülhausen iah
ich übrigens heute Herrn von Carsten, den Vater
des Olstziers, den Amelie sür sich zu interessieren
wußte . Der alte Freiherr ist ebenfalls verba tet
worden , und man wird ihn vor ein Gericht stellen."
»Weshalb den Alten ?" tragte der Chevalier.
»Ich weiß es nicht genau . Nur so viel weiß
ich. daß seine Güter mit Beschlag belegt wurden
und seine Söhne , die Oifiziere im deutschen Heere
und, aus dem Elsaß dauernd verwiesen werden sollen.
Übrigens der jüngste, Eüw 'n v. Carsten , soll gefallen
sein, als er den Versuch machte, auf einem
Patrouittenrttt
die Stellung unlerer Truppen , die
sich gegen diese Stadt tn Marsch gesetzt hatten , zu
erkunden."
Von der Tür her klang ein leises Stöhnen in die
Stille.
a, ort stand
Amelie d' Eströe im tahlen Lichte
des Mondes und sah mit entsetzten Augen auf den
Marquis.
Frau Madetaine nahm das zitternde junge Weib
in den Arm und führte es zu dem Soja , aus dem
sie gesessen hatte.
»Was hast du. Amelie ? Du solltest deine Abend¬
gänge in das Hospital unierlassen ."
.Es ist nichts." wehrte die Tochter ab. Dann
wandte sie sich an den Marquis.
.Erzählen Sie weiter . Marquis , ich bitte Sie ."

6oläene Morte.
Setzen wir Deutschland in den Sattel : reiten wird
es schon können.
Bismarck.
Wir wissen den getreuen Freund zu ehren.
Dem Falschen wehren , ist der Klugheit Pflicht.
Schiller.
Nie wandelt dem Töpfern die Farbe sich, nie auch
eriüllt ihn
Große Furcht .
Homer.
Dauerndes
Glück ist nur tn Aufrichtigkeit zu
finden . Ltcbtenberg .
— «. UKM
.
Der Chevalier horchte auf. Es war etwas in dem
Klange der Stimme seiner Tochter» was ihm nicht
gesiel. Eine seltsame Unruhe drängte da aus ver¬
borgenen Tiefen zum Licht. Der Marquis aber fuhr
ruhig fort:
»Eigentlich weiß ich weiter nichts , als daß er im
Engpaß erschossen wurde , wo unsere Wache lag,
die vom Sperrsort jenseits der Grenze gekommen
war ."
Amelie stöhnte in tiefer Qual auf. »Meine Schuld !"
entrang es sich fast unbewußt ihren Lippen.
Wieder herrschte eine Weile Schweigen . . Und
nun noch eines." begann endlich der Marquis,
.in dieser bewegten $ ett darf man sich nicht so streng
an das
.tnoni *S( halten . Chevalier , ich komme
heute noch #btre*l als Werber für meinen Sohn.
Er liebt Amelie Ich will sie heute selber fragen , ob
ste feine Gattin werden will."
Da erwachte das junge Weib , daS leise weinend
zusammengebrochen war , aus seinem tiefen Schmerz:
»Herr Marquis ! Ich kann nicht die Gattin JhreS
Sohnes werden !"
»Amelie !" Der Chevalier war zu seiner Tochter
getreten : . Ich nehme an . daß heute deine Nerve«
überreizt sind. Der Marquis hat mein Wort und
ich denke, du wirst nicht wollen , daß ich mein Wort
drecken soll. Geh' setzt aut dein Zimmer —"
»Nicht so !" unterbrach ihn der MarquiS . »Ge¬
statten Sie mir . daß ich mich zurückziehe, die jungen
Herren werden mich ohnehin erwarten . Ich werde
mir morgen die Antwort holen , die meinen Sohn
und mich beglücken oder unendlich traurig machen
kann."
Er verbeugte sich und verließ den Wintergarten.
»»

(Fortsetzung folgt.)

futter - und Fleischmehl zu beziehen und mit welchem
Lsnüwimchatt.Quantum
zu verfüttern ? Auf diese und andere Fragen

Wichtige Schritten für Sie

— Praktische Richtlinien für den Landwirt im
Kriege, bietet eine treffliche Flugschrift des Domänpächters K. Schneider, Hof Kleeberg (Westerwald ). Diese
Flugschrift, in der der Bauer zum Bauern aus der Praxis
heraus redet, mutz ihren Weg in jedes Bauernhaus finden.
Sie begnügt sich nicht mit Klagen über die Schwierig¬
keiten, die der Krieg der Landwirtschaft gebracht hat , auch
nicht mit theoretischen Ausführungen über die Hilfe, die
Reich, Staat , Gemeinde oder Militärverwaltung
der
Landwirtschaft zu leisten haben. Sie zeigt vielmehr
praktisch den Weg der „Selbsthilfe ", alle der Land¬
wirtschaft zu Gebote stehenden Möglichkeiten auszu¬
nutzen, um trotz der schwierigen Lage den Plan unserer
Feinde, uns auszuhungern , doch zunichte zu machen. „Wie
muh in diesem Jahre der Boden bearbeitet, besät und
gedüngt werden, um einen höheren Ertrag als sonst aus
dem Acker zu gewinnen ? Wieviel und welche natürliche
und künstliche Düngermittel müssen den verschiedenen Arten
der Getreide- und Hackfrüchte gegeben werden ? Welchen
Ersatz haben wir für den seither aus dem Ausland be¬
zogenen Kunstdünger ? Dann die andere wichtige Frage:
Wie bringen wir unser Zuchtmaterial an Rindvieh und
Schweine durch den Mangel an Hafer und Kunstfutter
hindurch ? Wie ist Rohmelasse und Futterzucker, Fisch¬

gibt die Flugschrift , die mit der Mahnung zur Einigkeit
und ' gegenseitigen Hilfe und mit der Betonung der Not¬
wendigkeit der Volksbildungsarbeit auf den Dörfern schlicht,
in knappen Sätzen mit Angabe von Kosten und Rentabilität
Antwort . Eine allseitige Verbreitung dieser „Praktischen
Richtlinien für den Landwirt im Kriege", die von der
Geschäftsstelle des Rhein-Mainischen Verbandes für Volks¬
bildung , Frankfurt a. M. Paulsplatz lO, Fernsprecher
Hansa 5303 zu dem billigen Preise von 5 Pfg ., 50 Stück
Jl 2 .25, 100 Stück Jl 4 .00, 500 Stück Jt 17 .50, 1000 Stück
Jt 30 .00 zu beziehen sind, ist im Interesse der Landwirt¬
schaft und des Vaterlandes gelegen.

— Landwirtschaft und Krieg. Als Heft I der

„Flugschriften des Kriegswirtschaftlichen Ausschusses beim
Rhein-Mainischen Verband für Volksbildung in Frankfurt
a. M." erschien soeben der von dem Abteilungsvorsteher
der Landwirtschafts -Kammer für den Regierungs -Bezirk
Wiesbaden Herrn Landwirtschaftsinspektor Keiser, Wies¬
baden, gelegentlich des Kriegswirtschaftlichen Lehrganges
des genannten Verbandes am 8. März d. Js . in Frank¬
furt a. M . gehaltene Vortrag . An der Spitze der interessanten
Ausführungen steht der Grundsatz : „Niemand braucht zu
hungern , aber alle müssen sparen !" Redner weist be¬
sonders darauf hin, dah die Frage der Volksernährung

noch lange nicht mit dem Ernst, der ihr zukommt, betrachtet

würde , und datz unsere Bevölkerung noch viel zu wenig
über die wirkliche Lage unterrichtet sei. In dem Vortrage
ist die Notwendigkeit der Mitarbeit der deutschen Haus¬
frauen eingehend begründet und es wird an Hand der
Statistik gezeigt, welche Leistungen die Landwirtschaft für
die Volksernährung bisher vollbracht hat und im Kriegs¬
jahre noch vollbringen muh . Eine Zusammenstellung des
durchschnittlichen Verbrauchs der verschiedenenNahruugsmittel weist darauf hin, an welchen Nahrungsmitteln
gespart werden muh und es wird in dem Vortrage be¬
sonders und zahlenmähig nachgewiesen, welche Ersparnisse
aus ernährungsphysiologischen Gründen in erster Linie
zweckmähig sind. Sodann wird ein Ueberblick über die
uns fehlenden landwirtschaftlichen Produkte gegeben und
es wird im einzelnen dargelegt , in welcher Weise für sie
Ersatz beschafft werden kann. Der Vortrag besaht sich auch
mit den Fragen der Milchproduktion und der Milchverwertung , der Abschlachtnng der Schweinebestände und der
Kartoffelersparnis , der Herstellung von Dauerwaren sowie
den sonstigen in der Kriegszeit der treffenden landwirt¬
schaftlichen Mahnahmen . Der sehr interessante Vortrag
ist kostenlos von der Geschäftsstelle des Rhein -Mainischen
Verbandes für Volksbildung in Frankfurt a. M . Pauls¬
platz 10 zu beziehen.

Neueste Kleiderstoffe s:

um
Es ist bestimmt in Gottes Rat,
dass man vom Liebsten was
man hat, muss scheiden!

Maschkleiderstoffe feillfte muftct

Den Heldentod fürs Vaterland starb an den Folgen seiner
im Kampfe erhaltenen Verletzung in Russland am 8. März unser
einziger, hoffnungsvoller, treuer, innigstgeliebter Sohn, mein ge¬
liebter Bräutigam

ftefle

.

weit unter Preis.

Einzelne Maschstncke

Friede .Heek,
iiher : Füsilier - Regiment
:er von 24 Jahren.

Nr . 80 , 13. Kompagnie,

In tiefer

Trauer:

Klettus Stephan und Frau
Auguste Lacalli.
Sossenheim , den 21. April 1915.

Turn=Verein Sossenheim.

Nachruf

*1

l

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 8. März infolge einer
schweren Verwundung in Russland unser treues Mitglied

August Stephan
Reservist im Reserve - Infanterie - Regt . Nr. 354 , 9. Komgagnie,
früher : Füsilier - Regiment Nr . 80 , 13. Kompagnie.
Wir betrauern in dem Gefallenen ein braves Mitglied und werden
ihm ein treues Gedenken bewahren.

Der Turnrat.

n

Konfektion
I

H

für

II Damen und Kinder.
, Mäntel , Staubmäntel,
1 Zackenkleider
Aoftümröcke, Stickereikleider.
I

©ItlfClt

, weiß

und farbig

Damen- und
Kinder-

I

M

in aIIen
Preislagen. 1

Kleider - und Blusenstoffe
in schönsten

1

I

m

) in größter

Kinderkleider

1
n
n

l

Mustern.

Beachten Sie bitte unsere Fenster!

Aaufhaus Schiff

Kathoi. Gottesdienst. RelfitttiserenüerwunaeietiimTeUle
Donnerstag
, a) 6’25 Uhr : best. hl.
Messe für 1 Krieger (C. Simon ) ; b) 7 Uhr :
1. Sterbeamt für den im Krieg gefallenen
Paul Fay.
Freitag : a) best. hl . Messe für den
im Krieg gefallenen Postreferendar Otto
Reusch; b) best. Amt (Tagesfarbc ) für die
Eheleute Kilian und Elisabeth Klees nebst
Sohn Johann . Abends 7Vs Uhr : Kriegs¬
bittandacht zu Ehren des heil. Erzengels
Michael.
Samstag:
a ) best. hl. Messe f. Frau
Gertrud Hescher nach Meinung ; b) 3. Sterbe¬
amt für den Küster Joseph Kretsch.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
sür den St . Josephs -Missionsoerein.
Das katholische Pfarramt.

Gvarrgel. Gottesdienst.
Mittwoch den 23. April 1915,
abends 7Ve Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Cäeilien -Verein.

Rck4 *Mttit

Ziehung 20., 21., 22. und 23. April.
Gewinne in Bar ohne Abzug:
1 Hauptgewinn Jl. 100,000
1
do.
50,000
„
1
do.
30,000
„
1
do.
20,000
„
1
do.
10,000
„
Gewinne zu Jl. 5000 , 1000, 500,
sowie aste Sorten Gemüsepflanzen
100, 50, 15.
empfiehlt
Lose ü Jt 3 .BO; Porto u. Liste 30 extra.

Salatpflanzen

Bestellungen erfolgen am besten auf dem
Abschnitt der Postanweisung , die bis 5 Jt
nur 10
kostet und sicherer als ein ein¬
facher Brief ist.

Mötger,
König !. Lotterie -Einnehmer,

Höchst a. M.

Frau

August

Weickert,

Gärtnerei Höchster Straße.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.

Gemüsepflanzen:

Eine 2- Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Mühlstraße 4.

Junge
zu verkaufen.

Gänse
Taunusstrahe

8.

Eine Grube Ziegenmist
zu verkaufen. Taunusstrahe

28.

2 Ziegenlämmer
zu verkaufen. Riedstrahe 1.

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 12.

Salat , Oberkohlrabi , Blumen¬
Eine 2- -Zimmer- Wohnung zu ver¬
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
kohl, Wirsing , Weist - und Rot¬ mieten. Kirchstraße2, 1. Stock.
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
kraut, sowie Nelkenstöcke u. Pensee
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
empfiehlt
im Urreinslolral.
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Ganz besonders werden die Sänger,
Schöne 2- Zimmer- Wohnung an
, Gärtnerei,
welche uns bei der Firmungsfeier so liebens¬ I . Rauhtäschlein
würdig unterstützten hierzu eingeladen.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ ruh. Leute zu verm. Dottenfeldstr. 16.
Frankfurterstraße.
mieten. Ludwigstraße 2.
Der Vorstand.
Wohnung
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
• zu vermieten
Eine kl. Wohnung von 2 Zimmer u. mieten bei August Fay, Maurermeister, Kleine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
mieten. Hauptstraße 135.
Küche sofort zu verm. Oberhainstr. 23. Oberhainstraße 53.
Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr

Zusammenkunft
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Wöchentliche Gratis -Keitage : Wrrstriertes UnterhnltnngsvLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstagS
. AbonnementSpreir
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

Elfter

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

Bekanntmachung.

Amtlicher

Auf Grund des § 10 Ziffer 3 der Bundesrats¬
verordnung über die Regelung des Verkehrs mit

Teil.

Kartoffeln

Bekanntmachung.
Die Bezugsvereinigung
der Deutschen Landwirte
® . m . b. H . zu Berlin kann voraussichtlich in nächster
Zeit

Mengen

Futtermittel,

ab Crefeld -Linn , Neuß und Haspe -Haubing , zur
Verfügung stellen.
Bis auf weiteres werden berechnet:
1) für die 100 Kilo Leinkuchen . . . JL 28 .—
2) für die 100 Kilo Maiskuchen
. . JL. 26 .—
b) für die 100 Kilo Rapskuchen
. . JL 25 .—
4) für die 100 Kilo Rübkuchen . . . A 23 .—
5) für die 100 Kilo getr . Malzkeime . JL 24 .—
6) für die 100 Kilo getr . Biertreber
. JL 22 .—
7) für die 100 Kilo Kleie
. . . . JL. 17 .—
8) für die 100 Kilo getr . Maisschlempe A 22 .—
Diese Preise verstehen sich frei Wagen ab einer
^er drei obigen Stationen
netto Kasse ohne jeden
^bzug.
Die Wahl der Versandstation
behält sich die
^ezugsvereinigung
ausdrücklich vor.
Für Berechnung ist das auf der Abgangsstation
bahnamtlich ermittelte Gewicht maßgebend.
Eine Gewähr für die Güte der Ware wird nicht
geleistet.
Ein direkter oder indirekter Verkauf an Händler
nicht gestattet.
, Die Magistrate und Gemeindevorstände
ersuche
'ch, Bestellungen von Interessenten entgegenzunehmen
und mir zusammengestellt innerhalb
spätestens
b Tagen einzusenden.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat.
Wird
veröffentlicht.
Bestellungen werden morgen mittag von 12— 2 Uhr
un Polizeibureau durch Feldschütz Neuhäusel entgegengenommen.
Sossenheim
, den 24 . April 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Es sind mehrfach Dynamitpatronen

^chießkörper

Zahlen , Kainit

1915.

Karnstag den 24 . April

Nr. 33.

größere

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

und

dergleichen beladenen

wagen vorgefunden worden.

Das Verbot wird hiermit nochmals veröffentlicht
und weisen wir gleichzeitig auf die Strafbestimmungen
im § 19 genannter Verordnung
hin . (Zuwider¬
handlungen werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 1500 A bestraft .)
Sossenheim
, den 23 . April 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekauutmachuug.
Nach einem Erlaß des Herrn Ministers für Handel
und Gewerbe vom 6. April d. Js . ist Weizengries
als Mehl im Sinne der Bundesratsoerordnung
vom
25 . Januar
d. Js . anzusehen . Weizengries darf
demnach nur gegen Abgabe von Brotmarken verab¬
folgt werden.
Es wird dies zur öffentlichen Kenntnis , insbe¬
sondere der Händler , Materialwarenhandlungen
pp.
gebracht.
Sossenheim
, den 23 . April 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekauutmachuug.
Betr . : Die gewerbliche Fortbildungsschule.
Gemäß § 1 Absatz 3 des Ortsstatuts
betreffend
die gewerbliche Fortbildungsschule in Sossenheim wird
bekannt gemacht , daß der Schulunterricht am Dienstag

den 27 . April d. Js ., nachmittags 6 Uhr , beginnt.
Alle schulpflichtigen Personen werden aufgefordert , sich
an diesem Tage im alten Schulhause zum Schulbesuche
zu melden.
Zum Schulbesuche der Fortbildungsschule sind alle
im hiesigen Gemeindebezirk nicht blos vorübergehend
beschäftigten gewerblichen Arbeiter (Gesellen , Gehilfen,
Lehrlinge , auch Handlungs -Lehrlinge und -Gehilfen,
Fabrikarbeiter ) verpflichtet.
Der Stundenplan kann alsdann erst bekannt ge¬
geben werden.
Sossenheim
, den 24 . April 1916.
__
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.

, lufttrockene

und andere Explosivstoffe in ^ mit
Güter¬

Diese Vorkommnisse

Msen auf ein systematisches Vorgehen feindlicher
Agenten schließen.
Ich mache hierauf besonders aufmerksam , und
^fuche mir sofort Anzeige zu erstatten , falls ein
derartiger verbrecherischer Anschlag bekannt wird.
Höchst a . M ., den 20 . April 1915.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 2 der Kreispolizeiverordnung
uom 5. Januar
1895 (Kreisblatt Nr . 8 unter 14)
?rdne ich an , daß die Tauben während der Frühlahrssaat für die Zeit von sofort bis einschließlich
g- Mai 1915 in den Schlägen gehalten werden.
M
die Tauben der Brieftaubenoereine
hier , in
^iesheim a . M ., Kriftel und Schwanheim , die der
Militärverwaltung
zur Verfügung gestellt sind, findet
W^fe Sperre nur für die ersten zehn Tage An¬

wendung.
. Die Polizeiverwaltungen
und Königlichen Gen¬
omen ersuche ich, Zuwiderhandelnde ungesäumt zur
Mstrafung zu bringen.
Höchst a . M ., den 19 . April 1915.
_______
Der Landrat : Klauser.

Achtung Jugeudkompauie!
Morgen Sonntag , den 25 . d. Mts , findet im
oberen Schulhofe eine Uebung statt.
Antreten um 2 1/2 Uhr .
/
Sossenheim
, den 24 . April 1915.
Die militärische Leitung.

vom 12. April 1915 wird hiermit die

Ausfuhr von Kartoffeln aus dem Bezirk des Kreises
Höchst a . M . verboten.
Namens des Kreisausschuffes des Kreises Höchst a . M . :
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

Die Erd -, Maurer - , Kanal -, Verputz -, Zimmer -,
Schreiner -, Schlosser - und Anstreicher -Arbeiten für
den Neubau der Feuerl 'öschgerätehalle mit Steiger¬

turm

sollen am Donnerstag den 6. Mai ds. Js.

vormittags 10 Uhr , auf dem Rathaus — Sitzungs¬
saal — öffentlich vergeben werden.
Die Angebote sind verschlossen und mit entsprechen¬
der Aufschrift bis zu dem genannten Termin im
Zimmer
7 des Rathauses
abzugeben . Daselbst
werden die Angebotsformulare
gegen Zahlung von
30 Pfg . für das Stück ausgegeben.
Sossenheim
, den 24 . April 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Montag , den 26 . April 1915 ist die Gemeinde¬
kasse geschlossen.
Sossenheim
, den 24 . April 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Lokal - Nacbmcbten.
Sossenheim

, 24 . April.

— Irrtümliche Todesnachricht . Die kürzlich von
uns gebrachte Todesnachricht des im Osten kämpfenden
Blasius Füller hat sich erfreulicher Weise als ein
Irrtum
herausgestellt . Dieser war dadurch ent¬
standen , daß von der ersten
Kompanie seines
Regiments ein Kamerad gleichen Namens gefallen
war und die Todesnachricht irrtümlicher Weise an
die Angehörigen des in der dritten Kompanie
stehenden Blasius Füller dahier ging . Am 11. April
schreibt der Totgesagte aus A . . . :Liebe
„
Eltern!

Wie ich erfahren habe meint Ihr zu Hause ich wäre
gefallen . Dies ist aber nicht der Fall , ich bin noch
gesund und munter und bin jetzt Bursche bei meinem
Leutnant undKompanieführer ." Aus dieser Ernennung
zum Burschen geht hervor , daß Füller durch seine
gute Führung besonderes Vertrauen bei seinen Vor¬
gesetzten genießt . Möge er gesund und wohlbehalten
nach erfolgtem Friedensschluß in seine Heimat und
zu seinen so lange ihm bekümmert gewesenen Ange¬
hörigen zurückkehren!

— Firmungsfeier

. Von Rödelheim kommend,

traf am Montag Nachmittag gegen 3 Uhr der Hoch¬
würdigste Herr Bischof Dr . Augustinus Kilian in
unserer Gemeinde ein . Zum Empfange ihres Ober¬
hirten waren die Gläubigen in großer Prozession
bis zu der am oberen Ende der Hauptstraße errichteten
Ehrenpforte ausgezogen . In derselben zogen voran
die sämtlichen katholischen Schulkinder , geführt von
dem Herrn Rektor und den Lehrpersonen ; anschließend
daran kamen die Herrn Geistlichen , die Mitglieder
des Kirchenvorstandes und der Gemeinde -Vertretung,
sowie die Deputationen der kath . Vereine mit ihren
Fahnen . Reichen Flaggenschmuck trugen zumal die
Häuser der Straßen , durch die der Hochwürdigste
Herr seinen Weg zu nehmen hatte . Noch begünstigt
vom schönsten sonnigsten Frühlingswetter
konnten die
Empfangsfeierlichkeiten nur einen eindrucksvollen und
erhebenden Verlauf nehmen . Nachdem der Hoch¬
würdigste Herr Bischof an der Ehrenpforte ausge¬
stiegen war , wurde er von dem Herrn Pfarrer im
Namen der ganzen kath. Gemeinde aufs wärmste
begrüßt , worauf der Hochwürdigste Herr Bischof
seinen freudigsten Dank aussprach für den erhebenden
Empfang , der ihm von den Katholiken Sossenheims
bereitet worden sei, und sie versicherte, daß er mit
großer Freude als geistlicher Vater und Nachfolger
der Apostel zu ihnen komme, um die Gnade und
den Trost des hl . Geistes ihnen zu vermitteln . Darauf
wurde der hohe Gast zur Kirche geleitet , wo er den
Gläubigen seinen Bischöflichen Segen spendete . Am
folgenden Tage begann um 9 Uhr die eigentliche
Firmungsfeier . Nach dem feierlichen Leoitenamte,
das der Herr Pfarrer
Marx von Unterliederbach
zelebrierte , spendete der Hochwürdigste Herr Bischof
gegen 400 Firmlingen das hl . Sakrament der Firmung.
Die ganze Feier , welche besonders durch den an¬
sprechenden Gesang des Cäcilien -Vereins gehoben
worden war , fand gegen 1 l 7a Uhr mit einer Ansprache
ihren Abschluß . Die abends um 8 Uhr festgesetzte
Kriegsandacht benutzte der Hochwürdigste Herr um
sich an die Erwachsenen der Pfarrei zu wenden , indem
er eine Kriegspredigt hielt . Nachdem der Hochwürdige
Herr die Zeit des Mittwoch Morgens
noch zur
Prüfung
des Religionsunterrichtes
in der Schule
benutzt hatte , schied er nachmittags um iy 2 Uhr
wieder von unserer Gemeinde , um sich zur Fortsetzung
seiner Firmungsreise
nach Nied zu begeben. Den
Katholiken von Sossenheim aber waren die Tage der
Anwesenheit ihres Bischöflichen Oberhirten Tage der
Gnade und Freude , die sicherlich bei den Firmlingen
wie auch bei den erwachsenen Gläubigen unvergessen
bleiben und eine dauernde Liebe und Anhänglichkeit
an ihren Bischof in den Herzen befestigt haben.

— Schonung

der Felder

und Wiesen ! Mit

zunehmendem Frühling mehrt sich auch der Blüten¬
schmuck auf Feldern und Wiesen . Seitens unserer
Kinder nnd selbst seitens unvernünftiger Erwachsener
wird dann nicht selten nur um des Pflückens einer
Handooll Blumen halber das ganze Feld nieder¬
getreten . Niemand überlegt , welche Schäden der
Landwirtschaft durch dieses rücksichtslose Zertrampeln
der jungen Saat oder des neuen Grases zugefügt
werden . Und gerade in diesem Jahre , wo wir
hinsichtlich der Nahrungs - und Futtermittel lediglich
auf die Erzeugnisse der eignen Ernte angewiesen
sind, ist besondere Rücksichtnahme deshalb doppelt
geboten . Möge darum unser Mahnruf nicht ungehört
verhallen , der dahin geht , daß man lieber auf das
Pflücken irgend einer schönen Frühlingsblüte
ver¬
zichten soll, ehe man zu diesem Zwecke Hunderte von
Nutzpflanzen zertritt , deren Wert für die Allgemein¬
heit ein ungleich höherer ist.

Englands Erwachen»
In einem längeren Artikel führt ein viel gelesenes
Mglisches Btatt aus, England dürfe sich nicht länger

Flankenvormarsch bis ein, zwei Stunden vor Basra
ausführte. Die amtliche Darstellung erklärt nicht
deutlich, wie die Türken unerwartet den Streich nach
dem Kerzen unserer Stellung ausführten. Wir sind
auf allen Operationsgebieten jetzt praktisch in die Ver¬
teidigung gedrängt, und wenn wir angreifen, so ge¬
schieht es, um uns zu verteidigen. Das alles muß
uns klipp und klar gesagt werden."
Wie sehr man aber in den weitesten Kreisen der
Regierung mißtraut , geht aus den Worten eines
anderen Blattes hervor, das am Schluffe eines
Artikels über die Kriegslage schreibt: „Wie über alle
Operationen in Europa , so sind wir auch ohne zu¬
verlässige Nachricht über die Vorgänge in Ostairila.
Die indische Presse erörtert fröhlich die Verwandlung
Deutsch-Ostafrikas in eine Sikhkolonie, aber es ist
nicht klar, daß wir einen Zoll deutschen Gebietes
besetzt haben. Auch das Lob der englischen Flotte
sollte mit offener Anerkennung der Tatsache ver¬
bunden werden, daß die Kriegsstärke der deutschen
Flotte jetzt größer ist als bei Kriegsbcginn. Soweit
England in Frage kommt, glauben wir, daß die
größte Änderung seit August in dem verringerten
Zutrauen zur Regierung besteht." — Das englische
Schwindelsystemist also dem Zusammenbruch nahe.
Wir können deshalb das weitere der Zukunft und
unseren Waffen getrost überlassen.

lische G e biet
ein. Sie feuerte auf engitschs
Patrouillen am Khaibor-Paß . Eine mobile Kolonne
zog den Mohammedanern entgegen. In dem ent¬
standenen Gefecht verlor der Feind 100 Tote und
Verwundete und zog sich darauf zurück. Weitere
Einzelheiten verschweigt „Reuter", wahrscheinlich mit
gutem Grunde.

der Hoffnung hingeben. Deutschland nach leichtem
Kampfe zu überwältigen. „Wir müssen endlich er¬
wachen." sagt das Blatt , „und einsehen, daß Deutsch¬
land keineswegs am Ende seiner Kräfte ist. Entweder
Deutschland gewinnt, und dann wird der Frieden in
London geschlossen
, oder England gewinnt, und dann
Deutschland.
wird der Frieden in Berlin geschlossen
. Verlieren
*
Der
erste
Sekretär
an der bulgarischen
wir. dürfen wir kein Erbarmen erwarten . Deutsch¬
Gesandtschaft
in Berlin,
Robew , der seit
land kann nur Frieden schließen, wenn es die Ver¬
etwa einem Jahre diesen Posten inne hatte, ist in gleicher
bündeten besiegt; diese nur. wenn sie Deutschland be¬
Eigenschaft an die Gesandtschaft in Paris oersetztworden.
siegen. Deutschland wird seine Arbeit gründlich be¬
* Das bayrische
Verkehrsministerium
sorgen, falls es gewinnt. Sollten die Verbündeten
hat angeordnet, daß aus allen bayrischen Bahnhöfen
gewinnen, müssen sie es ebenso halten."
und Bahnhofswirtschaften wie auch Watschasten, die
So oder ähnlich äußern sich alle führenden Blätter.
zum Bahnhof gehöken, alle Ankündigungen entfernt
So schreibt die sonst so siegesgewiffe.Morning Post' :
werden, die Hinweise auf Bäder , Erholung?- und
„Die Friedensbedingungen sind abhängig von der
Vergnügungsstätten des feindlichen Auslandes ent¬
Niederlage der Deutschen oder der Niederlage der
halten. Auch aus den Zügen sollen alle derartigen
Verbündeten. Wir bilden uns ein, die Verbündeten
Ankündigungen, soweit dies noch nicht geschehen
, ent¬
müssen gewinnen, es liegt für diese Annahme aber
fernt werden. Ferner ist der Verkauf von Waren
nicht der geringste Grund vor. Bis jetzt ist Deutsch¬
des feindlichen
Auslandes
auf den bay¬
land der Sieger , es hat ganz Belgien, ein Stück
rischen
Bahnhöfen
verboten
worden , mit
Frankreich und ein großes Stück Voten, während wir
der Einschränkungallerdings, daß die noch vorhan¬
bei Ipern eine Meile verloren haben und bet Neuve
denen Restbestände verkauft werden dürfen.
Chapelle eine Meile vorgedrungen sind."
Italien.
In erster Linie wendet sich die Preffe gegen die
Verlcbieäene Kriegen schriebt cm.
* Nach einer Mailänder Meldung ist in Patro der
Regierung. Die .Daily Mail ' wirst dem Kabinett
(Von dermil. Zeniurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
Generalstreik
ausgebrochen . Die Streikenden
vor. daß es das Volk systematisch in Unwissenheit
Deutschlands Stärke unerschüttert.
veranstalteten einen großen Umzug, an dem viele
laffe. „Die Unzufriedenheit mit dieser Regierung, die
Im August noch so volkstümlich war , steige in allen
Der Mailänder .Corriere della Sera ' bespricht in Frauen tetlnahmen. Die Demonstranten riefen:
mit dem Krieg !" Ähnliche Kund¬
Schichten von Tag zu Tag . Lord Fisher von der einem in ruhigem Tone gehaltenen Artikel die mili¬ „Nieder
Admiralität habe mit seinem Verschweigen von tärische Lage. Das Blatt kommt zu dem Ergebnis, gebungen werden auch aus anderen Orten gemeldc.-t.
Flottenunfällen , die den Deutschen dekannt waren daß Deutschland
Rustland.
noch unerschüttert
im
md in neutralen Ländern veröffentlicht wurden, das Vertrauen
und stark an Mitteln
sei. Das
"Die .Nowoje Wremia' bringt an hervorragender
Vertrauen in die englischen Berichte herabgesetzt. deutsche Heer sei jedem Feind, einzeln genommen» Stelle die Meldung, daß die anti - russische
Das englische Volk werde dadurch irrgeführt , daß überlegen und könne noch lange den Verteidigungs¬ Haltung
des bulgarischen
Kabinetts
die
fast alle an der Spitze der Regierung stehenden krieg führen.
russische Diplomatie gezwungen habe, encrgische
^
Männer zu hoffnungsfreudig sind. Tatsache sei, meint
Maßnahmen gegen dieses Land zu ergreifen. Die
.Daily Mail ', daß das sehr reiche Deutschland öko¬
Keine allgemeine Wehrpflicht in England.
Abberufung
des russischen
Gesandten
nomisch und industriell ebenso gut dasteht wie Eng¬
Nach holländischen Blättern erklärte im Londoner Ssawinskt sei nur noch eine Frage von Tagen. Der
land, ganz gleich, was auch die Londoner Regierungs¬ Unterhause Lloyd
George: Die Regierung ist Grund zur Abberufung ist die Tatsache, daß die Re¬
organe darüber erzählen."
nicht der Ansicht, daß der Krieg mit mehr Erjolg ge¬ gierung des Zaren Ferdinand sich hartnäckig weigert,
Diese Äußerungen zeigen, daß das englische Volk führt werden würde , wenn die allgemeine
den Hinweisen ( ) der russischen Diplomatie zu folgen.
In der Tat langsam zur Wirklichkeit erwacht. Nicht ohne
Auch
in den Tagen des Bruderkrieges wurde es für
Wehrpflicht
eingesührtwürde. Lord stitchener
bittere Ironie schreibt ein Blatt , die Deutschen hätten ist sehr zufrieden
unmöglich gehalten, daß das bulgarische Staatsziel
mit
dem
Erfolg,
den
der
Auf¬
beim Hauptquartier keinen „Augenzeugen", der nicht ruf an die Freiwilligen hatte. — Lord Kitchener einmal ganz in den österreichisch
-deutschen Hasen eindas geringste Bild tatsächlicher Ereignisse gäbe und scheint also die Hoffnung auf das Dreimillionen¬ laufen würde.
Balkanstaaten.
wegen seines läppischen Gewäsches beim Volke längst heer aufgegeben zu haben und ist nun bescheiden ge¬
Lügenzeuge genannt werde, sondern die Deutschen worden.
* Daily Telegraph' dringt folgende Meldung aus
*
wüßten, was vorgehe und was auf dem Spiele steht.
Rom : Eine zuverlässige Quelle meldet, daß die
Wenn die Engländer das auch wüßten, würden sie
Jungtürken
mit großem Vertrauen
in die
sich nicht mit einer Kampffront von 81 Meilen bei IV 000 Russe» auf rumänisches Gebiet übergetreten.
Zukunft sehen und die Dardanellen für uneinnehmbar
Nach einer Meldung aus Jassy sind seit Mitte März batten, gleichgültig, was man versuche oder opfere.
einer Gesamtfront der Verbündeten von 543 Meilen
lim Westen) begnügen. Am deutlichsten aber werden 17 000 Ruffen auf rumänisches Gebiet übergetreten und Die Niedergeschlagenheit und die Reibungen
mit
worden. Es handelt sich fast ausschließ¬ den Deutschen,
wohl die .Times', die bisher mit der Regierung durch entwaffnet
von denen die englischen Blätter
dick und dünn gegangen sind. Das Blatt , dessen lich um K av allerie. ^
ständig meldeten, beständen
nicht: die Türken
Deutschenhaß weltbekannt ist, schreibt:
vertrauen den Deutschen und bewunderten ste in
Türkischer Vormarsch in Persien.
„Trotz vollkommener örtlicher Erfolge änderte sich
hohem Maße.
Die Petersburger Blätter schildern den türkischen
Amerika.
die Kriegslage in den letzten sechs Monaten wenig.
Vormarsch
in
Periien,
der
sich
von
drei
Seiten
aus
Die Front im Osten ist am 20. April an vielen
"Präsident
Wilson
sagte in einer Rede bei
Punkten überraschend ähnlich der am 20. Oktober. vollziehe. Es sei den Türken gelungen. Kasrtchirne einem Mahle der .Associated Preß ', die Neutra¬
Die Russen haben viel zu leisten, bis sie den Krieg auf zu besetzen, von wo aus sie für den Heiligen
lität
der Vereinigten
Staaten
sei nicht
deutsches Gebiet tragen können. Die Schlachtlinie an Krieg werben . Auch Nomadenstämme würden von dem kleinlichen Wunsche zuzuschreiben. Schwierig¬
den
Türken
amgewiegelt.
Die
russische
Presse
beschul¬
der Westfront steht sehr ähnlich da wie im Oktober.
keiten auszuweichen. Die Vereinigten Staaten hätten
digt die p ersis ch en Staats
männer
des ge¬ dadurch vielmehr den Ruf erlangt, eine Nation mit
Kein Hinweis auf die ungeheuren Verluste der heimen
Einverständnisses
mit der Türkei Selbstbeherrschungzu sein. Eine solche Nation müsse
Deutschen ändert daran etwas . Auch auf den ent¬
des Anschlusses an den Heiligen Krieg. Sie bei der Regelung der Angelegenheit der Welt nach
legneren Kriegsschauplätzen weist die Lage wenig Fort¬ und
droht dem Schah und fordert von der russischen Re¬ dem Kriege eine wichtige Rolle spielen. Die Ver¬
schritte aus. Die amtlichen Berichte über die Ereignisse
gierung
entscheidenden Schritt zur Klar¬
einigten Staaten wünschten keinen Fuß iremden
an den Dardanellen taffen vieles ungesagt. Die stellung einen
der
wahren
Gesinnung
Per¬
Territoriums , sie seien deshalb frei, anderen Nationen
Aktion wurde mit Hast und ungenügender Überlegung
siens.
zu dienen.
unternommen. Große Fehler wurden gemacht. Die
Asien.
wirkliche Operation mutz erst beginnen. Die Kämpfe
Afghanen -Einfall iu Englisch-Jndieu.
"Das Reutersche Bureau erfährt aus Washington:
am Persischen Golf wurden als großartige Siege
Das Londoner Bureau Reuter meldet amtlich aus Der japanische Botschafter kündigte an, daß alle jaausposaunt, Tatsache ist, daß, während wir uns als
p a n i s che n Kr i e g s s chi f j e in der Nähe der a m eHerren im unteren Mesopotamien wähnten und leicht- Simla : Eine Truppe von 4000 Mohamme¬
llch vom Vormarsch auf Bagdad redeten, die Türken
danern rückte gegen Haseskoi, acht Kilometer nord¬ r i ka n i s che n K ü ste den Befehl erhielten, sichn a ch
den Heimat st ationen
m begeben mit Ausnahme
eine neue starke Armee zusammengezogen
, die einen westlich von Chabkaüz, vor und siel in das eng¬
die Dämmerung ihrem Vater ins Auge sehen wollte,
als sie erwiderte: „Ihr selbst habt mich hinein¬
gehetzt!"
24s Erzählung von Max Arendt - Denart.
„Was, wir ? Deine Eltern ?"
(Fortsetzung.)
„Wer hat mir geraten , der Werbung Edwin
Amelie saß auf demselben Platze, den sie an von Carstens Gehör zu schenken!"
jenem Abend eingenommen hatte, als sie Edwin zum
„Amelie! Bist du von Sinnen ? Den Deutschen?
letzten Male sah.
Wußtest du nicht —"
Jetzt, nachdem der Marquis gegangen war. hatte
„Ich wußte nur . was ihr mir gesagt habt.
ste ihre Ruhe wiedergewonnen.
Ich kannte ja die Deutschen nicht. Ich habe
„So !" sagte der Chevalier, als sie allein waren, seit meiner Kindheit von euch nur immer ge¬
„nun sage mir, bitte, was dein seltsames Belragen hört , daß ste treulos sind, daß sie das Elsaß unter¬
bedeuten soll. Hast du mir nicht selber ge agi, daß jocht und Frankreich, eure Heimat, mißhandelt haben.
du glücklich über die Werbung seiest, als ich dir Mich hattet ihr als euer Werkzeug ausersehen,
zum erstenmal von dem Anträge des Marquis und ich war stolz darauf, stolz bis zu dem Augenblick,
sprach?"
als mich die Ehrenhaftigkeit des Deutschen hier in
„Ja ." hauchte das junge Mädchen.
diesem Raume zu Boden warf. Da , als er mich
„Und dennoch sagst du jetzt nein ?"
voller Verachtung verlassen hatte , als ich in jener
„Ich liebe den Sohn des Marquis nicht!"
Nacht merkte, daß ich das Werkzeug eines hinter¬
„Das weißt du jetzt mit einem Male ? Vorher listigen Planes gegen Wehrlose werden sollte, als ich
wußtest du das nicht?"
sah, wie edelmütig er bei allem Groll, den er gegen
„Nein — vorher wußte ich das nicht!"
mich hegen mußte, war . da fühlte ich. daß das
„Das ist in der Tat sehr seltsam. Wie kam dir sreoelhaite Spiel grauenvoller Ernst geworden war
denn so plötzlich die Erkenntnis ?"
und daß es nicht um das Gelingen oder Miß¬
„Ich wußte damals überhaupt nicht, was lingen eures Planes , sondern um mein Leben ge¬
Liebe ist."
gangen war. Seit jenen qualvollen Augenblicken
„Und heute weißt du eS?" fuhr er auf.
weiß ich. was Liebe ist, seit ich mit meinem Stolz
„Ja , Papa , heute weiß ich es !"
und dem Gefühl sür Frankreich gerungen habe und
„So liebst du einen andern ?"
immer wieder die namenlose Liebe und den Jammer
»Ja , Papa !"
meines Hercens siegen sah. Seit jenem Augenblick
„Das sind Jungsernlaunen . die vergehen, wie sie habe ich hier oft aus den Knien gelegen und ge¬
gekommen sind. Oder soll ich dir wirklich glauben, betet , daß er nicht schwerer gelitten haben möge
daß dich plötzlich eine Liebe mit solcher Gewalt ge¬ als ich."
packt, daß du alles vergißt, was du dir und der
Chevalier d'Estr^e war fassungslos. Der wilde
Gesellschaft schuldig bist? Soll ich dir das wirklich Leidenschaftsausbruch seiner Tochter schoß über ihn
glauben ?"
wie ein Strom dahin, gegen den er sich vergebens
Aber fei*10 rr" " un '*
fjrfi «itf
gg
als nTi [lg [)i*><*i

Es braust ein Ruf.

pölitifebe Ruitdfcbau»

Augenblicke
. Dann reckte er sich auf und zischte, ganz
nahe am Ohr seiner Tochter:
«Du wirst dich besinnen und noch heute dem
Marquis dein Jawort geben. Du weißt, daß er uns
verderben kann."
„Und wenn er es tut ?" kam es tonlos von des
jungen Weibes Lippen.
„Amelie!" Zum ersten Male nahm jetzt die
weinende Mutter das Wort. „Wenn du schon nicht
begreisen willst, daß es ehrlos ist, den Feind unseres
Landes zu lieben, so bedenke wenigstens unsre,
deine Zukunft. Marquis d'Alembert hat uns die
Bekanntschaft der Regierungsireise vermittelt, ihm vcrdanien wir es, daß uns die Landesverteidigung hier¬
hergestellt hat, ihm verdanken wir es, daß wir wieder
ein Haus führen können, wie einstmals, ehe wir ver¬
armten. Willst du uns jetzt blotzstellen
. uns wieder
der Armut überliefern, wenn nicht schlimmerem?
Willst du dein Brot als Gesellschackerin oder Näh¬
mädchen verdienen? Und vor allem bedenke eins:
Du wirst den Deutschen niemals wiederkehen
. niemals
kannst du sein Weib werden. Willst du deine Jugend
einer einzigen Torheit wegen vertrauern ?"
Amelie sah mit brennenden Augen vor sich nieder.
Die Worte der Mutter sielen wie Keulenschläge auf
sie nieder. Es blieb ihr ja keine Wahl.
„Du hall recht, Mamal " sagte sie nach einer
Weile. „Es ist ja gleich, wie ich mein Leben hin¬
bringe, und ich will es euch schenken
, wenn ich damit
eurem Frieden diene. Sagt also dem Marquis
d'Alembert, daß ich seine Werbung annebme: was
ich sonst zu sagen habe, werde ich seinem Sohne
selber sagen."
Während ihrer Worte war auf der Slrch'2 immer
stärker anschwellender Lärm hörbar geworden. Zuerst
ein Stimmengewirr, als ob Taufende durcheinander
f -'FiTvrfjf bgnn

aber

fotts 1*'
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derjenigen, die mit der Bergung der „Äsama" zu tun
haben.
*Wie das Reutersche Bureau aus Peking meldet,
leisten die Chinesen
festen Widerstand
gegen
Japans
Forderungen,
betreffend
Fukien,
hanyehping und das Jangtsetal . Die Steuerjrage,
die Poiizeisrage und die Frage der Südmandschurei
blieben bis letzt noch unerledigt.

I

GrutiiseMiduuge.t fotze,« beschwmngt werden.

| In ' einer Verfügung der Staaisbahnoerivaltung heißt es
! darüber : „Mit Rücksicht auf die erhebliche Volkswirt«
lichastiiche Bedeutung
, die dem Gemüse
, namentlich ln
i der jetzigen Zeit, als Nahrungsmittel zukommt, ist es
! bringend' geboten, derartige Sendungen möglichst schnell
I und zuverlässig zu befördern. Für frisches Gemüse
aus Holland und Italien sind besondere Besörberungsplane aufgestellt,
für deren Jnnehaltung
unbe¬
dingt zu sorgen ist. Auch ist dahin zu wirken, daß die
Bereitstellung der Gemüsewagen auf den Bestimmungs¬
ungliicK
stationen möglichst sofort nach dem Eintreffen des An¬
15 Personen
ertrunken.
bringerzuges geschieht. Ferner ist darauf zu achten, daß
Waren mit Lebensmitteln nicht zwischen Kohlen-, Kalk-,
Ein furchtbarer Unglncksfall , dem ungefähr
Sand - und dergleichen Wagen bereilgestellt werden, damit
5 Personen zum Opfer gefallen sein dürften,
eine Beschädigung oder Beschmutzung der Sendungen beim
ereignete sich Mittwoch nacht gegen 1N/i Uhr Ausladen vermieden wird.

Hcioelberg . Der aus einem hiesigen Lazarett

enlflohene russische Oberleuinant Lademirski wurde in

Schopsheim wieder festgenommen.
Basel . Im Haidtwalde bei Otimarsheim wurden
durch eine Militärpatrouille zwei tote französische
Flieger gesunden. Sie lagen schon einige Tage über
dem zertrümmerten Apvarat. Der Leutnant und der
Sergeant gehörten wohl deul Geschwader an. das
den Übungsplatz Neuenburg bombardierte und von
deutschen Geschützen beschossen wurde. Beide Flieger
LtrLkenbAb
^
in BMui.
zeigten mehrere Schußwunden, ebenso war das Flug¬
zeug mehrfach getroffen.
Bukarest . Ein Vermächtnis von König Karo«
von Rumänien ist der Siadt Bukarest hinleriassen»
das dahin geht, nach dem Vorbild der Münchener
Schulorganisalion Bmarester Fach- und Fort¬
ain Reichstagsufer . Ein Straßenbahnwagen der
bildungsschulen für Knaben und Mädchen einzuLinie 1 kam in schneller Fahrt vom Branden¬
richlen. Für diesen Zweck hat König Karo! drei.
Millionen Mark bestimmt. Die Bularesier Stadtburger Tor angefahren . Infolge des fchlnpsriDüsseldorf . Bei der hier veranstalteten Festver¬ verwaliung ist zurzeit mit den Vorbereitungen zur
gen Bodens sprang er an der ungemein scharfen
sammlung zur Feier des Tages , an dem vor hundert Durchführung des Vermächtnisses beschäftigt._
Kurve Ecke Sommerstraße und Reichstagsufcr
Jahren Preußen die Rheinlande in Besitz nahm, hielt
aus den Schtene », fuhr mit voller Wucht auf Beigeordneter Dr . Most die Festrede. Der Krieg hat
den Bürgersteig hinauf , durchbrach das starke durch die aus diesem Anlaß für den Sommer 1915
Eisengeländer und stürzte mit feinen Insassen
Einstellung des Passagierverkehrs Blissingen—
geplanten großen Feierlichkeiten einen dicken Strich
- etwa zwanzig - ins Wasser . Nur dem gezogen. Die in Vorbereitung begriffenen Aus¬ England . Die britische Admiralität hat neuerdings
Wagenführer und dem Schaffner gelang es , sich stellungen — die Große Jahrhunderl -Ausstellung in die Einstellung des Passagieroertehrs der Zeelandim letzten Angenblick drrrch Abspringen
zu Düsseldorf und die vom Kaiser angeregte Ausstellung Unie verfügt. Der Dampier „Meplenburg". der setzt
retten , während die Fahrgäste mit dem Wagen
sämtlich in die Tiefe stürzten . Die sofort be¬
Die Stellung der russischen Armee nach ihrer Niederlage in den
nachrichtigte Feuerwehr
war aus mehreren
Revieren rasch zur Stelle
»nd machte sich,
Rach den über¬
einstimmenden Be¬
unterstützt von einigen Schiffern , ans Rettungs¬
richten öster¬
werk. Beim grellen Licht der Scheinwerfer , die
reichischer
, russischer
taghell die Ungiücksstätte beleuchteten , sah man
und neutraler
den abgestürzten Wage » seitlich im Wasser
Blätier
ist
der
Uegen. Das die Fahrtrichtung kennzeichnende
Russenvorsioß nach
Ungarn in den Kar¬
Seitenschild und die Wagennummer waren deut¬
pathen zum Still¬
lich lesbar.
stand gekommen.
Nach Einschlagen der Seitenfenfter gelang es
Wie die Aussen
bald , drei mehr oder mtndcr Verletzte zu retten.
amtlich melden, wird
Unter ihnen befand sich ein Mann , der , selbst
die
Heeresleitung
stark blutend , fortwährend nach seiner Frau rief
eine „Rücki'onzentricrung " und „Um¬
und versuchte , sic der Flut zn entreißen . Von
gruppierung " ihrer
den übrigen Insassen des Wagens wurden bis
Streitkräfte
vor¬
zu früher Morgenstunde , dank den aufopfernden
nehmen.
Bemühungen der Feuerwehr , fünf geborgen.
Leider ist bei ihnen zu befürchten , daß die sofort
angestellten Wiederbelebungsversuche
vergeblich
sind.
der Krönungskieiuodien in Aachen — mußten aufge¬ in Tilbury liegt, darf nicht zurücksahren. Der Post¬
Der Schauplatz des furchtbare » Unglücks liegt
geben werden, und ebenio fielen die in Städten des dienst wird fortgesetzt.
Rheinlandes geplanten Festlichkeiten und der Kaiser¬
Friedenswette ». Zwanzig Pfund zahlte man
ungefähr zehn Meter von der Stelle entfernt,
besuch aus.
nach der .Morning Post" vom 15. April bei Lloyds
an der im vorigen Jahre einem Autoomnibus,
Bochum . Um die Ersparnis an Brotgetreide zu in London, um hundert Pfund zu erhalten, wenn am
der jedoch im letzten Rugenblick durch das Etsengitter anfgehalten wurde , dasselbe Schicksal fördern und die nicht verwendeten Ausweise für Brot 30. September ü. Js . eine jörmiiche Friedenserklärung
und Mehl der allgemeinen Botksernährung zusühren zwischen Deutschland und England Wirklichkeit ge¬
drohte.
zu können, will die Stadt für die nicht verbrauchten worden sein sollte.
Ausweise eine Sparprämie gewähren. Diese Spar¬
Erdrutsche am Panamakanal . Am Culebraprämie beträgt für jeden zurückgegebenen Ausweis Abschnitt haben weitere Rutsche stattgesunden. Etwas
für Personen über 5 Jahre 2 Pfennig, für Personen Entscheidendes muß geschehen
, um den Kanal offen
Scharfe Maßnahmen gegen das Verfüttern von unter
5 Jahren 1 Piennig . Diese Vergünstigung soll zu Hallen. Die Erde, die in den Kanal ruischt, muß
Brotgetreide . Gegen das Verfüttern von Broigelrcide aber nicht
den einzelnen Sparern gewährt, sondern beiseite geschafft werden.
Das einlache Aus¬
werden fortgesetzt die schäristen Maßnamen
ge¬
soffen. Die anhaltijchen Regierungsbehörden haben einer Stiftung für allgemeine Voltsernährung zu¬ baggern genügt nicht. Man muß die Uriache der
Re Polizeibehörden angewiejen, von den ihnen ge¬ gunsten unserer Krieger und deren Familien zugesührt Rutsche beseitigen. Das Volk fordert den Kanal
iur Erleichterung der Durchfahrt für die Schiachlgebenen Befugnissen den ausgiebigsten Gebrauch zu werden.
Ncu -Ruppi «. Wegen Überschreitung des Höchst¬ flotte. Kann das nicht geschehen
, so ist er militärisch
wachen und alle Zuwiderhandlungen gegen das Ver.ülterungsoeibol unnachsichtlich zur gerichtlichen Be¬ preises für Kartoffeln wurde ein Rittergutsbesitzer ein Fehlschiag.
bra ung zu bringen. Zugleich ist es allen Personen, von der Strafkammer zu 300 Mark Geldstrafe ver¬
we »ch mit ber Schlachtung, Untersuchung oder Zer¬ urteilt. Er hat zu einer Zeit, zu der die Höchstpreise
6oläene Morte.
legung geschlachteten oder verendeten Viehs belassen — nur 4,25 Mark betrugen, an einen Bäckermeister
insbesondere den Leitern von Schtachthöjen, den 50 Zentrier Kartoffeln gelieiert und daiür zuerst
Was man nicht versteht, besitzt man nicht.
irleischern, Fiel chbeschauern und den Besitzern von Ab¬ 6,60 '.ütait und dann 5 Mark verlangt. Die MehrGoethe.
deckereien und deren Gehlsten — zur Pflicht gemacht fordeiung betrachtete er als „Transportkosten".
Die Welt der Freiheit trägt der Mensch in seinem
worden, der Polizeibehörde unverzüglich Anzeige zu er¬
Innern.
Nürnberg . Die diesige Strastammer verurteilte
statten. wenn der Mageninhalt des geschlachteten oder
den 22 jährigen Deutschameritaner Kuhr, der aus Und Tugend ist der Freiheit Götteriind.
Zelallenen Viehs aus unzulässiges Verfütlern von BrolTiedge.
getreide oder Haser schließen läßt . Der verdächtige Ärger über die Internierung seines Freundes , eines
Australiers,
in
Rahleven
brieflich
von
„
lumpigen
Deut¬
Hast
du
ein
zufriedenes
Herz,
io
ist
'
s
genug,
um
Mageninhalt ist bis zur polizeilichen Feststellung des Tatfroh zu sein. Plauius .
»«»- - •«.
schen" iprach. zu zwei Monaten Gefängnis.
oestandes aufzubewabren.
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Veriirifcbtes.

Narpaltzen.

Volkswirtschaft.

Stimmen unterscheiden: angsterfüllt und zugleich wird seinen Zug Chasieurs führen. Amelie," wandte
er sich plötzlich unvermittelt an das junge Mäd¬
Der Chevalier war an das Fenster getreten, chen, das sinnend vor sich niedersah. „Sie werden
von wo man den weiten Platz üversehen konnte. mich und meinen Sohn unendlich glücklich machen,
Das Bild, das sich ihm bot, machte ibn schaudern. Auf wenn Sie ihm das Jawort geben, auf das Ihr
Karren, Wagen, Tragbahren brachten die auf dem Vater uns hoffen ließ."
Francois d'Alembert trat auf sie zu.
Rückzüge befindlichen Soldaten Verwundete. Die
„Ich wäre glücklich
." stammelte er.
^nsantenekoionnen waren hinter Waldmühl in das
Schrapneliieuer der Verfolger geraten , und erst Amelie stand regungslos. Vor ihrer Seele stand die
wenige Kilometer vor der Stadt war, als die Nackt des ersten August.
War es nicht hier gewesen, wo es über sie gekom¬
Franzosen Verstärkungen erhielten, der fürchterliche
men war mit elementarer Gewalt ? War es nicht
Angriff der Deutschen zum Stehen gekommen.
Der Chevalier wandte sich um. Auf dem Gange in diesem Zimmer, wo jener andere ihr zeigte, was
wurden eilige Schritte hörbar. In großer Auf¬ deutschsein heißt ? Und hier, wo nach langem Ringen
regung trat Maiquts d'Alembert ein, hinter ihm mit dem auflodernden Haß ihre Liebe zu jenem anderen
entflammte, sollte sie das Wort sprechen, das über ihr
tzm Sohn Francois.
„Unsere Truppen sind bei Neuendors und Will- Leben entschied? Würde es denn überhaupt noch
weiier von ungeheurer Übermacht angegriffen und ein Leben sein für sie? Hatte sie sich nicht selber
vach vieislündigem Kampfe zurückgeschlagen worden. ausgestoßen? Wie aus weiter Ferne hörte sie die
Die Deutschen haben die Dörfer am Abhange süülich Stimme Francois d' Alemvert in ihre Gedanken
des Tonon alle wieder besetzt. Wir müssen damit klingen:
„Amelie, lasten Sie mich hoffen!" Da fielen ihr die
rechnen, vaß sie erneut angreisen."
Worte der Mutter ein, daß sie jenen anderen, den
»Die unbetefticrte Stadt ?" (ragte der Chevalier.
„Sie hl nicht unbejenigt! Das Kommando ist ent¬ sie mit heißer Sehnsucht liebte, niemals Wiedersehen
schlossen
, die en Platz unbeümgt zu halten , dis würde, und aus Qual und Reue, aus Furcht vor
Uder Altkirch. aas in unseren Händen ist, neue Verarmung und in Verzweiflung hauchte sie:
„Ich will die Ihre werden !"
Reroäriungen vorstoßen können, um den Feind
Er jührte ihre Hand an die Lippen und erschrak,
äitm Rückzugs
? zu zwingen."
daß sie kalt war und deote, als werde der Körper
„Werüen wir uns halten. Marquis ?"
»Sicher! Was hier oorgeht, in eine Erscheinung, des jungen Weibes vom Fieber geschüttelt. Schweigen herrschte in dem weiten Raume. Die
dw bet Grenztämpscn nichts Ungewöhnlichesist. Sie
wissen, dag unsere Vorhut aus drei Staffeln besieht, Abendvämmerung war herniedergesunlen und hüllte
deren erste naturgemäß Die schwächste war. Die den Markt in Dunkel. Die Menge hatte sich ver¬
zweite Staffel, in oeren Konzentrationspunkt wir uns, laufen, nachdem der Kommandant beruhigende Ver¬
befinden, werden die Deutschen nicht überwinden, sicherungen abgegeben hatte. Man war jetzt weit
^ 'chon heute Nacht werden unsere Truppen zu einer draußen cm dem kleinen Babnsich und iah dem Ab«
Uw affenden Gee-nbe-" .
11
voller Zorn und Wut.

Nur kleine Gruppen standen noch auf dem P atz
unter den Ulmen unweit der Hauptwache. Bange
Sorge huschte über die Gesichter. Was wird werden?
Was wird das Ende sein?
Ein Stadlsekretär kommt eilenden Schrittes aus
der Hauptwache — man läuft ihm entgegen. Viel¬
leicht weiß er etwas Neues. Mit geheimnisvoller
Miene erklärt er , daß die Bürgermeistereiangewiesen
sei, eine Bekanntmachung zu veröffentlichen
. irr
der di? Bevölkerung erneut zur Ruhe ermähnt wird.
Es ist keinerlei Gesahr, denn die französischen Truppen
baden sich in einer Linie von hier bis zur kleinen
Kreisstadt gesammelt und ziehen noch heute Nacht,
durch Artillerie und Chasseurs d'Asrique verstärkt,
dem Feinde entgegen. An ein Bombardement der
festen Stellungen der Franzosen sei nicht zu denken.
Auch hinauf zu dem Fenster, wo Amelie stand,
drangen die Gerüchte, und eine seltsame Ruhe zog in
das Herz des jungen gequälten Weibes.
Der Mann , dem sie sich heute versprochen hatte
und der sie nun mit seinen Liebkosungen überschüttete,
würde noch heute Nacht ins Feld ziehen. Er würde
kämpfen und vielleicht - sie schauoerte vor dem
Wahnsinn des Gedankens, der sie ergriff — wünschte
sie nicht, daß Francois d' Alembert nicht wiedertehren möge ? Und noch ein anderer Schrecken üverfiei sie und sagte wie Feuer durch ihre Putje. Er¬
würbe vielleicht jenem anderen gegenüberstshen,würde
die Waffe mit ihm kreuzen und ihn töten.
Mit einem Wehelaut brach ne auf dem Sessel
zusammen, der an dem breiten Erkerfenster stand.
Francois war sofort bei ihr. Ebenso der Marquis
und die Eitern. Ader sie wehrte alle ad.
„Es ist nichts," sagte sie. „ein SchwindeiansaLder schnell vorüber sein wird."
RAmFortsetzung ^
folgt.)

vorlugten, ein Heer von Millionen weißer Blüten
geworden und die Bezeichnung„Blütenschnee
", die
unsere Sprache für dieses Naturschauspiel gefunden
hat, konnte durch keine sinnigere ersetzt werden.
Höchstens die Apfelblüte erlaubt sich eine kleine
Abirrung ins rötliche, alle übrigen Blüten prangen
im schneeigen Weiß. Das wenige Laub, das die
Zweige bisher herausgebracht haben, verschwindet
gänzlich unter der Blütenlast, jeder Baum sieht aus
wie ein einziger, großer Strauß . Und es mutet
den Beschauer fast wie ein Fehler der Natur an,
daß nur die wenigsten dieser Blüten dazu bestimmt
sein sollen, Früchte zu werden. Aber der Baum
würde sonst unter der Last seiner Früchte zusammen¬
brechen; und im übrigen haben auch die tauben Blüten
nicht nutzlos gelebt, wenn sie auch nur den Zweck
gehabt haben, Auge und Herz zu erfreuen.

Lokal -^facbricbtem

— Die Frühjahrsbestellungunserer Aecker hat
nun überall stattgefunden. Trotz der starken Ent¬
ziehung gerade der besten Arbeitskräfte ist es dank
unserem festen Willen, die bösen Absichten unserer
Feinde zu Schanden zu machen, vollauf gelungen,
mit den vorhandenen Arbeitskräften der gewiß nicht
leichten Aufgabe Herr zu werden. Ja , die Umsicht
unserer Regierung hat die ihr in der Gefangenenzahl
zur Verfügung stehenden Kräfte noch dazu benutzt,
dem Boden unseres Vaterlandes neue Erntemöglich¬
keiten abzuringen. Große Strecken Moor- und
Oedland, deren Kultur sich in Friedenszeiten wegen
des hohen Kostenpunktes nicht rentiert haben würde,
sind durch Gefangene urbar gemacht und für Ernte¬
zwecke nutzbar geworden
. Wir können so mit vollem
Vertrauen in die Zukunft blicken; es heißt vor der
— Theaterausführungen
. Die hiesige Jugend¬
Hand nur noch, die letzten Monate bis zum Beginn kompanie hat die hier, durch ihre künstlerischen Dar¬
der nenen Ernte durchzuhalten.
bietungen, bekannt und beliebt gewordene Frankfurter
— Baumblüte. Als ersten schönen Frühlings¬ Theatergesellschaft für eine nochmalige Vorführung
schmuck bringen unsere Gärten jetzt die Obstbaum¬ gewonnen, die am Samstag , den 1. Mai abends
blüte heraus. Binnen wenigen Tagen ist aus den 8% im Saale des „Nassauer Hofes" dahier stattvielen kleinen Knospen, die aus jedem Zweige her¬ sindet. Zur Aufführung gelangt: „Jungdeutschland

voran", ein vaterländisches Lebensbild in 4 Akten.
Das Stück ist von der hiesigen Jugendkompanie eigens
gewählt und prächtig ausgestattet. Da die Gesell¬
schaft 1/5 der Bruttoeinnahmen der hiesigen Jugend¬
kompanie überweist
, so richten wir an die verehrlichen
Einwohner von Sossenheim die ergebene Bitte die
Vorstellung mit einem recht zahlreichen Besuche beehren
zu wollen. Karten sind im Vorverkauf bei den
Mitgliedern der Jugendwehr zu haben.

Hua dem Gerichts faal.
— Höchsta. M., 21. April. (Schöffengericht.)
Im Baderaum der Adlerwerke in Frankfurt hat der
Hilfsarbeiter A. G. aus Sossenheim , der bei der
genannten Firma arbeitet, während die Arbeiter
badeten, einem Schlosser eine Uhr im Werte von
8 Mark gestohlen
. G. erhält einen Verweis, weil
er noch im jugendlichen Alter steht. — Die jugend¬
liche Arbeiterin V. L. aus Sossenheim , die erst
aus der Schule kam, hat in einer Art Straßenraub
einem kleinen Kind, das Waren holen sollte, das
Geld abgenommen
. 2 Tage Gefängnis ist das Urteil
für die Tat.

Kathoi. Gottesdienst.
3. Sonntag n. Ostern (Fest des hl . Markus)
den 25. April 1915.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 9 Uhr:
Auszug der Bittprozession . Nach der Rück¬
kehr zur Kirche: Bittamt zur Erstehung des
Gedeihens der Feldfrüchte. Die Kollekte ist
für den St . Josephs -Missionsverein . Nach¬
mittags IV2 Uhr : Christenlehre mit St.
Josephslitanei ; 3V2 Uhr : Versammlung
des Müttervereins mit Ansprache und An¬
dacht.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . M.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Von Dienstag bis Freitag fällt die 1.
hl. Messe aus.
Montag : a) gest. hl. Messe für Nik.
Fay u. seine Familie ; b) 1. Sterbeamt für
den Jüngling Georg Joseph Ackermann.
Dienstag : b) 1. Sterbeamt für den
im Krieg gefallenen August Stephan . —
Abends 7ffz Uhr : Kriegsbittandacht nach
dem Gesangbuch.
Mittwoch : b) gest. Jahramt (Tagessarbe) für den ledigen Andreas Kinkel.
Donnerstag
: b) 3. Sterbeamt für
den im Krieg gefallenen Friedrich Fay.
Freitag : b) gest. Jahramt (Tages¬
farbe) für die Eheleute Johann Schreiber
und Magdalena geb. Fay . deren Eltern u.
Geschw. — Abends 7yj> Uhr : Kriegsbitt¬
andacht zu Ehren der hl. Nothelfer.
Samstag
: a) best. hl. Messe für Frau
Susanna Lacalli geb. Lisch; b) gest. Engel¬
messe für die Familie Watternau . — Nach¬
mittags 4 Uhr : Salveandacht und zugleich
Beginn der Maiandachten
Beichtgelegenheit
: Samstag nach¬
mittags von 4 und abends von 8 Uhr so¬
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag , 2. Mai , (feier¬
liche Aufnahme neuer Mitglieder in die
Marianische Jungfrauen -Kongregation ) ist
in der Frühmesse Generalkommunion des
Marienvereins.
Das katholische Pfarramt.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme
an dem schweren und schmerzlichen Verluste unseres
Sohnes sagen wir hiermit auf diesem Wege unseren
innigsten Dank.
In tiefer Trauer;

Familie Paul
Sossenheim

Fay und Angehörige.
, den 24. April 1915.

empfiehlt

Gärtnerei Höchster Straße.

Oeffentlicher Dank.
Für den so reichen und geschmackvollen Fahnen¬
schmuck an den Häusern der verehrl . Einwohnerschaft
Sossenheims während der Anwesenheit Sr. Bischöfl. Gnaden
Dr. Aug. Kilian sprechen wir hiermit unsern herzlichsten
Dank aus.

Hauptgottesdienst.

JeZmaÜO

Damen und Kinder.
Sackenkleider, Mäntel , Staubmäntel,
Rostümröcke, Stickereikleider.
23tUfClt

, weiß und farbig j in größter

Kinderkleider

Damen- und
Kinder- tjFJIHv

!3lus,l
'J1
’L

aIIen
Preislagen.
in

Kleider- und Blusenstoffe
Lemilzepslsnren:
in schönsten Mustern.

Salat , Oberkohlrabi , Blumen¬
kohl, Wirsing , Weist - und Rot¬
kraut, sowie Relkenftölke u. Pensee
empfiehlt

I . Rauhtäfchlein, Gärtnerei,
Frankfurterstraße.

Schöne Erbsenreiser
(auch geeignet für Kohrrrnreiser ) zu haben
Mühlstraße 7.

Schöne Setzbohnen
zu haben Mühlstraße 7.

Beachten Sie bitte unsere Fenster!

Aaufhaus Schiff
Höchst a. M.
Königsteinerstratze

Eine schöne Wohnung mit Zubehör
zu vermieten. Taunusstraße 30.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬

Die durch den Tod unseres lang¬

Der Aath. Airchenvorstand.

Hund

Die Wohnung im l . Stock des vor¬
mals Kitzel'schen Hauses (Kirchstraße 8)
nebst Zubehör ist baldigst zu vermieten.
Reflektanten belieben sich beim Herrn
Kirchenrechner Brum, Am Faulbrunnen,
zu melden. Der Kath. Kirchenvorstand.

für

üelranntmachung.

Schöner

(Setter ) 1 Jahr alt , reinrassig, treues Tier,
umständehalber in gute Hände billig zu
verkaufen oder zu verschenken. Bremer,
Höchsterstraße 49, ll. St.

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 25. April im Anschluh
an die Christenlehre KirchenvorstandsSitzung.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Versammlung der Iugendgruppe
im Ver¬
einslokal.

Kleine Fuhren
werden prompt und billigst ausgeführt von
Johann Hahn , Frankfurterstraße 62.

Der Kath. Kirchenvorstand.

Konfektion

IO3/* Uhr Christenlehre.
Mittwoch den 28. April 1915,
abends 8 Uhr : Kriegsgebetstunde.

werbung ausgeschrieben
. Schriftliche
Bewerbungen sind bis zum 29. d. Mts.
an das Kath. Pfarramt zu richten.

Salatpflanzen
Frau August Weickert,

Sonntag Jubilate , den 25. April 1915.

jährigen Küsters Joseph Kreisch an der
hiesigen kath. Pfarrkirche offene Küster¬
stelle wird hiermit
- öffentlich zur Be¬

starke , pikierte

sowie alle Sorten Gemüsepflanzen

Gvangel. Gattesdienst.
91/2 Uhr

Evtra

7, 9, 11 , 11a.

mieten bei August Fay, Maurermeister,

Oberhainstraße 53.

Eine kl. Wohnung von 2 Zimmer u.
verm. Oberhainstr. 23.

Küche sofort zu

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.
Eine 2- Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Mühlstraße 4.
Eine 2 - Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kirchstraße2, l . Stock.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Kleine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 135.
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Schöne 2- Zimmer- Wohnung an
ruh. Leute zu verm. Dottenfeldstr. 16.

Schilder: « LLL
sind im Verlag dieses

Blattes zu haben.

senbeimerZeitung
ilik

Mini
»Schechem.

Wöchentliche Geatis-Keilage: Illn Klirrte» rinterhaitungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStags . AbonnementSpret»
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptftrahe 126, abgeholt.

Ur. 34.

Elfter

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

Mittwoch den 28 . April

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

ISIS.

Bekanntmachung.
für denjenigen aus, der den Täter so namhaft macht,
Es wird ersucht, sämtliche Verpachtungsprotokolle daß strafrechtlich gegen ihn vorgegangen werden kann.
— 50jähriges Berufsjubiläum. Herr Schrift¬
von den seit August 1913 zu landwirtschaftlichen
Zwecken verpachteten Grundstücken binnen 3 Tagen setzer Paul Kinkel von hier beging am Samstag
Um eine Uebersicht über die Bestände an Rind¬ im Zimmer 9/10 des Rathauses vorzulegen.
den 24. April sein 50 jähriges Jubiläum als Buch¬
viehhäuten einschließlich der Kalbfelle und des zur
drucker. Der Jubilar war zirka 30 Jahre in Frankfurt
Sossenheim , den 28. April 1915.
Herstellung von Sohlen geeigneten Leders zu erlangen,
Der Gemeinde-Vorstand.
und ist ungefähr 20 Jahre in Höchst in Stellung,
ist auf Grund der Bekanntmachung über Vorratswo er sich als eine tüchtige Kraft bewiesen hat. Wir
Bekanntmachung.
Erhebungen vom 2. Februar 1915 — R . G. Bl.
gratulieren und wünschen Herrn Kinkel noch einen
Die Holzversteigerung ist genehmigt und das langen, sonnigen Lebensabend.
S . 54 — für den 30. April 1915 eine VorratsErhebung über Rindviehhäute und gewisse Lederarten Holz zur Abfuhr überwiesen worden.
* Theateraufführungen. Die Jugendkompanie
Sossenheim , den 27. April 1915.
unter genauester Beachtung der sich aus dem nach¬
veranstaltet am Samstag den 1. Mai im Saale
Der Gemeinde-Vorstand.
stehenden Erhebungsmuster ergebenden einzelnen
„Zum Nassauer Hof" zwei Theateraufführungen und
Gesichtspunkte angeordnet worden.
hat hierzu die hier beliebte Gesellschaft der Frankfurter
Znsammenbernfung der GemeindeAls beteiligte Klassen kommen bezüglich der
Volksbühne gewonnen, welche mit ihren Gastspielen
Bertretnng.
Häute in Betracht die Fleischer
, dann die Innungen
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬ „Deutschland über alles" und „O Deutschland hoch
und Hautverwertungsgenossenschaften
, ferner die meindevertretung
werden unter Hinweis auf die in Ehren" sich hier bestens eingeführt hat. — Zur
Häutehändler, die Gerbereien und alle sonstigen §§ 68—75 der Landgemeindeordnung vom 14. Aug. Aufführung gelangt abends8% Uhr das vaterländische
Personen, die Rindviehhäute in ihrem Besitze haben.
Lebensbild mit Gesang in 4 Akten„Jung Deutschland
Beim Bodenleder kommen in Frage die Gerbereien, 1897 zu einer Sitzung auf Donnerstag , den 29. voran", in welchem Luise Henß, die hier, wie über¬
April
1915,
abends
8
Uhr,
in das Rathaus zu¬
Lederhandlungen
, Schuhfabriken und alle sonstigen sammenberufen.
all so sehr beliebte Künstlerin die Hauptrolle spielt.
Personen und Firmen, die Bodenleder in ihrem Be¬
— Nachmittags 4 Uhr wird das reizende Märchen
Tagesordnung:
sitz haben. Falls bei Spediteuren oder Lagerhaltern
, in einer Ausgabe
1. Feststellung des Voranschlags der Einnahmen „Hänsel und Gretel" gegeben
Posten eingelagert sind, würden sie von ihnen anzuund
Ausstattung
wie
es
unsere
Kleinen noch nicht
und Ausgaben hiesiger Gemeinde für das
uielden sein.
gesehen haben und wird ihnen dasselbe viele Freude
Rechnungsjahr
1915.
Von den Gerbereien bereits in Bearbeitung ge2. Gesuch des Ziegeleibesttzers Jakob Noß 6ter bereiten. Alles Nähere ist aus der heutigen Annonce
uommene Häute werden von dieser Erhebung nicht
um Erlassung der Ueberwandelungsgebühr für zu ersehen.
^troffen.
— Nächtlicher Unfug. In letzter Zeit ist wieder¬
1914.
Von Leder sind nur Bestände an Bodenleder anholt
verschiedener Unfug hier verübt worden. Es
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
äugeben
, wenn der Bestand 100 Kilogramm übersteigt.
wurden
Fahnen heruntergerissen
, Ziersträucher ge¬
Vorräte, die sich am Stichtag auf dem Trans¬ zu unterwerfen.
plündert und am Höchster Friedhof zwei Schacht¬
Sossenheim
,
den
28.
April
1915.
port befinden, sind unverzüglich nach dem Empfang
deckel entfernt. Hier hätte ein großes Unglück
Der Bürgermeister: Brunn_
vom Empfänger anzumelden.
passieren könne», wenn jemand in solch einen Schacht
Bekanntmachung.
Von dem zur Meldung Verpflichteten ist anzu¬
hineingefallen wäre. Einige von den Uebeltäter sind
geben der am 30. April 1915 vorhandene Vorrat von
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorgekommissionermittelt und zur Anzeige gebracht worden. Solche
Zahl der
findet morgen Donnerstag Abend 8 Uhr statt.
Helden gehören öffentlich gebranntmarkt. Bei solchen
.
zahmen
Wildhäute
schweren Zeiten dürften auch die Eltern etwas mehr
A . Salzhäuten
Häute
u. Kipse
Achtung Jugendkompauie!
Augenmerk auf ihre Söhne haben.
a) bis 10 kg schwer
.
Morgen Donnerstag Abend 8% Uhr findet in
— Walpurgisnacht. Die Nacht vom 30. April
b) über10bis30kgschwer.
der oberen Schule eine Unterrichtsstunde statt.
zum
1. Mai ist als Walpurgisnacht im ganzen
c) über 30 kg schwer .
Im Hinweis auf die bevorstehende Besichtigung deutschen Volke seit undenklicher Zeit bekannt. Der
b B, trockenen(und trocken
erwarten wir, daß die Mitglieder der Kompanie voll¬ Sage nach sollen in dieser Nacht die Hexen ihre
gesalzenen
) Häuten
zählig erscheinen.
Zusammenkunft auf dem Blocksberge(den Brocken,
a) bis 4 kg schwer
...
Sossenheim , den 28. April 1915.
nach anderer Deutung dem bei Thale a. Harz ge¬
b) über 4 bis 6 kg schwer.
. .
_
Die militärische Leitung.
legenen Hexentanzplatz
) veranstalten. Unsere aber¬
c) über 6 kg schwer
.
gläubischen Vorfahren kannten eine Menge Mittel,
Volksbad.
P Bodenleder(Unterleder) einschließlich der Stanz¬
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet: für die man sämtlich anwenden mußte, um bei dieser
stücke
, sofern die Menge 100 kg übersteigt
Kilogramm Frauen Freitags nachmittags von 2—6 Uhr und Gelegenheit im eignen Heim von den vorüberziehenden
für Männer Samstags nachmittags von 3—8 Uhr. Hexen verschont zu bleiben. Man versteckte alle Besen,
a) Sohlleder
.
um den Hexen kein Reittier zu liefern, man legte
b) Bache- und Brandsohlleder
......
Dung oder Rasen auf die Türschwellen
, melkte die
c) zu Bodenleder verarbeitete Spalte.
Kühe nicht und ließ kein Vieh aus dem Stalle, stellte
Die Bestandsanzeigen sind am 30. April 1915
drei Stühle verkehrt auf den Boden des Wohnzimmers,
'"fort der zuständigen Polizeioerwaltung einzureichen,
K- gercheim , 28. April.
malte drei Kreuze an die Haustür und dergleichen
daß die Anmeldungen spätestens bis zum 2. Mai
mehr. Und alle diese Mittel, bis hinab zum Laubfrosch
Js . eingehen.
* Opfer des Krieges. Schwer betroffen wurde schließlich
, den man in dieser Nacht in den Schweine¬
Hierbei maHe ich auf die Strafbestimmungen des durch den Krieg die hier wohnende Familie Nikolaus stall sperrte, damit er auch das Borstenvieh vor
8ö der vorgenannten Bekanntmachung vom2. Februar Schwed . Von drei Söhnen, welche im Felde stehen, Verhexung behüte — sie alle scheinen seiner Zeit
19 15 besonders aufmerksam.
sind die beiden älteren gefallen. Die tiefbetrübten Erfolg gehabt zu haben, wenn es sich darum handelte,
Höchst a. M., den 26. April 1915.
Angehörigen können der innigsten Anteilnahme der die wirklich bösartigen Hexen fernzuhalten. Nur
Der Landrat : Klauser.
Einwohnerschaft versichert sein.
gegen eine Sorte Hexen half damals ebensowenig wie
— Freiwillige Sanitätskolonne Sossenheim. heute irgend ein Mittel. Gegen die jungen, niedlichen
Bekanntmachung.
_ Die Erd-, Maurer-, Kanal-, Verputz-, Zimmer-, Die seit dem 15. Januar er. auf dem westlichen Hexen nämlich, die weder Vieh beschwören noch auf
Kriegsschauplätze beschäftigten freiwilligen Kranken¬ Besen reiten, sondern lediglich sich bemühen
, die Herzen
Schreiner-, Schlosser-, Spengler- und Anstreicher- pfleger Klaes , May , Reichwein und Zahmer
der Männer zu bezaubern.
^rbeiten für den Neubau der Feuerlöschgeräte- haben sich auf ein weiteres Vierteljahr dem Roten
— Als er wiederkam. Die Gattin eines
dalle mit Steigerturm sollen am Donnerstag den
Kreuz zur Verfügung gestellt und befinden sich augen¬ Privatbeamten in Graz erhielt im September vorigen
b- Mai d. Js ., vormittags 10 Uhr, auf dem Rathaus blicklich auf einem kurzen Erholungsurlaub, der ihnen
Jahres von der Militärbehörde und von einem Freunde
Sitzungssaal — öffentlich vergeben werden.
nach der aufopferungsvollen
, schweren Arbeit in dem ihres Mannes die Mitteilung, daß ihr Gemahl den
. Die Angebote sind verschlossen und mit ent¬ Seuchen- und Kriegslazarett C . . . . . neue Kräfte
Heldentod gefunden habe. Die Frau zog in ihre
brechender Aufschrift bis zu dem genannten Termine
für die sie weiterhin erwartenden Mühen im Dienste
Zimmer 7 des Rathauses abzugeben . Da¬ der Nächstenliebe bringen möge. — Der Sanitäts¬ Heimat und ging mit einem Großkaufmann eine
rbst werden die Angebotsformulare gegen Zahlung gefreite Johann Weiß von hier ist zum Unteroffizier zweite Ehe ein. Als nun vor einigen Tagen das
Ehepaar beim Abendessen saß, kam ein abgezehrter
30 Pfg . für das Stück ausgegeben.
befördert worden, wozu wir ihn beglückwünschen. kranker Mann in ihre Wohnung. Es war dies der
Sossenheim , den 24. April 1915.
— Ein Wurf auf einen Eilzug. Auf den erste Gatte der Frau . Als er die Wiederverehlichung
Der Gemeinde-Vorstand.
Eilzug Wiesbaden- Frankfurt, der den Bahnhof seiner Frau erfuhr und die Dokumente von seinem
Bekanntmachung.
Hattersheim nachmittags gegen5 Uhr 30 Min. durch¬ Tode las, stand er von seinem Sitze auf und ging
v Die Auszahlung der Familien-Unterstützungen fährt, wurde am 18. April zwischen Hattersheim und nach wehem Abschiedsworte von dannen. Auch der
undet am Samstag , den 1. und Montag, den 3. Mai Sindlingen-Zeilsheim von der linken Seite her eine zweite Gatte verließ noch in der gleichen Nacht das
. Die Frau
leere Bierflasche geschleudert
, wodurch zwei Reisende Haus und ist nicht mehr zurückgekehrt
D§- Js . statt.
, daß man
verletzt wurden. Das Königl. Eisenbahnbetriebsamt erkrankte vor Aufregung derart schwer
Sossenheim , den 27. April 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
1. in Frankfurt setzt eine Belohnung von 300 Mark an ihrem Aufkommen zweifelt.

Vorratserhebung
über Rindviehhäute (einschl. der Kalbfelle) und
gewisse Lederarten.

Lokal-IVacbncbten.

„Geldmachertrusts" find, unterstützen diese Geschäfts¬
politik, die mit europäischem Blute besiegelt werden
Es ist nachgerade zu einem Weltskandal geworden, muß. weil sie meinen, das „stammverwandte" England
wie die Ver. Staaten mit dem Begriff der Neutrali¬ müsse zum Siege stark gemacht werden, dasselbe
tät umgehen. Immerhin glaubte man hier und da England, das Kanada stahl und das den gelben
in Deutschland, daß unter dem Druck der öffentlichen Mann auf den Stillen Ozean hetzte, auf daß das
Meinung und infolge der Erkenntnis, daß Amerikas stammverwandte Amerika einen Pfahl im Fleische
Waffenlieferungen notwendig den europäischen Krieg spüre und nicht erstarke. Amerikas eigenartige „Neu¬
verlängern müssen, sich die amerikanische Regierung zu tralität " wird einst ihren Lohn von — England
W.
einem energischen Entschluß durchringen würde. finden. Des sind wir gewiß.
Man erwartete zumindest, daß sie durch Androhung
der Verhinderung weiterer Waffenausfuhr für den
Dreiverband die Einfuhr von Lebensmitteln nach
Kartenskizze zu öen Kämpfen
Deutschland und Österreich-Ungarn zu erzwingen
von
suchen würde. Nichts von alledem ist geschehen.
In einer Denkschrift, die der deutsche Botschafter
Nach langen Kämpfen — bereits im Oktober wurde
in Washington kürzlich der amerikanischen Regierung hier heiß gefachten — ist es den deutschen Truppen
überreicht hat, wurde u. a. ausgeführt : „Die Ver.
Staaten sind das einzige Land , das in der Lage
ist, Waffen und Kriegsmaterial auszusühren. Diese
Tatsache gibt dem Begriff der Neutralität eine
neue Bedeutung, die, abgesehen vom formellen Recht,
im Gegensatz zum wahren Geiste der Neutralität
steht. In den Ver. Staaten ist eine ungeheure neue
Industrie durch die Anfertigung von Kriegsmaterial
entstanden. Nicht nur die bestehenden Werke haben
Arbeit bekommen und werden fortwährend ver¬
größert, sondern fortgesetzt werden noch neue Werte
zur Anfertigung von Kriegsmaterial gegründet. Wenn
das amerikanische Volk wirklich seine Neutralität be¬
wahren wollte, dann würde es auch Mittel finden
können, um die ausschließliche Ausfuhr von Kriegs¬
material nach den Dreiverbandsstaaten zu verhindern,
oder zum mindensten würde es durchzusetzen ver¬
stehen, daß man seinem rechtmäßigen Handel mit
Deutschland, besonders dem mit Lebensmitteln, keine
Schwierigkeiten macht."
Auf diese Denkschrift, die die Dinge in das rechte
Licht rückt, hat jetzt der Staatssekretär des Äußern,
Brian , geantwortet , daß ein Ausfuhrverbot für
Waffen eine direkte Verletzung der Neutralität wäre.
Es fei für die Ver. Staaten unmöglich, einen solchen
Schritt in Betracht zu ziehen. Bryan bedauert die gelungen, den Übergang über den Nserkanal zu erzwingen.
Sprache der Denkschrift des deutschen Botschafters, Natürlich wurden die eroberten Stellungen bei Langedie als Anzweiflung des guten Glaubens der Ver. marck. Steenstrate, Het Has und Pilkam sofort be¬
Staaten ausgelegt werden könnte, indem er sagt, es festigt.
liege in der Macht der Ver. Staaten , den Waffen¬
handel zu verbieten: die Unterlaffung des Verbots
sei eine Ungerechtigkeit gegen Deutschland. Die Re¬
VerscbieäeneZ^riegsnacdricbten.
gierung der Ver. Staaten meint, daß jede Änderung
(Von
der mit. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
der Neutralttätsgesetze die Beziehungen der Ver.
Staaten zu einzelnen Kriegführenden ungleich beein¬
Bombenwürfe auf einen Lazarettzug.
flussen würde und eine ungerechtfertigte Abweichung
In einem der letzten russtschen Generalstabsberichte
von dem Grundsatz der strengsten Neutralität wäre. wurde hervorgehoben, daß ein Flieger einen erfolg¬
Ein Verbot des Waffenhandels wäre eine solche Ab¬ reichen Bombenangriff auf Soldau (Ostpreußen) unter¬
änderung.
nommen habe. Über Soldau ist zwar ein russi¬
Nach der Haltung, die der weitaus größte Teil der scher Flieger , der deutsche
Fliegerabamerikanischen Presse und nach der Auslegung, die zeichen trug , erschienen
, aber seine Bomben trafen
die amerikanische Regierung seit Ausbruch des Krieges nur einen Lazarettzug,
in dem mehrere Ver¬
vom Begriffe Neutralität gegeben hat, konnte diese wundete getötet und zwanzig verletzt wurden.
Antwort niemand in Deutschland überraschen. Die
*
deutsche Regierung hat Amerika auf die Leichtigkeit
Krüppel im französischen Heere.
hingewiesen, die Lebensmitteletnfuhr nach Deutschland
mit einem kürzeren oder längeren Verbot der Waffen¬
Die .Humttü veröffentlicht den Brief eines Reser¬
ausfuhr durchzusetzen
. Daß Staatssekretär Bryan
visten, der schlapp, am Ende seiner Kraft, sich krank
nicht einmal darauf etngehen will, setzt seine Neutralimeldete, und mit vier Tagen Gefängnis bestraft wurde.
tätsbegriffe in ein eigenartiges Licht. Die Note Dieser Landesverteidiger, schreibt die .Humanitö'. hat
Bryans wird uns nicht überzeugen; denn für uns ein Bein kürzer wie das andere. Das Militärbuch
bleibt die Tatsache bestehen, daß Amerika — aus weist die Notiz „Unsähig, Feldzug zu machen", auf. —
Neutralitätsgründcn ! — für die Munitionsbedürsnisse Man sieht, daß der Einspruch der französischen soziali¬
des Dreiverbandes ausgiebig sorgt, und daß es — stischen Presse, derartige Leute einzuslellen, nicht viel
auch aus •Neutralitälsgr finden? — keinen Versuch genutzt hat.
#
zur Versorgung Deutschlands mit Lebensmitteln
macht.
Wachsende Mißstimmung in England.
Deutschland steht auch hier mit seiner Forderung
Kopenhagener Blätter berichten
die Mißstimmung in
auf dem sicheren Boden des Völkerrechts, für Amerika England sei sehr groß, weil dieH o, f sn
u n g, daß Ruß¬
aber sind lediglich Gründe geschäftlicher Natur aus¬ land
und Frankreich
die Aufgaben
des
schlaggebend. Die großen Waffenlieseranten wollen Landkrieges
allein
bewältigen
würden,
ihren Vorteil nicht aus der Hand geben, wollen sich zunichte geworden sei. Die Engländer sähen seht ein,
das Millionengeschäft nicht entgehen lassen. Und daß. Kitcheners Maßnahmen der deutschen Organisation
weite Kreise des Volkes, die sonst gegen die großen völlig unterlegen seien. Monate vergingen ohne die Er-
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Erzählung von Max Arendt

- Denart.

lFortsctzmig.l

Da , was war das ? Ein dumpfes, drohendes
Brüllen dröhnt von fern her und macht die Fenster
klirren.
Es grollt und donnert und weckt das Echo
aus der Berghalde. Noch fern ist es und bringt
doch Schrecken über die Stadt , Schrecken — und
doch auch Freude bei denen, die — Deutschland den
Sieg wünschen, und die aus dem Donner der
Kanonen, die nun ihr Urteil sprechen sollen, selige
Zukunftshoffnung schöpfen.
Und wieder ein Donnern ! Es scheint fast, als sei
es näher als das erstemal. Entsetzen verbreitend,
Vernichtung verkündend. Die Bürger auf der Straße
horchen erschreckt in die Weite.
Marquis d'AIembert ermahnte den Sohn zum
Ausbruch.
Franyois nahm Abschied. Als er gegangen war,
atmete Amelie auf. Endlich war sie allein mit ihren
Gedanken, endlich konnte sie sich ohne Störung aus¬
malen, wo jetzt Edwin von Carllen weilen würde.
Auf der Straße erklang der Marschschritt vorüderziehender Soldaten , von den Bürgern schweigend
empfangen, und nur hier und da im trüben Scheine
der spärlichen Laternen mit einem Tücherschwenken
begrüßt. Blutiunge Burschen marschieren neben Graubärten. Gestalten von strotzender Gesundheit neben
Kraftlosen, die die Verzweiflung zu den Fahnen
trieb. Sie ziehen hinaus ins Ungewisse.
„Dem . Feinde entgegen," denkt Amelie d'E-irse,
»dem Feinde, zu dem es mich mit allen Fasern

zieht."

Chevalier d'Eströe hatte den mattsilbernen Arm¬
leuchter entzündet und lauschte nun wieder hinaus

Ypern.

am

in das Dunkel, durch das. immer häufiger und
immer heftiger werdend. Kanonendonner klang. Von
der Straße her wurden Rufe laut : „Licht aus !"
Aber niemand achtete darauf.
Aber
nach
wenigen Minuten ward von der Kommandantur
herübergesandt: das Licht mußte gelöscht werden.
Nun wußten es auch die Sorglosesten: es war
Gefahr im Verzüge. Alle Versicherungen des Kom¬
mandanten sollten über die Wahrheit hinwegtäuschen.
Nun wußte man es ; die Stadt würde von den
Franzosen verteidigt werden und mußte somit von
den andringenden Deutschen beschossen werden.
Erbitterung ergriff die Menge, «Ls die Erkenntnis
kam. Das also war das gepriesene Frankreich! Es
ste! ins Land und statt in offner Feldschlacht eine
Entscheidung zu suchen, verschanzte es sich in
Flecken. Städten und Dörfern und gab sie der Ver¬
wüstung preis.
Ganz leise, als fürchte sie den Geschossen die
Richtung zu weisen, bub die Glocke der kleinen
Kirche an zu läuten. Da kam Leben in die Masse,
die angstvoll verschüchtert aus Sem Marktplatz stand.
Hinüber zur Kirche! Gebete zu Gott schicken
! Und
beide Parteien — die Deutschen- und die Franzosensreunde — drängten in das Gottesbaus . Die "einen
flehend nur Sen Sieg der deutschen Waffen, die
andern um den,Triumph Frankreichs. Die Kirche ist
ganz dunkel. Nur ein fahler Streifen des Mond¬
lichtes fällt durch das Altarsenster, das halb offen
steht, auf die Kanzel und auf einen Teil des Kreuz¬
ganges. Der kleine Turmbau aber, der kaum wesent¬
lich die Nächstliegenden Häuser überragt, wächst
in .dem gespenstischen Dämmern ins schier Unendliche.
Wissen die Menschen hier, daß sie aus demselben
Hause zu demselben Gotte um so verschiedenartiges
bitten ? Der Priester aber fleht weder um Sieg
noch Niederlage: er bittet den Herrn um — Mensch¬

füllung der englischen Hoffnungen auf Wiedergewinnung
der verlorenen Landgebiete durch die Verbündeten
. Die

Engländer fingen an, zu verstehen
, daß England für
den Weltkrieg nicht ausreichend gerüstet gewesen sei.
Der neue Dardanellenangriff.
Mit fieberhaftem Eifer arbeitet die englische
Heeresleitung an den Vorbereitungen für den neuen
Angriff auf die Dardanellen . Lord Churchill setzt
alles daran , die Scharte vom 18. März auszuwetzen,
zumal sich die Presseangriffe gegen ihn häufen. —
Zum neuen Kommandeur vor den Dardanellen ist
General
Hamilton
ernannt , dem auch der fran¬
zösische General d' Amade unterstellt ist. Aus Athen
wird von unterrichteter Seite gemeldet, die Aufstelllung
der neuen Streitkräfte
sei ein
eben solcher Einschüchterungsversuchden neutralen
Balkanvölkern gegenüber wie zu Anfang März. Da¬
mals wurde verbreitet, die Verbündeten verfügten
über 160 000 Mann Landungstruppen , diesmal beißt
es 260000 Mann . Die Wahrheit ist, daß die Ver¬
bündeten vor den Dardanellen Anfang März 36 000
Mann zusammengebracht hatten, während sie heute
etwa 60 000 haben und diese Zahl nur durch folgen¬
schwere Schwächung
der englisch - ägypti¬
schen Armee auf höchstens 80000 Mann gebracht
werden kann, von denen der größte Teil Kolonial¬
truppen ohne Gefechtswert find. — In Konsiantinopel
ist die Stimmung außerordentlich zuversichtlich.

KriegsereigmlTe.
16. April. Deutsche Marinelustschiffe beschießen eng¬
lische Plätze an der südlichen Ostküsie
. — Russische
Angriffe an der Karpathenfront werden abge¬
wiesen.
17. April. In - der Champagne nehmen die Untern
eine französische Befestigungsgruppe. Schwere Ver¬
luste der Franzosen bei Flirey.
18. April. In den Vogesen erobern die Unfern eine
französische Stellung bei Stoßweier . — In den
Waldkarpathen werden russische Angriffe abgewiesen;
über 1130 Russen werden gefangen genommen. —
An den Dardanellen beschädigt das türkische Feuer
die englischen Panzerschiffe „Majestic" und „Swiftsure". Das englische Unterseeboot „E. 15" wird von
den Türken zusammengeschossen
, die Besatzung gerat
in Gefangenschaft.
19. Avril. Generalfeldmarschallv. d. Goltz zum Ober¬
befehlshaber der türkischen ersten Armee ernannt.
— Ein französischer Angriff bet Combres zer¬
splittert. ebenso scheitern französische Vorstöße am
Reichsackerkopf und bei Steinabrück. — Jm Agäischen
Meer wird ein englischer Truppentransportvampser
durch die Türken torpediert.
20. April. Mehrere Ortschaften an der süddeutschen
Grenze werden von französischen Fliegern mit
Bomben beworfen. Einige Zivilpersonen, besonders
Kinder, werden dabei getötet. — Zwei feindliche
Minensucher werden in den Dardanellen durch
türkisches Feuer zum Sinken gebracht.
21. April. Die Stadt Reims wird erneut beschossen.
— Französische Angriffe bei Le Four de Paris , bet
Flirey und in den Vogesen werden abgewiescn,
die Franzosen erleiden starke Verluste. — Im Ollen
wird als Antwort ans Bombenwürfe russischer
Flieger auf die offenen außerhalb der militärischen
Vorgänge liegenden Städte Insterburg und Gum¬
binnen der russische EisenbahnknotenpunktBiaiystok
durch unsere Flieger mit 160 Geschossen bombardiert. — Bei einem vergeblichen Vorstoß in den
Karpathen verlieren die Russen viele Tausend Tote
und Verwundete und lassen über 3000 unverwundete
Gefangene in unseren Händen.
22. April. Deutsche Truppen machen erfolgreiche
Minensprengungen am La Bafföe-Kanal und bei
Arras . Im Priesterwalde werden die Franzosen
unter schweren Verlusten zurückgeschlagen
. Am
Hartmannsweilerkopf wird ein feindlicher Stützpunkt
von den Unfern zerstört. Beim Uzsoker Paß werden
die Russen erneut abgewtesen, sie verlieren 1200
Mann als Gefangene.
lichkeit bei Siegern und Besiegten, er fleht, daß der

gnädige Gott diesem unheilvollen Kriege bald ein
Ende machen möge. Ein Segensspruäi — und mit
neuer Kraft und Hoffnung wollen die Beter hinaus¬
gehen.
Da —auf der Straße Pferdegetrappel und Geschrei.
In Angst stürzt alles hinaus. Was war geschehen?
Neun Kilometer vor der Stadt haben die Fran¬
zosen ihre Stellungen räumen müssen, eine Kavallerie¬
abteilung ist etwas abseits nach hartnäckigem Gefecht
auf einer Waldlichtung geworfen worden. Die
Deutschen haben zwei bis drei Kilometer an Terrain
gewonnen. Wahrscheinlichwird heute Nacht no b
die Stadt beschossen
, wenn sie nicht vorher geräumt
wird.
Ein einziger Gedanke erfüllt im Augenblick die
Hirne der Massen. Flucht! Aber niemand weiß ~
wohin. Nur schnell fort vom freien Platz, in die
Häuser, in die Keller! Oder seitwärts auf den
Feldweg mit den Resten der Habe, zur Heer¬
straße, die nach Mülhauien führt. Aber dort hin¬
über ist kein Weg mehr. Dorthin drängt bereits seit
einer Stunde ein ungeheurer Zug. Menschen uns
Vieh. Jünglinge tragen ihre Mütter, Gesunde
ihre tranken Anverwandten. Kinderwagen mit der
Habe Flüchtender wechseln ab mit Hunüekarren unc>
Handwägelchen, in denen schreiende halbnackte Kinder
sitzen. ÄI>o bleibt nichts übrig, als hier die Ver¬
nichtung abzuwarten.
Vernichtung? Es kommt wieder Hoffnung in die
Herzen. Wird^ denn der Kommandant zulassen, daß
die friedliche Siadt in Trümmer gelegt wird ? Viel¬
leicht zieht er doch noch ab, ehe das Bombardement
beginnt. An dieser letzten Hoffnung entzündet sich
neue Zuveriicht.
Aber man will Gewißheit haben. Also zur
Kommandantur. Dort herrscht schlimme Verwirrung.

* Wie über Risch gemeldet wird, haben sich sehr
starke Albaniertrupps
bei
El Bassan ver¬
sammelt unter dem Kommando Daul Guras und be¬
reiten einen Angriff gegen Serbien vor. 700 Albanier
haben die serbische
Grenze
überschritten
und Ochrida angegriffen. Die serbischen Grenz¬
wächter mußten sich nach heftigem Kampfe vor dem
überlegenen Gegner zurückziehen.
Asien.
* Aus Irkutsk wird gemeldet: Auf eine Anfrage
der Regierung der Ver. Staaten antwortete Japan
auf das Bestimmteste
, daß sich die Verhandlungen
politische Risndfcbau.
zwischen
Japan
und China nicht gegen
England.
die Ver . Staaten
richten . Japan wolle den
* Die in London zusammengeiretenenAbgesandten Schutz der Fremden in China aufrecht erhalten und
der Bergwerksoerwaltungen
haben
ein¬ begründe damit die Entsendung von Truppen nach
stimmig beschlossen
, die 20 Prozent Lohnforderung China.
der Arbeiterschaft bedingungslos
abzu¬
* Die
kritische
Lage
Indiens
veranlaßt
die
lehnen und eine Vermittlung der Regierung nur .Times',
dafür einzutreten, daß die Wahl des bis¬
über die den Bergarbeitern bereits zugestandene herigen Vizekönigs
, Lord Hardinge, wieder erfolgen
10 Prozent Lohnerhöhung anzunehmen. Der Aus¬ solle. Sie läßt sich
aus Delhi melden, daß Lord
schuß des Bergarbeiteroerbandes veröffentlicht
, daß er
Hardinge
sich
unter
der
eingeborenen Bevölkerung
jür 665000 in seinen Listen als Mitglieder eingetragene großer Beliebtheit erfreue (?),
und daß täglich Ver¬
englische Bergarbeiter die Kündigung
zum
sammlungen abgehalten würden, in denen seine
31. April aussprechen werde.
Wiederwahl gefordert wird. Zugleich deutet das
Dänemark.
Blatt indirekt darauf hin, daß ein Personen¬
* Das Folketing nahm in der dritten Lesung die wechsel dieses
Postens während oder kurz
neue Verfassungsvorlage
an , die vom nach dem Kriege für die englische Herrschaft in Indien
Landsting vorgenommen worden war. Die Vorlage verhängnisvoll
werden könne.
enthält Bestimmungen über das Wahlrecht und die
Wählbarkeit
der Frauen,
hebt das Recht
Oer
des Königs, eine gewisse Anzahl von Abgeordneten
zum Landsting zu ernennen, auf. schafft das privile¬
Elberfeld , im April.
gierte Wahlrecht zum Landsting ab und seht das
Die ersten Verhaudiungstage in der im Wieder¬
Alter, das zur Ausübung des Wahlrechtes in das aufnahmeverfahren vor das Elberselder Schwur¬
Folketing befähigt, von 80 auf 25 Jahre herab. Diese gericht verwiesenen Anklagesache gegen die Bauers¬
Bestimmung soll jedoch erst nach Abhaltung von vier frau Hamm aus Flandersbach lassen noch keinen
ordentlichen Wahlen in Zwischenräumen von je vier Schluß auf Schuld oder Unschuld der Verdächtigen
Jahren Geltung erlangen. Die neue Verfassungsoor- zu. Bekanntlich wurde Frau Hamm im Jahre 1603
lage soll, bevor sie in Kraft tritt , vom neuen Reichs¬ vom Schwurgericht des Landgerichts Elberfeld wegen
tage angenommen werden, der im Mai gewährt Beihilfe zur Ermordung ihres Mannes zu 14 Jahren
wird.
Zuchthaus verurteilt, von dieser Strafe hat sie rund
Norwegen.
6 Jahre verbüßt. Die Verurteilung erfolgte wohl
*Jn einer Geheimsitzung des Storting erklärte hauptsächlich durch den belastenden Scbiuß des Ber¬
der Kriegsminister, daß die Gefahr
für Nor¬
liner Kriminalkommissars v. Tresckow II . daß Frau
wegen noch keineswegs
vorüber
und der Hamm Mörder gedungen habe, um ihren Mann zu
Optimismus , der in fast allen Kreisen Norwegens über beseitigen. Polizeirat Braun vom Berliner Polizei¬
die Lage des Landes herrscht, ganz und gar unbe¬ präsidium gab indessen nach der Verurteilung der
gründet sei. Der norwegische Finanz mini st er Hamm ein vernichtendes Urteil über das Gutachten
Omholüt
ist zurückgetreten,
angeblich krank¬ des v. Tresckow ab. Aber erst am 25. Februar 1914
heitshalber. Er wurde im Storting wegen seiner ordnete die 1. Strafkammer des Elberselder Land¬
Finanzpolitik während der letzten Monate häufig an¬ gerichts die Wiederaufnahme des Verfahrens an.
gegriffen, da er günstige Anleiheangebote vor dem
Die Vernehmung der Angeklagten ergibt dasselbe
Kriege ausgeschlagen hatte und dann Anleihen zu Bild, wie schon in der ersten Verhandlung. Sie er¬
hohem Zinssätze notwendig waren.
klärte nochmals, daß sie vollkommen unschuldig sei.
Sie hat sich im Jahre 1903 verheiratet, der Ehe find
Rußland.
*Die,Rjetsch ' meldet: Im Gouvernement Wilna zwei Kinder entsprossen. Frau Hamm erklärt, daß
ihr Mann ihr immer gutgesinnt war ; sie bestreitet,
nahm die Trunksucht und die heimliche
Her¬
stellung
von Alkohol fast in allen Familien daß das Verhältnis zwischen ihnen ein gespanntes
gewesen sei. Aus Befragen des Vorsttzenden erklärt
erschreckende Formen an. In der zweiten Hälfte des
Jahres 1914 wurden allein im Gouvernement Wilna sie weiter, daß später allerdings die Neigung ihres
58 heimliche Wutkifadriken entdeckt. Die Zustände Mannes zu ihr nicht mehr so innig gewesen sei, aber
find, wie die Kriminalstatistik beweist, heute sogar er war immer gut zu ihr. In der Zeugenvernehmung
bekundete Poli -eikommissar Kutzt, er habe die Angabe
schlimmer als früher.
der Frau Hamm bestätigt gefunden, daß Einbrecher
Balkanstaaten.
in der Wohnung gewesen sein müßten. Seine Cr"Zu den Drohungen der russischen Presse, Laß mittlungen hätten aber nicht zur Aufklärung der
der russische
Gesandte
Sawtnski
Sofia
Sache führen können.
verlassen
und die diplomatischen Beziehungen
Im Gegensatz zu der Bekundung der Angeklagten
zwischen Rußland und Bulgarien abgebrochen werden behaupten die als Zeugen gehörte Mutter des Er¬
würden , schreibt .Dnewik' unter der Überschrift mordeten und dessen Schwester, das Verhältnis
.Reisen Sie . Herr Sawinskil
" :Die
„
russi¬ zwischen dem Toten und seiner Ehefrau sei ein un¬
sche Diplomatie, die von einer Kamarilla denk¬
glückliches gewesen. Es habe sich fast immer bei den
faul er G r o ß jür st en geleitet wird, kennt keinen Zerwürfniffen um Geld gehandelt, da die Frau alles
anderen Gedanken, als Bulgarien mit der Faust zu haben wollte.
drohen. Reisen Sie , Herr Sawinski , und bringen Sie
Ihre Patrone zur Vernunft ! Unsere Wege gehen
auseinander. Sagen Sie in Petersburg , daß das
bulgarische Volk aus Achtung vor dem Vermächtnisse
Frühjahrsbestellung im Ober - Elsaß . In den
des Zarbesreicrs nicht als Verräter und sein eigener Kreisen Gebmeiler und Colmar ist die Frühjahrsbestellung
Totengeäber sterben will."
noch sehr im Rückstand, und in einer Bekanntmachung
23, April. In Flandern unternehmen die Unfern
einen Vorstoß gegen die feindlichen Stellungen
nördlich und nordöstlich von Ipern . Sie werfen
Len Feind auf neun Kilometer Breite, dringen bei
Steenstraate über den Dpernkanal und setzen sich
auf dem westlichen Ufer fest. Die Orte Langemarck,
Steenstraate, Het Sas und Pilkam werden von den
Unfern genommen, sie nehmen 1600 Franzosen und
Engländer gefangen, erbeuten 30 Geschütze
, darunter
vier schwere englische.

neue !^amm-pro2e6.

Volkswirtschaft.

Ordonnanzen kommen und gehen, Kommandoruse
dröhnen durchs Haus. Der Kommandant ist nicht
zu sprechen.
Die Menge wogte durch die enge Straße zurück.
Und während sie sich in die dunklen Häuser ver¬
teilt , rückt der Kanonendonner immer näher, er
macht die Erde erzittern, läßt die Fenster klirren und
bringt steigende Angst und Verwirrung über die
Menschen.
Betäubender Lärm dringt vom Lörrachtor zum
Marktplatz. Schwere Artillerie ist herangebracht wor¬
den. Unabsehbar ist die Menge der Geschütze
. Ohne
Aufenthalt geht es durch die Stadt zum Abhang, wo
auf einem Hügel, der nordwärts in das Tal ragt,
Stellung genommen wird. Das schreckliche Duell
kann beginnen. Die Stadt ist dem Untergang ge¬
weiht, wenn nicht jene Ungetüme mit den langen
Rohren den Untergang in die Reihen der andrin¬
genden Deutschen tragen.
Unheil brütet in der schwülen Nachtluft. Es
ballt sich gespenstisch über den Häuptern der
Bürger zusammen. Noch zwar scheint ihnen eine
^rist gegeben. Aber das Schicksal naht ehernen
Schrittes_
Am Fenster des Hauses d'Eströe steht ein junges
Weib und sicht hinaus in das Dunkel. Verzweifelnd
umklammern ihre Hände das Fensterkreuz.
„Laß ihn nicht sterben, Herr," flünern ihre blut¬
losen Lippen kmmer und immer wieder.

standen. Mit jener Eile und Sorgfalt zugleich,
die den deutschen Geist seit jeher ausgezeichnet haben,
waren aber innerhalb weniger Tage die Formaiionen aus Reserve, Landwehr und Landsturm ge¬
schaffen
, die die deutsche Heeresleitung in den Stand
setzte
, den Überfall an beiden Fronten zu vereiteln
und ihrerseits mit ungeheurer Stoßkraft zum Angriff
überzugehen.
Bei Neucndorf und in den Dörfern hatten zu¬
nächst nur die aktiven Truppen im Feuer gestanden,
erst bei Willweiter, als es galt, den Feind aus der
Kreisstadt und den kleinen Grenzorten zu vertreiben,
waren die Formationen aufgemllt worden. Niemand
ahnte mit welcher Schnelligkeit.
Hermann Ferchhammer' und fein Bruder Artur
waren zusammen mit Ernst und Karl v. Carsten in
dieselbe Kompagnie eingestellt
. Ebenso Gallon Walthour.
Paul und Fritz Pigall, Germain Lebon, Erich Gut¬
jahr , Karl Lützetmann und der Sohn des Buch¬
waldbauern. Sie alle, deren Interessen und
Neigungen bisher so völlig von einander abwichen,
waren plötzlich in dem einem Gedanken geeint, mtk
dabei sein zu dürfen, wenn die 41 er an den Feind
gerieten.
*
*

verweisen die Kreisdirekioren darauf, daß die Ortsoor»
stände dafür Sorge zu tragen haben, baß die Bebauung
aller anbaufähigen Flächen unverzüglich vorgenommen
. wird. Wo es an Arbeitskräften fehlt, sollen die in den
Dörfern sich aufhaltenden Flüchtlinge aus geräumten
etsässischen Ortsckasten zur Mitarbeit angehalten werden.

önpolitifeber Tagesbericht.
Spandau . Der 14 Jahre alte Sohn Edmund des
SchneidermeistersKresse, der selbst im Felde steht, ist
jetzt in Spandau eingesegnet worden. Der Knabe,
der beim Spandauer Pionierbataillon Nr. 3 als
Kriegsfreiwilliger steht, hat bereits in Rußland mit
seinem Bataillon an mehreren kleineren Gesichten,
u. a. bei Lodz, teiigenommen. Nach seiner Konfir¬
mation ist er wieder an die Front gegangen, und
zwar diesmal nach dem Westen.
Tefsau . Das anhaitische Staatsministerium hat
verfügt, daß in sämtlichen Schulen Anhalts künftig
keine englischen
, sondern nur deutsche Siahifedern ver¬
wandt werden.
Rawitsch. In das hiesige Zuchthaus wurde ein
russischer Staatsangehöriger eingeliejert. der von einem
Feldgericht zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe ver¬
urteilt worden ist, weil er Gewehre, Munition und
andere Gegenstände gestohlen und verborgen gehalten
hatte.
London. Die seit dem 6. April im Kanal als
überfällig gemeldeten acht englischen Fischdampfer aus
Grimsby sind amtlich für verloren erklärt.
Zabern . Wegen Begünstigung der Fahnenflucht
seines Sohnes und eines seiner Kameraden hatte sich
der 49 Jahre alte Schuhmachermeister Julian Marchal
aus Markirch, wohnhaft in Haute-Gouette, zu ver¬
antworten. Ende August hatten nach den Kämpfen
im Breuschtal der Gefreite Julian Marchal und der
Wehrmann Friedrich Loux, beide einem ReserveJm'anterie-Regiment angehörig, ihren Truppenteil
vertaffen. Am 17. Dezember wurden sie im Hause
Marchals überrascht und festgenommen. Sie wurden
am 8. Januar vor dem Feldgericht in Schirmer
wegen Fahnenflucht im Komplott im Felde zu je
zwölf Jahren Zuchthaus, Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte aus die Dauer von zehn Jahren und
Entfernung aus dem Heere verurteilt. Die Fahnen¬
flucht wurde nur ermöglicht, weil Vater Marchal
ihnen ein Versteck in seinem Hause eingeräumt hatte.
Dieser wurde dafür zu einer Gesamtgefängnisstrafe
von einem Jahre und sechs Monaten verurteilt.
Mailand . Der Zug von Mailand nach dem
Veitiin stürzte zwischen Dervio und Dorio am Comer
See über die Böschung. Die Lokomotive und der
Gepäckwagen überstürzten sich. Der Zugführer und
der Hetzer wurden sterbend geborgen. Acht Ver¬
wundete find gesunden worden.
_
_

Vermischtes.
Verpflegung verwundeter Franzosen . Bis zu
zwanzig schweroerwundete Franzosen, die die lange
Heimreise aus Deutschland nicht aushaiten können,
sollen im Thurgauer Kantonipital in Mänsterlingen
nahe bei Konstanz untergebracht werden, bis sie ge¬
nügend gekräftigt find, und damit ihre Angehörigen
sie besuchen können.
Der Oberstabsarzt und sein Duzbruder.
Die .Liller Kriegszeitung' erzählt folgendes hübsche
Geschichtchen
: Neulich mußte ich meinen Burschen
wechseln. Der Neuangekommene wurde von mir
belehrt: „Also hör' mal, mein Sohn , nun tue es
deinem Vorgänger gleich, der hat das Einheizen
aus dem ff verstanden. Darauf lege ich großen Wert,
denn es pfeift einem höllisch in diese alte Bude her¬
ein. Wirst du es denn schaffen können?" — „Ja¬
wohl, Herr Oberstabsarzt !" — „Du machst mir einen
ganz vertrauenerweckendenEindruck. Was bist du
denn im Zivil ?" — „Proiessor der Philosophie an der
Universität Rostock
." — Hör' mal, mein Sohn , das ist
ja ausgezeichnet, da wollen wir gleich beim du bleiben.
Aber sage auch „du" zu mir." — -

der Spitze des ersten Zuges schritt, „wenn nicht alles
trügt, wird es heute nacht hart hergehen. Sargen
Sie vor allem dafür, daß die Leute in möglichster
Ruhe vorwärts kommen, wir müssen durch die
Waldlichtung westwärts von Hohen-Neuendorf, wo
wir mögttcherweise aus versprengte Abteilungen des
Feindes stoßen können."
Hermann Ferchhammer stapfte munter seinen
Leuten voran. Wie hatte stch doch in wenigen Tagen
sein Leben gewandelt! Noch vor sechs Wochen war
die Bitternis der Einsamkeit in ihm gewesen. Dann
war jener Sonntag gekommen, an dem sein Herz
erwachte und an dem ihm ein gütiges Schicksal das
Weib zu eigen gab, an dem seine junge Seele hing.
Nur kurz war der Liebestraum gewesen. Nur wenige
Stunden batte er gewährt ; aber er hatte ihm un¬
endliches Glück geschenkt
, und in all den Unbequem¬
lichkeiten
, die nun folgten, als es galt. Tag für Tag
die neuen Mannschaften, bet denen oft der Wille
stärker war als die Kraft, für den eisernen Dienst
vorzubereiten, hatte diese Liebe ihn gestählt. Und
nun schritt er zum erstenmal nach langem qualvollen
Warten dem Feinde entgegen. Dem Feinde?
Der junge Einödbauer sann nach. So lange er
denken konnte, hatte die geheime Sehnsucht in ihm
*
gelebt, das Land der spielerischen Oberflächlichkeit und
Im Dämmern der lauen Sommernacht schoben der graziösen Nachlässigkeit kennen zu lernen. Schon
sich die beiden ersten Züge der 8. Kompagnie langsam auf der Schule, da ihm Napoleon geschildert
unterhalb der Chaussee von Gebweiler nach Thann wurde als Unterdrücker, Thronräuber und ehr¬
durch den schweigenden Wald. Ihnen war die Auf¬ geiziger Tyrann, war erst leise, dann immer stärker
10.
gabe zugefallen, stch hinter der aujklärenden Kavallerie der Widerspruch in ihm erwacht, und eines TageS
In den ersten Tagen des Kampfes, als es galt, zu halten, deren Vorposten bereits mehrfach mit dem fühlte er — man behandelte die Völkerschlacht bei
Me geplante Umfassung durch das vereinigte sran« Feinds Fühlung gehabk hatten. Die Mannschaften Leipzig —, wie ein heißes Mitleid in ihm wach
zösisch
.belgjsch- Heer, sowie die Russen, die in ge¬ machten lautlos ihren Weg. Nur hier und da drang geworden war, das sich in eine starke Neigung sür
waltiger Masse anrückten, am Vormarsch gegen die ein Flüstern durch die Siille.
den großen Korsen wandelte.
Hermann Ferchhammer führte den zweiten Zug.
Weichsellinie in Westpreußen M verhindern, hatten
2»
(Fortsetzung folgt.)
un Elsaß nur aktive Truppen zur Verfügung ge- »Vizefeldwebel"', sagte Oberleutnant Carsten, der

Ge ^ chäftn
Wiederseh’n war seine
und unsere Hoffnung.
Den Heldentod fürs Vaterland starb am 17. April infolge
seiner am 12. ds. Mts. erlittenen Verwundung in den Karpathen
mein innigstgeliebter Mann, unser guter, lieber Vater, Sohn, Bruder,
Schwiegersohn, Schwager und Onkel

Hiermit der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zur
gell. Kenntnis, dass ich Eschbornerstrasse
19 mein

Schuhmacher
-Geschäft

eröffnet habe. Trotz der hohen Lederpreise bin ich bereit jeden Auf¬
trag billigst und prompt auszuführen. Gleichzeitig empfehle ich mich
auch auf Cieschirr - Sattlerei und bitte bei vorkommenden Arbeiten
um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Adam

Unteroffizier der Landwehrim Garde»Füsilier =Rgt.
im Alter von

Jahren.
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Im Namen der tieftrauernden

Hinterbliebenen:

Frau Emma Schwefl Witwe und Kinder.
Sossenheim , Falkenstein i. T., Berlin -Tegel , Düssel¬
dorf , Frankfurt a. M., Mundenheim , den 27. April 1915,

- Empfehliing.

Geis&Co
.,Schuhmacherei
n.Sattlerei.

wmm
mm
.«
' « lugendkompank So$$cnbcii 11
Samstag

3 . Gastspiel

ben 1. Mai , abends 8V4 Uhr:

der Frankfurter

Volksbühne

im Saale

„Zum Nassauer Hof ."

„Jung Deutschland voran".
VaterländischesLebensbild mit Gesang in 4 Akten.
(Alleiniges Aufführungsrecht für ganz Frankfurt und Umgebung.)

Todes=Anzeige

Nachmittags

MT * „Hansel und Gretel ".

' Nach kurzer schwerer Krankheit verschied am Dienstag Nacht
mein innigstgeliebter Gatte, unser guter, lieber Vater, Sohn, Bruder,
Schwiegersohn, Schwager und Onkel

im Alter von
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4 Uhr : Große Kindervorstellung!

Märchen mit Gesang und Tanz in 4 Akten.
Schönste und beste Ausgabe nach der Oper.
Karten sind bei den Mitgliedern der Jugendkompanie im Vorverkauf zu haben
für abends 40 Pfg ., für nachmittags 15 Pfg . An der Abendkasse 50 Pfg . An der
Nachmittagskaffe 20 Pfg.
Da 20 Prozent der Brutto -Einnahmen der Kaffe der Jugendkompanie zugeführt
wird bitten wir um recht zahlreichen Besuch der beiden Vorstellungen.

Jahren,

Leiter und Führer der Jugendkompanie: Wagner.

Sossenheim , den 28. April 1915.
Die Beerdigung findet am Donnerstag
den 29. April,
nachmittags 5 Uhr, vom Trauerhause Oberhainstrasse 23 aus statt.

:: Neueste Kleiderstoffe
Wafchlrletderftoffe
Schürze nzenge
f f'

Danksagung^

Reste Kleiderstoffe

»»

f
.,

,

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres lieben Sohnes, Bruders und Neffen

Georg Joseph

AckermannFrkdr.Heck,

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern im Höchster Krankenhaus für die liebe¬
volle Pflege, dem Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den
erhebenden Grabgesang, seinen Kameraden und Kamerädinnen für die
Beteiligung und Kranz- und Blumenspenden, sowie Allen, die dem Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

In tieler Trauer:

Familie Joseph

Ackermann.

Sossenheim , den 28. April 1915.

Turn -Berein

Kathol. Gottesdienst.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten
. Oberhainstraße I.
Schönes, großes möbl. oder auch
leeres
Zimmer mit Balkon zu ver¬
Infolge der hohen Futtermittelpreise
mieten
.
Oberhainstraße 43, 2. Stock.
sehen sich die hiesigen Landwirte ge¬
wissermaßen gezwungen vom 1. Mai
Eine schöne Wohnung mit Zubehör
ab den Milchpreis um 2 Pfennig pro zu vermieten
. Taunusstraße 30.
Liter zu erhöhen.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Im Auftr. : Fay.
mieten bei August Fay, Maurermeister,
Schöne Erbsenreiser Oberhainstraße 53.

(auch geeignet für Kohueurrifrr ) zu haben
Eine kl. Wohnung von 2 Zimmer u.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. M.,
Sossenheim.
Mühlstrahe 7.
Küche sofort zu verm. Oberhainstr
. 23.
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Bis Freitag fällt die 1. hl. Messe aus.
Am Freitag , den 30.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Donnerstag
: b) 3. Sterbeamt für
April 1913, abend» 8 Uhr, zu verkaufen. Oberhainstraße
36.
mieten
bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.
den im Krieg gefallenen Friedrich Fay.
findet die erste
Freitag : b) gest. Jahramt (Tages¬
das Pfund zu 15 Pfennig
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
farbe) für die Eheleute Johann Schreiber
U1U * zu verkaufen. Dippenstr . 4. vermieten
und Magdalena geb. Fay , deren Eltern u.
. Taunusstraße 28.
Geschw. — Abends 7>/z Uhr : Kriegsbitt¬ auf dem Turnplatz statt.
Vollzählige und pünktliche Beteiligung
andacht zu Ehren der hl . Nothelfer.
Eine 2- Zimmer-Wohnung zu ver¬
Samstag
: a) best. hl. Messe für Frau wird gewünscht.
Turnrat.
mieten. Mühlstraße 4.
j« verkaufen . Kronbergerstraße 12.
Susanna Lacalli geb. Lisch; b) 1. Sterbe¬
amt für den im Krieg gefallenen Martin
Schweb . — Nachmittags 4 Uhr : Salve¬
andacht und zugleich Beginn der Maiiifii
andachten .i
Beichtgelegenheit
: Samstag nach¬
mittags von 4 und abends von 8 Uhr so¬
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

4 schöne Ferkel

lür ° Turnstunde

4 Gänse
S cli

war enli aus

D. Holzmann

Höchst

Goangel. Gottesdienst.
Mittwoch den 28. April 1915,
abends 8 Uhr : Kriegsgebetftunde.

Evangelisches Pfarramt.

Eäcilien -Berem.
Morgen Abend9 Uhr
und

Gesangstunde
Mitglieder.

Aufnahme neuer

Zahlreiches und pünktliches Erscheinen
wird gebeten.

Der Vorstand.

Kleine Fuhren
werden prompt und billigst ausgeführt von

Johann Hahn» Frankfurterstratze 62.

a . M., Königsteinerstrasse 15
empfiehlt:

Damen -Schnürstiefel , mit Lackkappen , moderner Form , . . . . 6 .75
Damen -Schnürstiefel , braun echt Chevreau , besonders preiswert , 850
Damen -Schnürstiefel , verschiedene Lederarten , 12.50, 10.50, 9.75, 8.75
Damen -Schnür -Halbschuhe , moderne Form , 8.50, 7.50 . . . . . 5.50
Herren -Schniirstiefel , elegant und dauerhaft , sehr billig , . . . 8.50
Ueber 200 Geschäfte
Herren -Schniirstiefel , grosse Auswahl , sehr solide , 12.50, 10.50, 9.50
vereinigt zum gemein¬ Sandalen , 23-24 3.—, 25-26 3 25, 27-30 3.75, 31-35 4.25, 36-41 4.90
samen Einkauf.
Sandalen , II. Qualität , . . . . 22 -24 2.—, 25-29 2 65, 30-35 3.00
Nur gute Qualitäten.
Segeltuch -Sandalen,
.
22-29 1.25, 30-35 1.50, 36-42 .75
Billigste Preise.

Daher unstreitig die
empfehlenswerteste Ein¬
kaufsquelle für Jeden.

Rindleder =Schaftstiefel , Arbeitsstiefel , Holzschuhe.

KlCCOl ,

bestes Mittel zu ganz bedeutender Verstärkung
alter und neuer Schuhsohlen

,

. .. n r

Flasche 45 Pfg.

$o $ $ enbeiimrZeitung
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Sofmbrii.

Wöchentliche Geatis-Keilage. MuSrierles Unterhaltnngsvlntt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamstagS . Abonnementspreir
monatlich 3ü Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstratze 126, abgeholt.

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

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormtttag (gröhere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder der« , Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

ISIS.

Karnstag den 1. Mai

Nr . 35.
Amtlicher

Teil.

Warnung

vor dem Betreten von Wiesen
und Aeckern.
Wiesen und bestellte Aecker werden vielfach durch
unbefugtes Betreten beschädigt
. Wir machen deshalb
auf ß 368 Absatz9 des Reichsstrafgesetzbuches auf¬
merksam
, wonach mit Geldstrafe bis zu 60 JL oder
mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft wird,
„wer unbefugt über Gärten oder Weinberge;
oder vor beendeter Ernte über Wiesen, oder
bestellte Aecker
, oder über solche Aecker
, Wiesen,
Weiden oder Schonungen, die mit einer Ein¬
friedigung versehen sind, oder deren Betreten
durch Warnungszeichen untersagt ist, oder auf
einem durch Warnungszeichen geschlossenen Priatwege geht, fährt, reitet oder Vieh treibt."
Im Interesse der Sicherstellung unserer Volks¬
ernährung bitten wir alle Einwohner durch Belehr¬
ung mit dazu beizutragen
, daß diese Bekanntmachung
beobachtet wird.
Insbesondere sind es die unbeaufsichtigten Kinder,
die viele Zerstörungen an Obstbäumen in den Feldern
unrichten
. Weiter kommt es vielfach vor, daß neben
Wegen Pfade durch bebaute Felder oder zur Ab¬
kürzung des Weges über diese getreten werden. Es
spielt hierbei vielfach Gedankenlosigkeit mit, aber jeder
Muß doch bedenken
, welchen großen Schaden er
dadurch dem Besitzer und in dieser Zeit dem Deutschen
Volke zufügt.
Unsere Felder, Wiesen und Obstbäume müssen
heute von jedermann geschont und beaufsichtigt werden.
Sie bilden mit den wertvollsten Teil unserer Rüstung
und setzen uns in den Stand durchzuhalten gegen
Unsere viele Feinde.
Sossenheim , den 29. April 1915.
_
Die Polizei-Verwaltung.
Bekanntmachung.
Auf die Bestimmungen der hiesigen PolizeiVerordnurg, wonach die Straßen und Floßrinnen
jeden Mittwoch nnd Samstag nachmittags bei
Reibung von Strafe zu reinigen sind, wird wieder¬
holt aufmerksam gemacht. Jnsgesondere sind die
Straßen bei trockener Witterung täglich so zu be¬
gießen, daß Staubbildungen nicht Vorkommen
. Auch
wird noch darauf hingewiesen
, daß es streng verboten
sÜ, schmutziges übelriechendes Spül - und Waschwasser
'n die Floßrinnen und auf die Straßen zu gießen.
Sossenheim , den I . Mai 1915.
__
Die Polizei-Verwaltung.
Festsetzung der Polizeistunde.
Die Polizeistunde wird für alle Wirtschaften für
Zeit von heute bis auf weiteres auf Nachts 12 Uhr
festgesetzt.
Sollten sich aus der Verlängerung der Polizei¬
stunde in einzelnen Lokalen Unzuträglichkeiten ergeben,
>v wird die Erlaubnis für diese Lokale wieder zurück¬
gezogen werden.
Sossenheim , den 1. Mai 1915.
Die Polizei-Verwaltung.

Gemeindevertretersitzung
vom 29. April 1915.
. . Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
°>e Schöffen Kinkel, Lacalli und Lotz, sowie die Verordneten
^eonh. Brum , Meyer, Moock, Faust , Pet . Fay , Hochstadt
»nd Paul Schneider.

Auf der Tagesordnung standen 3 Punkte.
1. Feststellung des Voranschlags der Einnahmen
Und Ausgaben hiesiger Gemeinde für das Rechnungs¬
jahr 1915. Der Voranschlag für das Rechnungs¬
lohr 1915 wird festgesetzt wie folgt: Die Einnahmen
auf JL 141,278.07, die Ausgaben auf JL 135,979.01,
Mithin Mehreinnahmen JL. 5299.06 einschließlich des
^Ariebskapitals von 5000 JL
2. Gesuch des Ziegeleibesitzers Jakob Roß 6ter
um Erlassung der Ueberwandelungsgebühr für 1914.
»ür die Genehmigung des Ueberfahrens des UnterUederbacher Weges bezahlt Roß jährlich 25 JL Es
wurde beschlossen die Gebühr von 25 JL vorläufig

nicht zu erlassen, weil das Geleise noch nicht ent¬
fernt ist.
3. Beschlußfassung über die Erhebung der direkten
Gemeindesteuern für das Rechnungsjahr 1915. Die zur
Deckung der Gemeindebedürfnissefür das Rechnungs¬
jahr 1915 zu erhebenden direkten Gemeindesteuern
werden wie folgt festgesetzt
: 1. Einkommensteuer
auf 150% , 2. Realsteuer (Grund-, Gebäude- und
Gewerbesteuer
) auf 220% und 3. Betriebssteuer auf
120% . Hierzu soll die nach§ 55 Abs. 1 des K.-A.-G.
v. 14. 7. 1893 vorgeschriebene Genehmigung beantragt
werden. Für die Einkommensteuersätze von 440
bis 660 JL sollen die Steuerbeträge nicht erhoben
werden.

l^okal-I^ackrickren.
Kossrnhrlm , 1. Mai.

schlichte Vers : „Keine Blume schmückt die Stelle,
und kein Hügel zeigt den Ort , nur des Meeres
flücht'ge Welle, und der Wind rauscht drüber fort."
— Gestattung landwirtschaftlicher Arbeiten

an Sonn- und Feiertagen. Im

letzten

Bistums.

Amtsblatt vom 29. April a. c. gibt der hochw. H.
Bischof von Limburg folgende wichtige Verfügung
bekannt: „Mit Rücksicht auf den infolge des Krieges
bestehenden Mangel an Arbeitskräften zur Bestellung
der Gärten und Felder gestatten wir, daß, wo eine
Notwendigkeit vorliegt, auch an Sonn - und Feier¬
tagen mit Ausnahme des Pfingstsonntages und Fron¬
leichnamsfestes die hierzu erforderlichen Arbeiten be¬
sorgt werden dürfen. — Die Pflicht, einer hl. Messe
beizuwohnen
, bleibt auch an den Sonntagen, an
welchen gearbeitet werden muß, in Kraft bestehen
."

—Küsterwahl
. In

der gestrigen Sitzung des

kath.

Kirchenvorstandes wurde an Stelle des verstorbenen
— Das Eiserne Kreuz erhielt der OberheizerKüsters Kreisch Herr Lackierer Lorenz Noß II . sen.
auf Unterseeboot 28 Wilhelm Fay von hier, der mit Wirkung vom 1. Mai ab zum Küster und
Sohn des Herrn Leonhard Fay in der Kirchgasse. Glöckner an der hiesigen kathol. Pfarrkirche gewählt.
Er kann dasselbe mit Stolz tragen, denn die kühnen Möge es ihm wie seinem Amtsvorgänger vergönnt
und erfolgreichen Taten dieses Bootes mit seiner sein, mit Gewissenhaftigkeit und hingebender Treue
tapferen Besatzung sind im In - und Auslande in seines ehrenvollen Amtes auf lange Zeit zu walten.
— Theatervorstellungen
. Auf die heute zum
aller Munde. Wir wünschen ihm Glück zu dieser
schönen Auszeichnung und hoffen, daß es ihm im Besten für die hiesige Jugendkompanie stattfindenden
Verein mit seinem tüchtigen Kapitän und seinen Theatervorstellungen wollen wir hiermit unsere Theater¬
braven Kameraden auch ferner bsschieden sein wird, freunde nochmals ganz besonders aufmerksam machen.
, die Stücke vor¬
noch manches feindliche Schiff zum Sinken zu bringen Die Rollen sind wieder bestens besetzt
und daß er gesund und munter von seinen gefahr¬ züglich einstudiert und prächtig ausgestaltet und stehen
uns somit wieder einige künstlerische und genußreiche
vollen Wegen zurückkehrt.
— Beförderung
. Wegen großer Tapferkeit Stunden in Aussicht. Es sollte niemand versäumen,
, umsomehr, da unserer
vor dem Feinde wurde der Unteroffizier Hermann den Aufführungen beizuwohnen
Jugendkompanie ein gut Teil der Einnahmen zugute
Lacalli von hier zum Feldwebel befördert.

— Maienpracht
. Mit Blütenduft und Vogel¬

kommt.
— Eine Besichtigung sämtlicher Jugendkom¬

fang ist nun der Mai eingezogen
. Ueberallhin hat
a. M., durch Se. Exzellenz
er seinen Blumenregen gestreut und leuchtende Farven panien im Kreise Höchst
auf die vorher so toten Fluren gegossen
. Selbst Generalleutnant Schuch und den Herrn Regierungs¬
die ärmste Scholle schimmert verklärt in diesen Tagen, präsidenten zu Wiesbaden, findet voraussichtlich in
auch wenn nur einige gelbe Kuhblumen darauf hervor¬ diesem Monat auf dem Griesheimer Exerzierplatz
sprießen. An den Sträuchern und Bäumen aber statt. Unserer Jugendkompanie werden die wenigen
glänzen alle Zweige in jenem lichten Maiengrün, Tage bis zur Besichtigung zur fleißigen Uebung em¬
dessen Farbenzartheit von nichts anderem übertroffen pfohlen.
— Mit Benzin gefüllte Gelatinekapseln und
wird. In den Obstgärten breitet sich der Blüten¬
schnee über alle Baumkronen und Tausende von Streichhölzer in Blechbehältern werden in vielen
Bienen, zu neuem, arbeitsreichen Leben erwacht, Geschäften feilgehalten und dem Publikum als zur
summen um die Blütenbüschel
. Ueber all' dieser Versendung mit der Feldpost geeignet angepriesen.
, daß
duftig-zarten Farbenpracht jedoch lagert ein Himmel Demgegenüber wird erneut darauf hingewiesen
, wie
von klarer durchsichtiger Bläue, an dem sich neckisch die Versendung feuergefährlicher Gegenstände
einige zerstreute weiße Wölkchen jagen. — Der Streichhölzer, Benzin, Aether, mit der Feldpost unter
Ernst der Zeit wird in diesem Jahre manchen die allen Umständen, selbst unter besonderer Verpackung,
Schönheiten des Mai weniger unmittelbar emp¬ verboten ist. Wer der Zuwiderhandlung gegen dieses
finden lassen als sonst. Harte Arbeit und sorgen¬ Verbot überführt wird, wird strafrechtlich verfolgt.
schweres Denken werden manchem die Schönheiten Bei dieser Gelegenheit wird darauf aufmerksam ge¬
der erwachenden Natur als nebensächlich erscheinen macht, daß die Industrie Feuerzeuge mit Feuerstein
lassen. Nichts ist jedoch weniger angebracht, als und Zündschnur auf den Markt gebracht hat, die
ein solcher Standpunkt, mag er auch immerhin ver¬ ohne Benzin oder andere Zündmittel gebrauchsfähig
ständlich erscheinen
. Denn gerade solchen Naturen und ungefährlich sind.
ist der Mai am ehesten nötig. Der frische
, lebens¬
— „Wir wollen siegen
, Punkt!" Dem Feldfrohe Anblick
, den ein Stück Maiennatur gewährt, brief eines deutschen Fliegeroffiziers im Osten ent¬
wirkt auch belebend und stärkend auf Herzen und nimmt die „Rhein. Wests. Ztg." folgende kernigen
Nerven. Mancher, der an widriger Schicksalslast Worte: „Alles schreibt
, daß sie nichts hören, und
verzagen wollte, aus einem Maienspaziergange neuen dabei ist man den ganzen Tag beschäftigt
. Wir
Lebensmut und frische Schaffensfreude geschöpft. haben gute Hoffnung; Hindenburg wird seine Sache
Und selbst die am schwersten vom Schicksal Ge¬ schon machen. Hier gibt es nur einen Willen,
prüften, die Angehörigen unserer vor dem Feinde einen Gedanken und die Stimmung ist einfach groß¬
gefallenen Helden, sollten sich dem Zauber des artig. Wir wollen siegen, Punkt ! Wir wollen
Maienfrühlings nicht verschließen
. ^ Die stille ver¬ keinen faulen Frieden. Kommt ihr mit euren Brot¬
heißungsvolle Schönheit draußen, über der es wie karten nicht aus, so hungert mal einen Tag ; habt
feierliche Verkündung neuen Glückes und neuer Zu¬ es aber nicht nötig, sorgt für gute Stimmung, und
versicht liegt, wird auch in die Herzen dieser Armen verderben könnt ihr sie uns nicht, dafür wissen wir,
lindernden Balsam zu gießen verstehen.
wie es steht und wofür wir unsere Kraft einsetzen.
— Unser neuer Bahnhof, der infolge seiner So , nun habt ihr's ! Tritt den Miesmachern ent¬
gefälligen Bauart einen ganz netten Eindruck macht, gegen und sagt, sie sollen Herkommen und sehen,
hat auf Veranlassung des Herrn Bahnmeisters oder raus mit den Kerlen. Die Franzosen gehen
Schwanefeld von Höchst eine weitere Verschönerung zur Offensive über. Gut, sie wollen sich die Köpfe
erfahren. Herr Gärtner Ruhland hat in geschmack¬einrennen, sie kommen nicht durch, und die Russen
. Es steht gut und verlassen wir uns
voller Weise Ziersträucher angepflanzt. Ferner ist gehen zurück
eine Linde gesetzt worden, die von Verehrern die auf unsere Führer und Offiziere und bauen auf
„Weddigen- Linde" genannt wird, denn von der Gott, denn nur den fürchten wir. Hier hast du die
Stelle, wo er und seine Getreuen ruhen, gilt der Antwort der Truppe, — und so denkt jeder!"

6s

wird durcbgebalten.

Vor einigen Tagen hat die .Nordd. Allgem. Zig/,
bas halbamtliche deutsche-Organ, in einem Artikel
darauf hingewiesen, daß alle Gerüchte von Sonder»
Verhandlungen Deutschlands mit einer der kriegführen»
den Mächte ein Unsinn seien, daß an dem Festhalten
des Entschlusses bis zum siegreichen Ende nicht ge¬
rüttelt werden dürfe und daß das deutsche Volk nicht
gesonnen sei. das Schwert niederzulegen, ehe nicht alle
Feinde besiegt und Deutschlands Zukunft, seine fried¬
liche Entwicklung, wie seine Ustantastbarkeit für ab¬
sehbare fZelt ' sichergestellt seien. Das Blatt hat nur
zum Ausdruck gebracht, was uns alle beseelt. Es ist
ein erfreuliches Zeichen, daß auch aus Österreich und
aus Ungarn Berichte kommen, die zeigen, daß auch
unsere Verbündeten von demselben Gedanken be¬
seelt sind.
Zunächst hat das ungarische Parlament einstimmig
die Erweiterung der Landsturmpflicht angenommen,
wodurch die österreichisch
-ungarische Armee einen be¬
deutenden Kräftezuwachs erhält. Von höchster Wich¬
tigkeit für die strategische Beweglichkeit und Schlag¬
kraft unserer Verbündeten ist aber, daß das ungarische
Parlament auch darin eingewilligt hat. daß Ungarn
in anderen als ungarischen Hceresoerbändcn einge¬
stellt werden können. Und wenn auch dieser und
jener Abgeordnete der Opposition Einwände gering¬
fügiger Natur erhob, aus allen Reden der Magyaren,
der Unabhängigen, der Voikspartei. der Kroaten und
Slovaken klang es doch jubelnd und energisch: wir
wollen um jeden Preis siegen!
Und in diese wunderbare Symphonie klingt das
hohe Lied des österreichischen Generalstabes von den
Aufgaben, die das österreichisch
-ungarische Heer bei
Beginn des Weltkrieges hatte und in welcher selbst¬
losen opferwilligen Weise alle Angehörigen dieser
glorreichen Armee an der Lösung dieser Riesenaufgabe , der Bindung weit überlegener russischer
Streitkräste. teilgenommen haben. Dieser General¬
stabsbericht, der nachweist, weshalb Österreich-Ungarn
sich nicht auf die Karpathenverteidigung beschränken,
sondern sofort dem überlegenen Gegner entgegen¬
ziehen und opservolle Kämpfe auf sich nehmen mußte,
ist zugleich ein unvergängliches Dokument für die
deutsch° österreichisch
- ungarische Waffenbrüderschaft.
Österreich mußte alle feine Kräfte in Galizien und
Polen entfalten und die Hauptkräfte der Russen auf
sich ziehen, damit Deutschland im Westen freie Hand
hatte.
Wir fühlen es mit unfern Bundesgenoffen, was
es an selbstloser Hingabe an die gemeinsame Sache
uns an opferfreudiger Erkenntnis der Notwendigkeit
der Stunde kostete, daß zunächst der Kampf in Serbien
eine Nebensächlichkeit öleiben mußte, der Kampf gegen
den Mörderstaat, dessen Leiter mit blutbefleckter Hand
den Feuerbrand in die Welt geschleudert haben, weil
sie Väterchen Zar hinter sich wußten, der nach Berlin
Friedensoersicherungen und das Leid eines um die
Wohlfahrt der europäischen Menschheit bekümmerten
Herzens telegraphierte, während er bereits seine Sol¬
daten kampfentschlossen ausmarschieren ließ. Indes,
das Strafgericht über Serbien , das zu vollziehen
Österreichs Hauptaufgabe demnächst werden wird,
war nur aufgeschoben: Der Mord von Serajewo
wird seine Sühne finden.
Es wird durchgehalten! klingt es aus Berlin,
Wien und Budapest, aus Flandern , Nordfranlreich,
Galizien und Polen unsern Feinden in die Ohren.
Und dem Cher der Stimmen gesellt sich auch der
Racheruf unserer anderen Verbündeten, der Türken,
zu. Sie haben erst jetzt wieder an den Dardanellen
auf der Halbinsel Gallipoli die verbündeten Eng¬
länder und Franzosen mit blutigen Köpfen heimge¬
schickt und mit einem Mut und einer Ausdauer den
Angriff auf die Engen abgeschlagen, die auch die An¬
erkennung der Feinde findet. Wie Deutschland und
Österreich-Ungarn, so kämpft ja auch die Türkei, durch
heimtückischen Überfall auf den Plan gerufen, um ihr
Dajeinsrccht. Und was auch kommen mag. die Parole
heißt: es wird durchgehalten!
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brault ein Ruf.

Erzählung von Max Arendt

- Denart.

(Fortirbnng.»

Daheim aber stand auf seinem Wandbrett neben
Goethe und Schiller, Lessing und Kant eine ganze
Reihe von Werken über Napoleon. Und von der
stillen Bewunderung, die der Vereinsamte für den
Kaiser der Franzosen gefühlt hatte , war ein gut
Teil auf das bewegliche ruhelose Volk jenseits der
Vogesen übergegangen. Wie den meisten Deutschen
die Sehnsucht nach Italien im Blute liegt, so war
in Hermann Ferchhammer der Wunsch immer
stä.ker geworden, Franireich zu sehen: die heiteren
Fluren der Cote d'or, die poesieumflosseneBretagne
und die schwerblütige Normandie, das ehrwürdige
Avignon, das prunkende Reims mit seiner welt¬
berühmten Kathedrale und das lustige Varis , von
dem er als von der Stadt des Lichts träumte. Er
liebte die klassische Literatur dieses Landes wie
seine Kunst.
Und nun war der Krieg gekommen. Wie von
einem Sturmwind war alles zerstoben, was seine
Seele an Frankreich band. Als er zum ersten Male
daheim beim Abzug aus Schifsmoor in den Gelang
einstlmmte: „Es blaut ein Ruf wie Donnerhall."
da war es über ihn gekommen, wie mit geheimnis¬
voller Macht : die Sehnsu i t. die Sympathie war
geschwunden und vor seiner Seele stand das Frank¬
reich, das die Heimat bedrohte. Der Geist der
Zeit, der wie mit allgewaltigem Zauacr die Herzen
gewandelt hatte, nahm auch von ihm Besitz.
-i-

*

*

-In der Ferne tauchten Lichter auf. Die beiden
Züge standen. Zu ihrer Rechten zog sich das Balinoi-ise entlang, das nach Mülhaufen führte. <£in

Wir sagen es nicht aus Trotz oder Verzweiflung,
sondern im Hinblick auf die Waffeniaicn unserer
Armeen, voller Zuversicht und Hoffnung. Wie hat
doch Herr Joffre gesagt? Zwischen Maas und Mosel
werde er bestimmt den Durchbruch durchsetzen
. Wie
Nikola Nikolafewilsch? Uber die Karpaihen hinweg
soll Ungarn überschwemmt und über Wien und
Budapest der Weg nach Berlin erzwungen werden.
Und wie Herr French ? Es beginnt jetzt in Flandern
die große Frühlingsoffensioe. Und endlich Herr
Grey? Die Dardanellen werden durch einen Angriff
zu Wasser und zu Lande bezwungen werden. Aber
die Wirklichkeit siehi doch ganz anders aus , und die
Offensiven in den Karpaihen. in Flandern , zwischen
Maas und Mosel wie auf Gallipolt sind zusammen¬
gebrochen. Es wird durchgehaiten ! Dabei muß es
bleiben.
M. A. D.

scheinen uns sicher willkommen
' sein. Keine Maßregeln
unsererseits können einzelne Kreuzer oder kleine Ge¬
schwader verhindern, aus den Gewässern Helgolands
herauszukommen
, nicht allein bis in die Nordsee, sondern
auch bis in den Atlanlochen Ozean, wenn sie die Ge¬
fahren nicht sürchien
, die ihrer dort warten. Wahrschein¬
lich ist auch seit dem Zuge auf Scarborough keine be¬
deutende deutsche Seemacht in unseren Gewässern ge¬
wesen. Vielurehr wurde wahrscheinlich die deutsche
Flotte nur südwestlich von Helgoland gesehen
. Das ist
aber nicht der Platz, wo eine englische Flotte sie auf¬
suchen wird."
Unsere Floite hat aber auch in den englischen Ge¬
wässern keine feindlichen Schiffe gesehen.
*

Die Katastrophe des „Leon Gambctta ".
Wie iiaiieniiche Blätter aus Brindisi melden, sind
von der Bemannung des französischen Kreuzers „Leoir
Gambetta ", der von einem österreichischen Tauchboot
Die neue Dardanellen feblacbt.
torpediert wurde, 742 Mann rnngekommen, darunter
Die Engländer und Franzosen haben nun zum zweiten¬ der Kommandant und alle* Offiziere.
mal den Versuch gemacht, durch einen gleichzeitigen An¬
griff zu Wasser und zu Lande sich der Dardanellen zu
Russische Gebete für de» Karpathensieg.
bemächtigen
. Die tapfere türkische Armee hat die Ver¬
Französische Blätter berichte», daß tu den Kar¬
pathen» eine gewaltige
Schlacht im Gange
sei, die seitens des Feindes mit einer heftige«
Beschießung
auf der ganzen Länge der Front
eingesetzt habe. Angstvoll gespannt erwarte man in
Rußland den Ausgang , und in allen Kirche» Ruß¬
lands bete man demütig, daß er für das Land glück¬
lich sein möge.
Katastrophe eines russischen Schlachtschiffs?
Die .Frankfurter Zeitung' meidet aus Petersburg:
Private Todesanzeigen melden den plötzlichen Tod des
Kontreadmiräls
Tyrkow, Kommandanten des
Schlachtschiffes
„Paul I.", sowie von drei Schiffsoffizieren
der Ostsceflotte
. (Das würde aus eine
Katastrophe schließen lassen
, die das Schlachtschiff ereilte
Der „Imperator Pawel Perwy" ist ein Linienschiff voll
17 700 Tonnen, mit vier 30,5-Zentimeter
- und vierzehn
20,3-Zen!imeter-Geschützeu
.)
*

Der türkische Dardanellcnsieg.
Nur ganz verklausuliert berichten sranzölische und
englische Blätter von der neuen Niederlage,
die
die vereinigten Streitkräste beidenDardanetteN
erlitten haben. Es ist aber bemerkenswert, daß man
überhaupt einen Mißerfolg zugibt. Englische Berichte
meinen, die Ftiegeraufklärung sei ungenügend ge¬
wesen. Natürlich werden erneute Versuche erfolgen.
In Konstanlinopet wächst indes die Zuversicht, daß es
der wackeren Armee gelingen wird, auch alle weiteren
Angriffe abzuschlagen.

Politische Rundfcbau.
bündeten abermals mit blutigen Köpfen heimgeschickt
. Es
zeigt sich immer mehr, daß trotz der verbrecherischen An¬
schläge der englischen Marinemission die Engen schnell
und vortrefflich gesichert worden sind, und daß die türkische
Armee seit dem Kriege mit dem Batkanbunde wieder die
achtunggebietende Macht geworden ist, deren Ruf einst die
Welt erfüllte.

Verfcbiedene Kriegsnacbricbten.
(Von der mil. Zeniurbehörde zugelaffene Nachrichten
.)

Wo ist Englands Kriegsflotte?
Zu der Erklärung des deutschen Admiraistabes,
daß unsere Hochseeflotte auf einer Eriundungsfahrt
keine englischen Kriegsschiffe in der Nordsee bemerkt
habe, schreiben die .Times ' :
- Für die deutsche Flotte besteht kein ernsthaftes
Hindernis,
um in der Nordsee zu kreuzen
. Aber es
ist eine Tatsache
, daß sie nicht zu einem bestimmten
ernsten Zwecke dahin kommt. Wenn sie um die Herrschaft
der See den Kamps wagen will, dann wird ihr Er»

Deutschland.
*Nach der . Badischen Presse' wurde der sranzoscnsreundliche ReichstagsabgeordneteJaques
Perrötes,
der Mitglied der soziaidemokraUttl en
Fraktion ist und den Wahlkreis Kalmar vertritt , aus
üemFestuirgsberetch
Straß bürg ausge¬
wiesen. Bis
zum Ende des Krieges wird er
in Holzminden Aufenthalt nehmen. Peirotes ist als
Sohn eines Griechen und einer Französin in Marseille
geboren.
Italien.
"Der Mailänder ,Secolo ' meldet aus Rom : Der
Minister des Innern erließ eine Verfügung an sämt¬
liche Stadtverwaltungen Italiens , daß die Negierung
eine Erörterung
politischer
Gegenwarts¬
fragen
indenStadtoertrerungen
nicht
mehr dulden werde und jeden Fall der Zuwider¬
handlung mit der sofortigen Einsttzung königlicher
Beamter in den Stadiverwaltungen erwidern werse.
Der Kultusminister hat in einem Erlaß an die akade¬
mischen Senate die unverzügliche Einstellung oer
Studentenkundgebungen
gefordert mit der
Androhung^ der S chl i e ß u n g d e r H o chschu n
durch die Staatsregieruna.

Zug brauste heran, überfüllt mit Flüchtlingen aus
Er wandte sich um und sah im fahlen Mo - "
Mülhausen und Alikirch. Kein Gruß wurde zwischen licht, das mühsam durch die Tannemronen brach,
den Insassen und den Kolonnen getauscht, die jetzt den Sohn des Buchwaidbauern.
aus dem Walde auf die große Lichtung traten.
„Verzeih'," sagte er. und seine Stimme zit -r e
Leise wurde das Kommando „Haiti " durch in verhaltenem Schluchzen, . verzeih', ich wallt' oir
nur danken!"
die Reihen weiter gegeben.
So -ort begann die Aushebung der Schützengräben. '
„Danken. Richard Wehrlin ? Woiür ?" Daß
Drüben am Walörande , etwa zweitausend Meter d' mich mitgenommen hast auf diesen Weg, baß d' mir
entfernt , lag der Feind , das war bereits am vertraust, daß d' "
Morgen seftgestellt worden.
Tränen erstickten seine Stimrne. Da nahm bet
Oberleutnant Carsten rief seinen Feldwebel und Feldwebel Ferchhammer die Hand des Ge r ott
mehrere Unieroffiziere in den Schutz der duntlcnTannen.
Wehrlin und drückte sie, als täte er einen feie lick n
»Ihr Zug, Feldwebel Ferchhammcr. stellt eine Schwur. Zwei Herzen hatten sich in Oer Not es
Patrouille von vier Mann . Es muß festgesteüt werden, Augenblicks gesunden, die bisher getrennt gewe en
ob der Feind aus der Chaussee zu unserer Linken waren.
Beodachtungsposten ausgestellt hat ! Unsere Ausgabe
Und noch einer war unter den vieren, dessen
ist es, die Waldlichtung hier zu halten, bis das Herz erfüllt war von Dankbarkeit. Das war Paul
Gros aufmarschiert ist, das gegen Wiilweiler an¬ Pigall.
gesetzt ist."
Wie oft hatte er seinen Jähzorn bereut, wie oU
Hermann Ferchhammer begab sich zu seinem in Tränen um das Menschenleben gelitten, daß ec
Zuge. Im Flüstertöne rief er Freiwillige aus. Aus vernichtet hatte. Nicht nur, weil er seitdem gem ed-n
dem Schwarm, der sich meldete, wählte er drei und weil sein Leben zerbrocken war, sondern weil ,n
aus : Seinen Bruder Artur, Paul Pigall , den Sohn seinem Herzen selber ein Etwas lebte, das teine Vecdes Pförtners , und Richard Wehrlin.
zeihung kannte. Und nun hatte einer, der von seiner
Die vier zogen sich zunächst in das schützende Schuld wußte, ihn würdig befunden, das verpsusthis
Dunkel des Waldes zurück, um dann auf einem Um¬ Daheim einer großen Sache zu weihen. Zum
wege in den jenseiiigen Chauffeegraben zu gelangen. erstenmal, seit er das Zuchthaus als ein BemakeUer
„Ich erwarte Sie mit der ausgehenden Sonne !" und Zerschlagener, als ein Gemiedener verlassen halte,
rief Oberleutnant Carsten noch dem Etnödbauern zu. zog eine leise Hoffnung in sein Herz. Am liebsten
„Und Vorsicht! Kein Schuß, wenn nicht Gefahr vor¬ halte er die Hand des Mannes , die auf ihn ge¬
liegt."
deutet hatte bei der Auswahl der Freiwilligen, ergriffen
Fernab von den beiden Zügen , die sich hart und in überwallender Dankbarkeit geküßt.
am Waldrand in Schützengräben lagerten, krochen
Die Patrouille war jetzt an ein Stoppelfeld gekom¬
die v;er über die hochgelegene Chaussee. Als sie men, durch das sich quer ein Graben zog. Hermann
jenseits im Waiddickicht standen, fühlte Herinann Ferchhammer ließ seine Leute halten , denn ,em
Ferchhammcr. wie eine Hand sich zagend und scheu scharfes Auge hatte hinten am Waldfaum eins Beaus seine« Arm l"oie.
! weg" ' wab' aenomnierr.

zur Wohnweise in Österreich angestellt worden. Auf
Grund eines reichen statistischen Materials wurde die
Frage geklärt, welchen Einfluß die rasch fortschreitende
Entwicklung der Doppelmonarchie vom Agrarstaat
zum Industriestaat auf die Wehrkraft des Volkes aus¬
übt. Die niedrigsten Tauglichkeiisziffern weist Galizien
auf : die Ergänzungsbeflrke' von Neusandec, Tarnow,
Krakau ,z. B. haben unter 1000 Männern nur
225 diensttaugliche .
Auch Wien mit 227 pro
Mille gehört zu den unergiebigsten Heeresergänzungs¬
bezirken' der Monarchie: dann folgt Klagensurt mit
230 pro Mille, Prag mit 233 und Karlstadt init 237.
Im übrigen hat sich durch die zahlenmäßige Ausstel¬
lung und durch die Vergleiche ergeben, daß es nicht
die landwirtschaftlicheBerufstätigkeit in erster Linie
ist, die die Tauglichkeit für den Militärdienst befördert,
sondern es kommt auch sehr viel darauf an, welche
freien Flächen den Industriearbeitern zum Wohnen
Zur Verfügung stehen. Nicht der berufliche Charakter
der Einwohner spielt bei den Ergebnissen des Heeres«
ergänzungsgeschästesin der österreichischen Hauptstadt
die wichtigste Rolle, sondern die Wohnungsoerhältniffe.
Je mehr freien Raum, je mehr Licht und Luft
der einzelne in seinen alltäglichen Lebensbedingungen
besitzt, desto eher wird er auch zum Dienst geeignet
sein. Zu demselben Ergebnis gelangt man auch in
allen anderen Gebieten der Monarchie: der Grad der
Militärdiensttauglichkeit hängt wesentlich ab von dem
Verhältnis, in dem Bevölkerungszahl, Gesamtgrund¬
fläche und Freifläche zueinander stehen. ÖsterreichUngarn ist zwar heute noch hauptsächlich Agrarstaat,
yenn 68 Prozent der Berufstätigen allein in Öster¬
reich zählen zur Land« und Forstwirtschaft. Aber die
Entwicklung geht in immer stärkerem Grade vom
Agrar- zum Industriestaat über.
Nun ist festgestellt und zwar nicht nur in Öster¬
reich. sondern auch in der Schweiz, daß nicht die
landwirtschaftliche Berufstätigkeit an sich, sondern der
mit diesem Beruf verbundene Aufenthalt in frischer
Lust unter besseren gesundheitlichen Verhältnissen die
militärische Diensttauglichkeit erhöht. Daher darf
man nicht, wie man wohl vielfach glaubt, mit der
geringeren Tauglichkeit der . Industriearbeiter als mit
einer unabwendbaren Naturnotwendigkeit sich abstnden,
sondern es müssen entsprechende gesundheitliche Be¬
dingungen geschaffen werden, um die mit der Jndustriearbeit verbundenen nachteiligen Folgen für die
Gesundheit zu beseitigen oder doch wenigstens zu
mildern. Es erscheint demnach sicher, daß die Ent¬
wicklung Österreichs zum Industriestaat , wenn ihr
Ongarns
eine großzügige soziale Reformarbeit, insbesondere
Ausblicke in die Zukunst.
aus den Gebieten des Arbeiterschutzes, der öffentlichen
Die jetzt auch vom ungarischen Parlament ein¬ Wohlfahrtspflege und der Wohnungspolitik als
stimmig genehmigte Erweiterung der Landsturmpflicht Schrittmacher vorangeht, nicht eine Schwächung, son¬
in Oilerreich-Ungarn bedeutet einen neuen wichtigen dern eine außerordentliche Steigerung der Wehrmacht
Fortschritt auf dem Wege zur immer kraftvolleren zur Folge haben wird und daß diese Erhöhung der
Entwicklnng des österreichischen Heeres, die durch den Wehrfähigkeit wieder eine Stärkung des ganzen
Krieg einen mächtigen Antrieb erhalten hat. Die Staatskörpers nach sich ziehen muß.
Doppelmonarchie war ja trotz der neuen Wehrgesetze
der letzten Jahre noch weit von der vollen Ausnützung
ihrer Wehrkrast entjernt. Man hat die Zahl der
Berlin . Ein Kriegsschwätzer wurde in der Person
Wehrfähigen, die in Friedenszeiten keine Aufnahme in
das Heer finden konnten, durchschnittlich auf jährlich des früheren Opernsängers, jetzigen Vertreters Aurel
Borris von der ersten Strafkammer des Landgerichts3
$9000 geschätzt
. Das bedeutet in wenigen Jahren
nne ganze Armee.
zu einer Woche Gefängnis verurteilt. Borris ist ge¬
In Zukunft wird man wohl nicht mehr einen so borener Russe, hat aber seit 23 Jahren den Boden
bedeutenden Teil der Volkskraft brach liegen laffen. seines Vaterlandes nicht mehr betreten. Er hat als
und wichtige Folgerungen für das ganze Reich wer¬ Sänger verichtedene Stellungen an Theatern in
den sich daran knüpfen. Trägt doch die Wehrhast- Deutschland bekleidet, hat sich dann acht Jahre in
machung eines Volkes nicht nur dazu bei, daß es sich Amerika ausgehalten, wo er an der Grotten Oper
im Kriege tüchtiger erweist, sondern sie besähigt es tätig war und auch das amerikanische Bürgerrecht
auch im Frieden zu einer besseren Arbeit aus allen erworben hat. Am 27. Dezember v. Js . brachte
Gebieten. Der Zusammenhang zwischen Wehrkraft Borris bei einer Geburtstagsfeier im Laufe des Ge¬
und Volkskrast ist ein sehr enger, und deshalb ist es sprächs, das sich natürlich um den Krieg drehte,
ein wichtiges Ziel des Staates , die Zahl derer, denen plötzlich Ansichten vor. die allgemeines Befremden er¬
die körperliche Eignung zum Waffendienst fehlt, zu regten, da sie über Einzelheiten im Kriege ebenso
vermin oern.
dumme wie sofort als Unmöglichkeitenerkennbare
Es sind gerade in letzter Zeit wertvolle Unter¬ Behauptungen enthielten. Auf den Vorhalt, üaß er
suchungen über Militärtauglichkett und ihre Be¬ doch solchen„Blödsinn" nicht reden solle, behauptete
ziehungen zur Berusstätigiett , sozialen Stellung und er, daß er sich für die Wahrheit aus „einen Offizier
Norwegen.
* Nach sieben Sitzungen hinter verschlossenen Türen
nahm das Storthing sämtlicheRüstungsforder u n g e n an. Der Kriegsminister hatte von der Ge¬
samtannahme durch das Plenum sein Verbleiben im
Amt abhängig gemacht, da die Kommission in den
Vorberatungen einen Teil der Forderungen gestrichen
hatte. Worin diese Forderungen bestehen, ist bisher
noL nicht bekannt. Wie .Aftenposten' meidet, würde
hierüber bald eine amtliche Kundgebung erscheinen.
Nun dürfte die seit Wochen,andauernde Minister¬
krise endlich überwunden
sein , da es dem
Kriegsminisier gelungen sein soll, durch seine in den
Geheimsitzungen gemachten Darlegungen eine kräftige
Mehrheit um sich zu sammeln.
Rustland.
*Die Kohlenkrisis
im Moskauer Industrie¬
gebiete verschärft
sich. Wenn sich die Lage nicht
bessert, werden viele Industrien
gezwungen
sein, den Betrieb
einzustellen.
Der Eisenbahnminifler hat bekannt gegeben, daß es aus be¬
stimmten Gründen unmöglich sei, den Transport
von Kohlen zu bewerkstelligen
. Viele Fabriken
haben wegen des Mangels an Kohle die Arbeit nicht
wieder ausgenommen.
Balkanstaalen.
* Der .Nowoie Wremja' wird aus Nisch über die
Haltung Rumäniens telegraphiert : Die rumänische
Negierung
mache kein Hehl daraus , daß sie Ruß¬
land tnKonstantinopel
nicht gern sehe,
darum bleibe sie neutral und wünsche von Herzen
einen Mißerfolg des Dreiverbandes . Eine italienischrumänische Abmachung besteht nach Ansicht des Be¬
richterstatters des Blattes nicht.
Asien.
* Die Petersburger »Rjetsch' meldet aus Tokio: Fnfolge der Weigerung
Chinas » die japani¬
schen Forderungen
hinsichtlich
der Mon¬
golei zu erfüllen, hat der japanische Ministerrat eine
Beratung abgehalten, um über den weiteren Gang
der Verhandlungen schlüssig zu werden. Die japa¬
nische Presse verlangt entschiedenes
Ein¬
greifen. Die Regierung hofft jedoch immer auf
friedliche Lösung. Auf den japanischen Wersten
werden die Arbeiten zur Vollendung von drei Dread¬
noughts von je 80600 Tonnen beschleunigt. Der
Panzerkreuzer „Kirischima" von 27 600 Tonnen ist be¬
reits in Dienst gestellt worden.

Ökerreick
-

Älekrkrakt.

Onpolitilcker Tagesbericht.

»Pigall !“ sagte er, »was ist das dort hinten ?"
Der Angerusene fuhr aus seinem Sinnen auf und
spähte in die mattgrüne Ferne. Auf den Saum des
Gehölzes warf der Mond sein gespenstisches Licht.
Rach einer Weile antwortete er: »Es ist eine
Kaoalleriepcurouille."
»Sind es unsre?" sagte Hermann Ferchhammer,
um sich zu oergewiffern, daß sein Auge ihn nicht
täusche.
»Noch kann ich es nicht erkennen!"
»Es sind feindliche Reiter," fiel da Richard Webrlin
ein. „Sie kommen direkt auf die Chaussee zu!"
«Also dann halt !"
Die vier lagen regungslos im Graben. Nur die
feldgrau überzogenen Helme ragten ein wenig aus
dem Ginsterkraut, das den Rain umsäumte. Vier
Gewehrläufe schoben sich behutsam auf dem Boden
vor.
Die jungen Herzen bebten. Jetzt also war der
Augenblick gekommen, wo Töten zur Pflicht wurde.
Richard Wehrlins Finger krampfte sich um den
Abzugsbügel.
»Laßt sie näher kommen!" flüsterte Hermann Ferch¬
hammer.
Die drei Reiter hatten jetzt die Chaussee erreicht.
Deutlich hoben sich ihre Silhouetten gegen den klaren
Uefbiauen Nachthimmel ab.
»Visier 800!" kommandierte Ferchhammer.
Unmerklich hoben sich die Gewehrläufe. Dennoch
fnußren die Reiler ein Ausblitzen bemerkt haben;
denn sie hielten plötzlich an und spähten regungslos
vach
Graben.
^ »Artur, du nimmst den links! Pigall den in der
^ " tle und Wehrlin den rechten. Achtung!"
,.
diesem Augenblick wandten die Reiter blitzlchnell und einer von ihnen erhob die Hand. Als
*■>te jedoch kaum in Schulterhöhe hatte, durchriß ein

scharfer Knall die tiefe Stille der Natur I Der Reiter
sank von seinem Pferde. Pigalls Kugel hatte gut ge¬
troffen.
Die beiden andern gaben ihren Pferden die
Sporen.
„Feuer!" kommandierte Ferchhammer. Diesmal
weckten die beiden Schüsse ein Echo am jenseitigen
Waldsaume. Mehrere Funken blitzten auf. Die feind¬
liche Infanterie beschoß den Vorposten am Graben.
Hermann Ferchhammer sah das alles mit einem
seltsam fremden Empfinden. Ihm kam nicht der Ge¬
danke, daß jene Schüsse, die dort ausblitzten, auf sein
junges Leben zielten. Er sühlte nur. daß er weiter
Vordringen mußte, um sestzustellen
, ob auch diesseits
der Chaussee die Feinde den Waldsaum beietzt hielten.
„Folgt mir nach!" rief er. nachdem drüben das
Feuer eingestellt worden war. »Wir müssen auf
einem Umwege zu den Gefallenen gelangen."
Während sie in dem sumpfigen Graben hinter¬
einander vorwärts krochen, schallte von drüben her
der Huischlag eines Pferdes, das seinen Reiter ver¬
loren hatte und nun zum Rudel im Walde zurück¬
galoppierte. Die andern beiden Pferde waren getötet.
Hermann Ferchhammer kroch eine ganze Weile
den Graben entlang. Endlich lugte er durch das
Saumgras hinüber nach den Feinden. Dort regte
sich nichts mehr. Behutsam klommen die vier nun
den Grabenrand empor und dann ging es weiter
auk dem Felde gegen die Chaussee.
Im Osten dämmerte ein fahler Frühlichtschein,
als sie endlich in weitem Bogen bis zur Chaussee
gekommen waren. Es galt nun» die Landstraße zu
überqueren. Hermann Ferchhammer,wollte als erster
hinüber, aber Richard Wehrlin bat so dringend,
daß er schließlich einverstanden war. Das Wage¬
stück gelang, wenn es auch den diesseits hinter
niedrigem Unkraut Harrenden -!«» O?-“ '- *-" er«

aus dem Kriegsmlnisterium berufen könne, von dem
er es persönlich erfahren habe". Diese Äußerungen
wurden einige Tage später von einer Schauspielerin
der Polizei milgeleilt, die das Strafverfahren veranlaßte. Durch' die Zeugenvernehmung wurde ein¬
wandfrei festgestellt
, daß der Angeklagte selbst diese
törichte Erzählung aufgebracht hatte.
Essen (Ruhr). Der aus Weiter (Ruhr) gebürtige,
zurzeit in Mailand ansässige Kaufmann Alfred Klinkmann hat eine Summe von 100(0 Mk. dem preußi¬
schen Kriegsministerium zur Belohnung hervorragende
Leistungen in unserer Luftfchiffahrt während des
Krieges überwiesen. '
Rostln ». Der Ingenieur Börnemann, der bei der
Übergabe von Tsinglau in japanische Gefangenschaft
geriet, ist aus Japan entflohen, und cs ist ihm jetzt
unter vielen Mühsalen und Entbehrungen geglückt, in
die Heimat zu gelangen, von wo er sofort in das
deutsche Heer eingetreien ist. In Verkleidung, unter
anderm Namen und falschen Papieren ist er auf dem
Seewege unbeanstandet durch mehrniaiige Kontrollen
hindurchgekommen.
Goslar . Am Ostermontag verschwand aus dem
Sanatorium „Thcreflenhoi" der 4'/- Jahre alte Knabe
Leonhard Bettels aus Hannover, dessen Vater, der
Chemiker Dr . Bettels, dort ais Schwcrvecwundeier
mit seiner Familie wellte. Acht Tage später ver¬
schwand auch der Heizer des Sanaloriums , der
I6V2 jährige Rudolf Hagemann.
Dieser Tage nun
wurde Hagemann in Mürwik verhaftet. Im Gerichts¬
gefängnis legte er ein Geständnis ab, daß er den
Knaben, der am Ofen der Zentralheizung bei ihm
herumgespieltund versehentlich von ihm etwas ver¬
brannt worden war, aus Angst vor Bestrafung in das
glühende Feuerloch der Zentralheizung geschoben
hatte.
Wien . Bei der Ausmusterung der 42- bis
60 jährigen in Österreich-Ungarn gelangen auch zwei
ungarische Minister zur Gestellung: der Finanzminister
Teleszly und der Kultusminister Jankovich. Der
Finanzminister hat seinerzeit bei den Husaren ge«
dienl, der Kultusminister gehört zum Landsturm ohne
Waffe.
Basel . Die .Basler Nachrichten' meiden, die
Schweiz vermittele neuerdings die Versorgung der
französischen Gefangenen in Deutschland mit franzö¬
sischem Brot . Die von Jugend aus an starken Brotveibrauch gewöhnten Franzosen empfänden jetzt die
in Deutschland herrschende Sparsamkeit sehr. Lindere
vertrügen das deutsche Brot nutzt. Von einer WMtätigkeilsgesellschast in Paris aufgegeben, ist die erste
Sendung von vierhundert Fünsktloiaiben abgeiandt.
Wenn der erste Versuch befriedigende Ergebnisse
zeitigt, wird mit Hilie der Schweizer Post dieser
Brotoerkehr regelmäßig eingerichtet.

Vermischtes.
Gefangennahme

deutscher

Seeleute .

Der

französische Postdampfer „Anatole" begegnete aus der

Höhe von Barcelona einem Boot mit zwölf deutschen
Matrosen von in Spanien internierten deutscken
Handelsdampfern. Die Matrosen, die nach Italien
fahren wollten, um Deutschland zu erreichen, wurden
gefangen genommen und nach Marseille gebracht.
Ein 86jKliriger Kriegsfreiwilliger . Der älteste
dienende Unterosstzier der österrerchifch
-ungarischen
Armee ist der 86 Jahre alte Feldwebel Mickael
Drozdowski, der dem Reservespitak in Brünn zugeteilt
ist. Der Kriegerveteran, der noch vollkommen rüstig
ist und sich einer vorzüglichen Gesundheit erireut, hat
20 Jahre ais Soldat und 84 Jahre als Postunter¬
beamter gedient und machte als Kürassierwackitmeifier
die Feldzüge von 1869 und 1864 in Italien und
Schleswig-Holstein mit. Seine Brust schmücken ver¬
schiedene Medaillen, darunter auch die TapferkeitsMedaille aus dem Jahre 1859. Vor kurzem meldete
er sich freiwillig zur militärischen Dienstleistung. Bemerlt sei noch, daß Drozdowskis Vater 114 Jahre alt
fff ltnh
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schien, bis Richard Wehrlin drüben überm Fußweg
verschwunden war.
Vorsichtig folgten in weiten Abständen die drei
andern. Dann ging es wieder gemeinsam vor¬
wärts . . Das Gewehr am Riemen zwischen den
Zähnen , so zogen sie sich weiter.
Nach verhältnismäßig kurzer Zeit waren sie bei
dem ersten Gefallenen.
Erschüttert lagen sie neben dem Toten.
Die Hand hielt er aus die Brust gepreßt, die
Augen waren halbgeöffnet. Hermann Ferchhammer
nahm die Hand herunter : aus dem Blau des Waffen¬
rocks zeigte sich ein braunschwarzer Punkt, aus dem
schwere rote Tropfen sickerten.
.Dragoner !" flüsterte Pigall . Sie drückten dem
Toten die Augen zu : dann ging es weiter zu den
beiden andern.
Ihnen allen war das Herz schwer geworden.
Niemand fragte danach, wer die Einsamen dort
getötet hatte. Niemand konnte deshalb zur Rechen¬
schaft gezogen werden, es sei denn, daß ihn das gleiche
Schicksal traf.
Die Patrouille hatte bald festgestellt
, daß auch
die beiden andern Dragoner waren, dann ging
es auf dieselbe Weise auf dem gefährlichen Wege
zurück.
Der fahle Frühlichtschein uahin immer bestimmtere
Färbung an, der Mond stand gelb und lichtlos
hinter den Baumkronen, die den Feind deckten,
und fern am Horizont zeigten sich bunte Wolken¬
schleier. hinter denen sich die ausgehende Sonne barg.
Hermann Fcrchbammer mußte unwillkürlich daran
deuten, daß die drei, die da einsam und still aus der
Waldlichtung lagen, ihre Strahlen nicht mehr sehen
würden. Daheim würde man sie vergebens er¬
warten, wie so viele andere.
tFortsetzung foInfcV

Bahnwirten befolgt werden . Diesen ist sofort unbedingt
zu verbieten , rohe Kartoffeln zu schälen. Die Bahnwirte
sind zu kontrollieren . Im übrigen nehme ich wegen der
Bahnwirte aus den Erlaß vom 24. März d. Is . — 201
V. 54, 88 — bezw . R. A. 1344/15. Bezug . Die hiernach
zu führenden Verhandlungen sind auss äußerste zu be¬
schleunigen. Gleiche Anordnungen gelten für die Speise¬
wagenbetriebe in Verfolg des den Königlichen Eisenbahn¬
direktionen in Bromberg , Danzig und Frankfurt (Main)
durch den Erlaß vom 26. Februar d. Is . — II. 26 Li.
556 bezw. R. A. 855/15 — erteilten Auftrags.
4. Daraus , daß die Tiere (namentlich die Schweine)
den Menschen die Nahrung nicht wegnehmen sollen, habe
ich bereits wiederholt hingewiesen . Es sind jetzt schon
Fälle bekannt geworden , in denen Familien bei Zurück¬
haltung ihrer Schweine durch die Versütterung ihres
Kartoffelvorrats in die größte Verlegenheit gekommen
sind, indem sie jetzt zu ihrer eigenen Nahrung keine
Kartoffeln mehr haben und solche in ihrem Dorfe auch
nicht kaufweise erwerben konnten.
5. Aeutzerste Sparsamkeit muß beim pstansrn den
Kartoffeln beobachtet werden. Wenn es auch zu anderer
Zeit am besten ist, mittelgroße Knollen (in Hühnereigrötze), und zwar unzerschnitten zu pflanzen , so müssen
unter den jetzigen Verhältnissen die Kartoffeln von dieser
Größe ebenso wie größere Knollen zerschnitten werden.
Knollen , die erheblich kleiner sind als Hühnereigröße,
find unzerschnitten unter den jetzigen Verhältnissen immer
noch zum Pflanzen zu verwenden . — Sie müssen aber
jedenfalls größer als Haselnüsse sein. Werden diese
Grundsätze befolgt, so läßt sich zugunsten der gegen¬
wärtigen menschlichen Ernährung eine große Menge von
Kartoffeln ersparen . Das Zerschneiden der Kartoffeln
muß so frühzeitig vor dem Pflanzen erfolgen , daß sich
die Schnittfläche noch mit dem vor Fäulnis schützenden
Wundkork überziehen kann . An jedem Teilstück mutz
sich mindestens ein Auge befinden . Die triebkräftigsten
Augen sitzen bekanntlich an der Krone der Kartoffel.
6. Mit Rücksicht aus das gebotene äußerste Haus¬

Bekanntmachung.
Die schon vorgerückte Jahreszeit und die jetzt natur¬
gemäß eintretende starke Lichtung der Kartoffelvorräte
durch das Auslesen von Saatgut mahnt zur iintzersten

Sparsamkeit kei der Verwendung der Kartoffeln.
Sich bei dieser Sparsamkeit zu beteiligen , ist die vater¬
ländische Pflicht jedes Einzelnen . Ich habe das Ver¬
trauen , daß das Gijrnbahnpersonal
, das in der Kriegs¬
zeit seine verstärkten Dienstpflichten in musterhaftester
Weise erfüllt , auch diese weitere vaterländische Pflicht
verständnisvoll und gern übernehmen und auch für die
Aufklärung außerhalb der Kreise der Verwaltung Sorge
tragen wird . Auf die folgenden Punkte mache ich be¬
sonders aufmerksam.
1. Bei der Aufkewahrnng
der Kartoffel » ist die
größte Vorsicht zu beobachten , damit sie nicht durch
Fäulnis oder durch zu starkes Austreiben verderben.
Nicht ganz tadellose Knollen sind zuerst zu verwenden,
damit sie nicht weiter Not leiden und auch andere Kar¬
toffeln nicht anstecken.
2. Aeutzerste Sparsamkeit ist beim Zubereiten der
Kartoffel in der Küche nötig . Es darf nicht mehr ge¬
kocht werden , als für die einzelne Mahlzeit unbedingt
erforderlich ist. Kartoffeln sollen ausnahmslos nur in
der Schale gekocht werden . Die in dem Schälen der
rohen Kartoffeln liegende Verschwendung menschlicher
Nahrungsmittel verstößt unirr den jetzigen N - etziilt-

«iffen

gegen die

vaterländischen pflichten.

Auch

nicht

ganz tadellose Knollen müssen, soweit dies nur irgend
angängig , in der Küche für menschliche Nahrung ver¬
wendet werden . Bei gutem Willen und zweckmäßiger
Behandlung läßt sich hierbei viel erreichen. Den Haus¬
frauen erwachsen dadurch neue Ausgaben . Ihre Familien¬
angehörigen müssen sich mit dem ihnen durch die Küche
Gebotenen abfinden.
3. Es ist unbedingt darauf zu halten , daß die vor¬
stehend behandelten Gesichtspunkte über die Auf¬
bewahrung und die Zubereitung der Kartoffeln von allen

halten mit den Kartoffelbeständen muß ganz allgemein
geprüft werden , ob nicht Flächen , deren Bestellung mit
Spiitkartoffelln bisher in Aussicht genommen war , mit
Gemüsen zu besetzen, oder mit Mohrrüben (gelbe Rüben)
und dergl . zu besäen sind. Zur Aussaat von Mohrrüben
ist jetzt die höchste Zeit . Jedensals müssen Setzlinge der
verschiedenen Kohlarten , von Speise -Kohlrüben und drgl.
in ausreichender Zahl jederzeit zur Verfügung stehen,
selbst aus die Gefahr hin , daß sie später nicht gebraucht
werden . Solche Heranzucht kann , wenn sie nicht bereits
anderweit gewährleistet ist, verwaltungsseitig (etwa je
für einen Betriebsamtsbezirk ) erfolgen. Der wiederholt
empfohlene und wegen der hohen dafür festgesetzten
Preise besonders einträgliche Bau von Frrihkartaffeln
darf dagegen , soweit Saatgut vorhanden oder noch zu
erlangen ist, «nter
keinen Umständen beschränkt
werden , denn es kommt jetzt darauf an , die Kartoffel¬
vorräte so rasch wie nur irgend möglich zu ergänzen.
Frühkartoffelln erfordern , woraus ich hier besonders auf¬
merksam mache, wegen ihrer kurzen Wachszeit einen
recht nahrhaften Boden.
Von diesem Erlaß wolle jede Direktion mit größt¬

möglicher Beschleunigung durch eine unbedingt
leistungsfähige Druckerei eine große Auflage in Buch¬
druck Herstellen lassen und dafür besorgt sein, daß jedem
Beamten und Arbeiter des Direktionsbezirks ein Abdruck
eingehändigt wird . Die Anweisungen über die Ver¬
teilung sind sofort nach Eingang dieses Erlasses auszufertigen , damit sie unmittelbar nach , Ablieferung der
Stücke aus der Druckerei abgehen .können . Mtt dem
Beginn der Versendung ist auch nicht zu warten , bis die
ganze Auslage abgeliefert ist.
Berlin , den 3. April 1915.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

I . V.: Stieger.

Veröffentlicht.
Höchst a . M .. den 23. April 1915.
Der Landrat : Klausel.

Grtra starke, pikierte

Kathol. Gottesdienst.
4. Sonntag nach Ostern, den 2. Mai 1915.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Generalkommunion des Marienvereins (Me¬
daillen anlegenl ) ; 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache; 9l/2 Uhr : Hochamt
mit Predigt . Die Kollekte ist für den
Kirchenbau. Nachmittags l 1/» Uhr : Kirchl.
Feier des 4. Stiftungsfestes der Marianischen
Jungfrauenkongregation mit Festpredigt u.
Aufnahme neuerMitglieder ».Aspirantinnen.
Für die Kongreganistinnen (mit Medaillen,
— ohne Hüte) bleiben alle Bänke im Kirchen¬
schiff vor dem Marienaltar frei. Nur die
3 älteste Jahrgänge der Schulmädchen haben
rechts und links neben dem Hochaltar Zu¬
tritt zu dieser Feier. Abends 7^ Uhr : Ge¬
meinsames Rosenkranzgebet in der Kirche.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . M.
(nur am Montag ), b) 7 Uhr Schulmesse.
Von Dienstag bis Samstag einschließ¬
lich fällt die 1. hl. Messe aus.
Montag : a) gest. hl. Messe für die s"t
der Fam . Lorenz u. Eva Lacalli und des
si Friede . Wolf (New-Iork ) ; b) gest. Engel¬
messe nach Meinung . Watternau.
Dienstag : 2. Sterbeamt für den im
Krieg gefallenen Paul Far >. Abends
Uhr : Maiandacht zu Ehren der Mutter¬
gottes mit Segen.
Mittwoch : 2. Sterbeamt für den
Jüngling Georg Joseph Ackermann.
Donnerstag
: 2. Sterbeamt für den
im Krieg gefallenen August Stephan.
Freitag : Amt zu Ehren des heil.
Herzens Jesu mit Sühnekommunion , röm.
Segen u. Litanei . Abends l l\2 Uhr : Mai¬
andacht zu Ehren der Muttergottes mit
Segen.
Samstag
: best. Jahramt für Andr.
Heibel. Nachmittags 4 Uhr : Salveandacht.
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag (Vorabend vom Herz-Jesufreitag ) von 4 Uhr, 2) Samstag Nachmit¬
tag von 4 Uhr und 3) Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: MorgenSonntag 31/2 Uhr im Saale des Gasthauses
»Zum Löwen "' : Religiös -weltl . Feier des
4.' Stiftungsfestes des Marienvereins , wo¬
zu außer den Ehren -Mitgliedern auch alle
Freundinnen der Jugendpflege herzlichst
eingeladen werden.
Das katholische Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
Sonntag Cantate , den 2. Mai 1915.
9 V2 Uhr

Hauptgottesdienst.

Wiederseh'n war seine
uncl unsere Hoffnung.
Der grosse Schmerz lässt sich
nur überwinden in dem Trost,
dass wir uns geliebter Mann
einst Wiedersehn.

Nach langer, banger Ungewissheit erhielt ich die schmerz¬
liche amtliche Nachricht, dass mein innigstgeliebter, herzensguter
Mann, Sohn, Bruder, Schwiegersohn, Schwager und Onkel

Reservist im Reserve -Infanterie -Rgt . Nr. 80, 9. Komp.
am 26. September in einem Gefecht in Frankreich den Heldentod
für das Vaterland erlitten hat, und zwar im Alter von 28 Jahren,
nach kaum zehnwöchentlicher glücklichster Ehe.

In tiefem Schmerze:
Frau Doretliea Schäfer geb. Knirr u. Mutter,

Sossenheim , Hauptstrasse 59.
Familie Jakob Schäfer , Gelnhausen.
Gustav Knirr, zur Zeit im Felde.
Adolf Kyling zur Zeit im Felde und Frau
geb. Knirr, St. Andreasberg i. Oberharz.

Gvangel . Ingendgrnppe : Sonntag
3 Uhr auf dem

Alt-tmth. Gemeinde.
Sonntag , 2. Mai vorm . 8 Uhr in der
evangel . Kirche: Hochamt mit Predigt.
Pfarrer Kaminski.

Stangenbohnen
zu verkaufen. L. Hochstadt , Hauptstr . 87.

empfiehlt

Frau August Weickert,
Gärtnerei Höchster Straße.
fötlittrtf
das Pfund zu 15 Pfennig
d ' l -' MllM - zu verkaufen. Dippenstr . 4.

Hauptstraße 110.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
behör, neu hergerichtet
, per sofort eventl.
später billig zu vermieten. Zu erfragen
bei Hessen
-Nassauische Gas-Aktiengesell¬
schaft Höchsta. M.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Oberhainstraße 1.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungen zu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung an
ruh. Leute zu verm. Dottenfeldstr. 16.

•(

Turn

- Verein

Sossenheim.

Nachruf!
Nach langer Ungewissheit erhielten wir die traurige Nachricht, dass

unser treues Mitglied

Georg1Schäfer
Reservist im Reserve =Infanterie =Rgt . Nr. 80, 9. Komp.
am 26. September den Heldentod gestorben ist. Wir werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.

Der Turnrat.

Schöne3- oder 2-Zimmer-Wohnung
per 1. Juni zu vermieten. Kronberger¬
straße 23.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungcn und eine
3-Zimmer-Wohnung zu vermieten bei
Jakob Noß, Höchsterstraße.
Eine schöne Wohnung mit Zubehör
zu vermieten. Taunusstraße 30.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 18.
Eine kl. Wohnung von 2 Zimmer u.
verm. Oberhainstr. 23.

Küche sofort zu

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

Evangelisches Pfarramt.

den 2. Mai nachmittags
Spielplatz.

sowie alle Sorten Gemüsepflanze«

Georgschäfer, Uhrmacher.

103/4 Uhr Christenlehre.
Mittwoch den 5. Mai 1915,
abends 8 Uhr : Kriegsgebetstunde.
Die Taufen sind von jetzt ab in der
Regel wieder in der Kirche im Anschluß an
die Christenlehre.

Salatpflanzen

€re §chäfl ;§ -Empfehlnng.
Hiermit der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zur
gell. Kenntnis, dass ich Eschbornerstrasse
19 mein

Schuhmaßlißr
-Geschäft

eröffnet habe. Trotz der hohen Lederpreise bin ich bereit jeden Auf¬
trag billigst und prompt auszuführen. Gleichzeitig empfehle ich mich
auch auf Geschirr - Sattlerei und bitte bei vorkommenden Arbeiten
um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.
Eine 2 -Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Mühlstraße 4.

Crauer-

Geis&Co
.,Schuhmacherei
u.Sattlerei.

Adam
Die Wohnung des l . Stockes im
vormals Kitzel'schen Haus (Kirchstr. 8)
nebst Zubehör soll wieder vermietet
werden. Meldungen beliebe man bei
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schönes, großes möbl. oder auch
dem Herrn Kirchenrechner Brum (Faul¬
mieten
bei August Fap, Maurermeister,
leeres Zimmer mit Balkon zu ver¬
brunnen) vorzubringen.
Kath. Kirchenvorstand. mieten. -Oberhainstraße 43, 2. Stock. Oberhainstraße 53.

liefert prompt die

Druckerei
R. Becker.

Amtliches

KkMtimchMgMM

für die

Kemckile

ächicheim.

Wöchentliche Gvatis-Keilase: JUnÜrievles AnterhaltnngKvlatt.
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und

zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 36.

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

Mittwoch den 5. Mai

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.

1915.

wieder falsches Papiergeld in großen Mengen in
Verkehr gesetzt worden. So werden fast jeden Tag
an die Polizeidirektion in Mü nchen Falsifikate einge¬
liefert. Namentlich sind die täuschend nachgeahmten
Hundertmarkscheine des Fälschers Brandweiners im
Ümlauf. Außerdem kusieren fals cheZw anzigmarkscheine,
die, wie die Polizei annimmt, im Juni vorigen Jahres
in Verkehr gesetzt wurden. Die neueste Erscheinung der
Banknotenfälscherei sind Zweimark-Darlehnskassenscheine
, von der eine Anzahl bereits dem Reichsbank¬
direktorium zur Begutachtung vorliegen. Die Falsi¬
fikate zeigen, daß die rote Farbe blasser ist als auf
den echten. Der Schriftenausdruckbei den echten
Bekanntmachung.
Scheinen ist dunkelgrün, während er bei den ge¬
Die Selbstversorger werden aufgefordert, ihre fälschten schwarz ist.
Mehlscheine
, gültig für die Zeit vom 16. März bis
— Vogelnester
. Unsere Singvögel
, namentlich
15. August 1915, im Zimmer 9/10 des Rathauses Drossel, Rotkehlchen
, Meise, Fink, Pirol und andere
abzuholen.
find z. Zt. beim Nesterbauen. Auf dem Spazier¬
Sossenheim , den 3. Mai 1915.
gange findet man in mehr als einem Strauche die
Der Gemeinde-Vorstand.
oft kunstvoll ausgestellten Sommerwohnungen dieser
kleinen
fröhlichen Sänger . Leider lebt im Herzen
Vergebung.
unserer Jugend teilweise noch immer nicht die ge¬
Die Cement- und Schlofferarbeiten für die nügende Ehrfurcht vor solch' einem Stückchen zarten
Abdeckung des mit Holzschwellen belegten Teiles des Erdenlebens, wie es ein Vogelnest mit seinem Inhalt
Pfuhlgrabens in der Niddastraße sollen vergeben darstellt. Ein uraltes Sprichwort sagt: „Wer in
werden.
der Jugend Vogelnester ausnimmt, der zündet im
Die Unternehmer wollen binnen 3 Tagen vor¬ Alter Häuser an", und wenn es auch schließlich in
mittags auf dem Bürgermeisteramt Zimmer 7 vor¬ Wirklichkeit nicht ganz so schlimm damit bestellt ist
sprechen.
und kindliche Freude öfter die Ursache ist, als häßliche
Sossenheim , den 4. Mai 1915.
Gesinnung, so sollten wir doch unseren Kindern aufs
Der Bürgermeister: Brum.
schärfste jede Berührung der Vogelnester untersagen.
Schon die Tatsache, daß ein Nest berührt worden
ist, genügt für manche besonders scheuen Vogelarten
Jmpfnug.
um es auf immer im Stich zu lassen. Also Rück¬
Die Impftermine
für Erstimpflinge finden
sichtnahme auf diese kleinen lieben Tierchen, die uns
Sossenheim , 5. Mai.
am 10. und 11. Mai, nachmittags 3 und 4 Uhr;
durch ihren Gesang erfreuen und sich daneben durch
kür Wiederimpflinge am 12. Mai, nachmittags
Vertilgung tausender schädlicher Insekten für uns
—
Gefallen
.
Noch
niemals
haben
Angehörige
3 und 4 Uhr, statt.
unserer Gemeinde in einer so großen Anzahl und viel nützlicher machen, als man im allgemeinen an¬
Die Nachschautermine für Erstimpflinge
zunehmen geneigt ist!
sind am 17. und 18. Mai, nachmittags 3 Uhr; auf so vielen europäischen Kriegsschauplätzen ge¬
fachten
.
Die
Weltgeschichte
wird
wohl
den
Winter¬
— Was soll man an deutsche Kriegsgefangene
für Wiederimpflinge am 19. Mai, nachmittags
feldzug
in
den
Karpathen
als
einen
der
schwierigsten
schicken
? Der „Ausschuß für deutsche Kriegsgefan¬
^ Uhr.
aller
Zeiten
bezeichnen
.
Auf
diesem
Kriegsschauplätze
gene
"
sendet
uns eine kleine Liste von Gegenständen,
Die Impftermine werden in der alten Schule,
ist auch einer unserer Gemeindemitglieder in treuer welche den Gefangenen in Feindesland willkommen
Hauptstraße 126, abgehalten.
Jmp flichtig sind alle im Jahre 1914 geborenen Pflichterfüllung für seinen Kaiser und für seine Volks¬ sein dürften. Darnach empfiehlt es sich, den Paketen
Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg geimpft genossen gefallen. Möge er in fremder Erde friedlich folgende Sachen beizulegen: Wollene Unterwäsche,
Hosenträger, Gummikragen, Taschentücher
, Hand¬
worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis die natür¬ ruhen.
Ungarn,
Karpathen
,
19.
4.
15.
tücher
,
Pantoffeln
mit
Ledersohlen
,
Lichter
,
Toiletten¬
lichen Blattern überstanden haben, ferner diejenigen
Sehr geehrter Herr Hedtler!
gegenstände
, Tabak und Pfeifchen(in Socken stecken
),
Kinder, welche in früheren Jahren wegen Krankheit
Leider
muß ich Ihnen die traurige Nachricht Lederfett, Schuh- und Kleiderbürsten
, Nähzeug,
zurückgestellt oder der Impfung vorschriftswidrig ent¬
zukommen lassen, daß Ihr lieber Sohn, unser Knöpfe, Briefpapier (Briefumschläge mit Seiden¬
zogen worden sind.
braver Kamerad, am 17. 4. 15 durch einen futter verboten), Kalender, Postkarten (ohne Kriegs¬
Wiederimpfpflichtig sind alle im Jahre 1903
Granatschuß den Heldentod fürs Vaterland ge¬ embleme), Notizbücher, Luntenfeuerzeuge
, Zeitschrif¬
geborenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg
fallen
ist.
Er
war
ein
tüchtiger
und
treuer
ten
und
Bücher
,
die
vor
dem
Kriege
gedruckt
wurden.
wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen
, welche
), Konserven,
>» früheren Jahren wegen Krankheit zurückgestellt Mensch, weshalb die ganze Kompagnie den Ver¬ Eßwaren (für Afrika in Blechdosen
lust aufs schwerste bedauert. Die ganze Kompagnie Suppenwürfel usw., jedoch keine Näschereien
, kon¬
oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft worden
spricht
Ihnen
hiermit
ihr
herzlichstes
Beileid
aus.
densierte
Milch
,
gemahlener
Kaffee
,
Tee,
Kakao,
find, soweit diese Kinder noch schulpflichtig sind bezw.
Möge ihm Gott ein gnädiger Richter sein. Und Tabletten zum Auffrischen des Wassers. Das Paket
e't'e Lehranstalt besuchen.
Sie, Herr Hedtler, lassen sich Sie den Verlust darf 5 Kilo wiegen und wird portofrei befördert.
Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krank¬
heiten wie Scharlach
, Masern
, Diphteritis
, Croup, Ihres lieben Sohnes nicht so schwer fallen, Briefe und Zeitungen sollen nicht ins Paket gelegt
denn so manche Frau Kinder mußten schon ihr werden; auch verwende man kein Zeitungspapier
Keuchhusten
, Flecktyphus
, rosenartige Entzündungen
Liebsten lassen. Und wieviele Opfer wird der als Packmaterial.
herrschen
, dürfen Kinder zu den Impfungen vorKrieg noch kosten
. Er ist ja den schönsten Tod,
iuufig nicht gebracht werden, auch haben sich Er¬
Beseitigung der englischen Pferdemoden.
den Tod fürs Vaterland gefallen. Seine bei Der—Leipziger
wachsene aus solchen Häusern vom Impftermin fern¬
Tierschutzverein
, Johannisgasse 14,
ihm Vorgefundene Sachen habe ich bereits an Sie schreibt uns : „Von England haben wir die Sitte
zuhalten. Derartige Fälle müssen dem Jmpfarzte
abgesandt. Wir alle aber wollen uns trösten übernommen, unseren Pferden durch das sogenannte
uor dem Impftermine gemeldet werden.
mit dem Spruche : „Was Gott tut, das ist wohl¬
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern, Pflege„Kupieren" die Schweifrübe zu kürzen. Es sind sich
getan." Besten Gruß A .
. Feldwebel.
Atern und Vormünder) werden ersucht
, ihre Kinder
nun alle Sachverständigen darüber einig, daß diese
— Den Heldentod starb der Pionier Andreas Handhabung unzweckmäßig ist. Die Pferde können
i'kzw. Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit
Auster
, ein Sohn des hier, Westendstraße
, wohn¬ sich mit kurzen Schweifen nicht genügend gegen die
Ungewaschenem Körper pünktlich zur Impfung und
haften
Invaliden
Auster
.
Am
24.
3.
d.
Js
. wurde Insekten wehren. Es geht ihnen deshalb viel von
^chschau zu stellen, andernfalls müssen die Kinder
Vermeidung der im Reichsimpfgesetz angedrohten er wegen Auszeichnung vor dem Feinde zum Ge¬ ihrer Ruhe und infolgedessen auch von ihrer Leistungs¬
Strafen auf eigne Kosten der Verpflichteten geimpft freiten befördert, 3 Tage später erhielt er das Eiserne fähigkeit verloren. Auch bei der Behandlung von
werden.
Kreuz zweiter Klasse und nach weiteren2 Tagen, am kranken resp. erholungsbedürftigen Pferden werden
Alle im Jahre 1914 auswärts geborenen 29. März, wurde er durch eine feindliche Sprengung -in der Regel bei den langschweisigen Pferden die
erdrückt.
Kinder sind unverzüglich hier zur Jmpfliste
besseren Ergebnisse erzielt, weil diese Tiere ruhiger
unzumelden.
— Die Siegesfeier. Der gestern gemeldetestehen und die Heilmittel so mehr zur Geltung kommen.
Sossenheim , den 5. Mai 1915.
große Sieg in den Karpathen wurde von den Schulen Zur rationellen Ausnutzung unseres Pferdebestandes,
..
Die Polizei-Verwaltung.
gefeiert, die heute sämtlich nach einem entsprechenden der einen Teil unseres Nationalvermögens darstellt,
ist es deshalb notwendig, daß wir die kurzschweisige,
Festakt ihre Pforten schlossen.
Bekanntmachung.
englische Pferdemode abschaffen und dafür eine lang—
Falsche
Banknoten
und
falsche
Darlehns¬
r ,, Morgen Donnerstag den 6. ds. Mts . fällt die
, deutsche Mode einsühren."
kassenscheine
. In der letzten Zeit ist in Süddeutschlandschweiftge
Atzung der Kriegsfürsorgekommission aus.

Bekanntmachung.
Auf Grund der §§ 1 und 4 des Gesetzes über
den Belagerungszustand vom 4. 6. 1851 und meiner
Bekanntmachung vom 21. 1. 15 (III b, Ib Nr . 247)
bestimme ich im Einverständnis mit dem Gouvernement
Mainz und der Kommandantur Coblenz für den
ganzen Bezirk des XVIII . Armeekorps:
1. Auf allen im Bereich des XVIII . Armeekorps
nach dem 1. Mai herzustellenden Kriegspostkarten
und Kriegsbilderbogen muß der Name und Wohnort
des Herstellers oder des Verlegers sowie das Datum
der Herstellung angegeben werden. Die Angabe
beider Adressen ist unstatthaft. An Stelle der ver¬
langten Adresse darf ein Firmenzeichen treten, wenn
dieses Firmenzeichen vorher dem zuständigen Landratsbezw. Kreisamt oder der diesem gleichgeordneten Be¬
hörde angemeldet und von dieser als ausreichend
anerkannt worden ist.
2. Nach dem 1. Mai hergestellte Kriegspostkarten
und Kriegsbilderbogen müssen
, bevor sie zum Verkauf
zugelassen werden, dem für die auf ihnen angegebene
Adresse zuständigen Landrats- bezw. Kreisamt oder
der diesem gleichgestellten Behörde zur Zensur vor¬
gelegt werden.
Frankfurt a. M ., den 20. April 1915.
Stellvertretendes Generalkommando 18. Armeekorps.
Der kommandierende General:
Freiherr von Gall , General der Infanterie.
Wird veröffentlicht.
Höchst a. M ., den 30. April 1915.
_
_
Der Landrat : Klause l.

Bekanntmachung.
Um festzustellen
, welcher Bedarf an Kartoffeln
für die Zeit bis Anfang September d. Js . für die
hiesigen Einwohner noch nötig ist, werden die Haus¬
haltungsvorstände ersucht,bis Donnerstag den6. Mai,
vormittags 12.Uhr, auf Zimmer 3 des Rathauses
die für den einzelnen Haushalt noch fehlenden Kar¬
toffelmengen anzugeben. Diejenigen Personen, die
ihren Bedarf nicht anmelden, laufen Gefahr, später¬
hin keine Kartoffeln zu bekommen.
Sossenheim , den 5. Mai 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

l^okal ^ ackricbren.

Die Lage in Oft und Melt.
Unser großer Erfolg bei Suwalki , die Winter¬

schlacht in Masuren, das Vordringen unserer Truppen
b^ Memel und die gescheiterte Offensive der Russen

um von da um Ipern Herumzugreisen und nach Süden
wieder abzubiegen.
Im allgemeinen verläuft die Front ziemlich parallel
der früheren Frontlinie , wie sie vor dem Angriff
unserer Truppen am 23. April auf diesem Teile des
westlichen Kriegsschauplatzesbestand. Wenn man nun
die gesamte Richtung unserer Front bei Ipern im
Vergleich zu früheren feststellen will, dann kommt
man zu folgendem Ergebnisse: Vor dem Angriff am
23. April lief unsere Front von Dixmuiden über
Bixschote und St . Eloi. wo jüngst heftige Kämpfe
mit den Engländern stattfanden. Jetzt berührt unsere
Front den Ipernkanal nicht mehr an zwei Stellen
wie früher, sondern schneidet ihn, wie bereits bemerkt,
nördlich von Ipern. _
camfrrt: o. st. i a. m.)

in den Karpathen haben zusammen eine beträchtliche
Veränderung der Front im Osten zu unseren Gunsten
bewerkstelligt. Eine Darstellung dieser neuen Front
wird darum von besonderem Interesse sein, weil sich
daraus klar ergibt, wessen Heer im Osten siegreich ist.
- Die neue Front beginnt an der Ostsee nördlich von
Memel, und verläuft südlich über den Njemen bis
Augustowo. Hier liegt sie ein wenig nach Südwesten
dem Lause des Rarem entlang an der russischen
Festungslinie Osirowiec—Ostrolenka ab und verläuft
von Lowicz aus weiter südlich über Tarnow und
östlich von Neusandek. Auf diese Weise ist der größere
Verschiedene
Teil Polens in unseren Händen.
(Von der mit. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten
.)
Von Galizien aus wendet sich die Front wieder
nach Osten, wo sie den Wall gegen das russische KarBier Millionen Mann russische Verluste.
vathenhcer bildet. Sie schneidet die Flußläufe des
Das Petersburger Blatt .Rustkij Invalid -, das
Dunasce, des Ondawa und des Labore, erreicht bei Organ des russischen Kriegsmiuistcriums . gibt die
Kurina --Stropkow am Schnittpunkt des Ondawa
Verluste der Russen bis zum 2. April n. St . auf
einen südlichen Punkt. Von hier aus geht sie weiter 71. 608 Offiziere an ; den vom .Rustkij Invalid^
nach Osten über Nagypolany . verläuft nördlich vom angegebenen Offiziersverlusten nach müssen die
Uzsoker Paß , von dem die Russen endgültig vertrieben Verluste der russischen Armee bis Anfang April
worden sind und den sie trotz ihrer furchtbaren An¬ 1 790 000 Köpfe ansmachen ; 1 234 000 Ge¬
griffe nicht wieder erobern tonnten. Weiter nach fangene und eine entsprechende Zahl von Kranken
Osten vorschreitend nähert sich unsere Front wieder find hinzuznrechnc». Die Einbuße der russischen
dem Dnjesir, begrenzt die Bukowina im Norden und Armee wäre demnach auf mehr als vier Mil¬
läßt nur einen ganz geringen Teil im Nordosten frei, lionen Menschen zu veranschlagen.
Ter unfähige Grostfürst.
ma sich die Front auf einer ganzen Strecke nach Süden
wendet und bis zum Pruth reicht.
Eine kürzlich aus Petersburg in Sofia eingetroffene
Die Front der verbündeten deutsch-ungarischen diplomatische Persönlichkeit erzählt, daß in russischen
Truppen reicht demgemäß von dem russischen Gestade höheren politischen und besonders in Hoskreisen eine
der Ostsee bis an die Bukowina in einer geschlossenen große
Bestürzung
und zugleich großer Un¬
Linie. Das ganze deutsche Gebiet ist vom Feinde wille geggen den Generalissimus
Groß«
srei, und unser Heer steht tief in Feindesland . Von fürsten
Nikolai
Nikolajewitsch
wegen des
Polen ist ein ungeheures Gebiet in einer von mehr unglücklichen Ausganges der Karpathenkämpfe herrsche.
als 53 000 Quadratkilometer mit rund fünf Millionen Von einer hochstehenden russischen Persönlichkeit sei
Einwohnern von unseren Truppen und den Truppen der Versuch des Durchbruchs der Karpathen als
unserer Verbündeten besetzt. Dagegen halten die Wahnsinn
bezeichnet worden, weil die russische
Russen nur einen Teil von Galizien in ihren Händen. Armee selbst im Falle eines gelungenen Durchbruchs
Die drei Offensiven der Russen haben ihnen bisher in eine Falle geraten und mit den Karpathen als
nur große Verluste gebracht, die nicht nur Menschen¬ Hindernis im Rücken vollständig abgeschnitten und
leben und Material betreffen, sondern auch eroberte von Vernichtung bedroht gewesen wäre. Es häufen
Gebiete.
sich die Stimmen , die den Großfürsten Nikolai als
Aus Ostpreußen wurden sie durch die Winierschlacht unfähig hinstellen. Auch die Lage derrussischen
in Masuren entscheidend geworfen, ihre Offensive Armee inPolen
wird als aussichtslos
gegen Posen und Schlesien, durch die bereits die bezeichnet. In den erwähnten Kreisen machen sich
Grenzen deutschen Landes bedroht waren, brach zu¬ viele darauf gefaßt, daß der jetzige Krieg für Ruß¬
sammen und brachte ihnen den Verlust eines großen ' land ähnlich wie der mandschurische Feldzug enden
Teiles von Polen , der von einer von Norden nach wird.
*
Süden laufenden Linie wenige Kilometer westlich
Munitionsmangel iu England.
von Warschau begrenzt wird. Auch die Bukowina,
die sie bereits völlig in den Händen hatten , wurde
Der Bischof von London erklärte nach seiner Rück¬
ihnen wieder von deutschen und österreichischen kehr von der Front in einer Rede, daß an jedem
Truppen entrissen. Das ist bisher der tatsächliche Tage, der ereignislos verlaufe, etwa 200 Engländer
„Erfolg" der drei russischen Offensiven. Man kann verwundet und 100 verstümmelt würden, und daß
hieraus erkennen, was die russischen Siegesberichte wöchentlich etwa 2100 Mann aus der Front auswert sind. Erfolge im Kriege sind mit Landgewinnen scheiden müßten. Dies sei großenteils eine Folge
verbunden. Muß ein Heer sich zurücksiehen und be¬ des Munitionsmangels.
Das
hahe ihm einsetzte Länder aufgeben, dann hat es Niederlagen er¬ General nach dem andern gesagt. Ferner sagte der
litten und ist geschlagen. Die Darstellung unserer Bischof, er sei mit der Überzeugung zurückgekehrt
, daß
neuen Front im Osten ist der beste Beweis daiür, daß der Krieg noch lange dauern würde. Er könne nicht
unsere Heere siegreich vorwärts geschritten sind.
begreifen, warum man der Nation diese Wahrheit
Aber nicht nur unsere Ostfront hat sich stetig zu verschweige. England habe den Krieg weder ge¬
unfern Gunsten verändert, auch durch den gewaltigen wonnen noch beinahe gewonnen, wie die Nation
Vorstoß unserer Truppen bei Ipern ist die Front
glauben soll.
unseres Heeres im Westen beträchtlich verändert
Trauer in Kanada.
worden. Während sie früher den Ipernkanal entlang
In Kanada herrscht tiefe Bewegung über die großen
ging und sich bei Bixschote nach Westen wandte , um Verluste, die die kanadischen Truppenverbände in der
dann nach Süden wieder abzubiegen, ist sie jetzt um vorigen Woche an der Iser erlitten haben. Im ganzen
rund 10 Kilometer weiter vorgerückt. Die wesent¬ Lande wurden die Flaggen auf Halbmast gesetzt
. Amt¬
lichste Neuerung ist die Überschreitung des Kanals liche Angaben über die Höhe der Verluste sind bislang
noch nicht veröffentlicht worden. Gerüchtweise verlautet,
durch unsere Truppen. Bei Steenstraate und Het Sas
ging bekanntlich unser siegreiches Heer üver den daß über 6000 an Toten, Verwundeten und Gefangenen
Kanal und setzte sich aus dem westlichen Ufer fest. im kanadischen Kontingent zu beklagen seien.
Kämpfe bei Swakopmund.
Die Front läuft darum jetzt hier bei Lizerne, das aus
dem westlichen Ufer des Kanals gelegen ist. und
Das Bureau Reuter meldet aus Kapstadt:
schneidet dann wenig nördlich von Ipern den Kanal,
50 Meilen nordöstlich Swakopmund erfolgte ein

Kriegsnacbncbten.

Ss brauit ein Kirf.

westen Schützengraben, der sich unmittelbar an den
Waldrand lehnte.
27J Erzählung von Max Arendt - Denart.
Sie waren am Tage elf Stunden marschiert und
(Kortletzung.l
hatten dann ohne jede Ruhe die schwierige Er¬
Aber in ihre Augen kam
Und mit grausamer Deutlichkeit stand plötzlich kundung ausgeführt.
die Masse derer vor dem geistigen Auge Ferch¬ kein Schlaf. Immer , wenn sich die bleiernen Lider
hammers , die schon diesem furchtbaren Kriege in den senken wollten, sahen sie vor sich das brechende
ersten heißen Tagen zum Opser gefallen waren. Auge der Toten, die da auf einsamer Waldwiese
Und derweilen rüsteten in Ost und West und Nord lagen. Und über sie hinweg flogen hinüber und
Millionen und Abermilltonen, die alle bestimmt i herüber die Geschosse
. Man sah sie nicht, man hörte
waren , in dem fürchterlichen Drama eine Rolle zu j nur das Pfeifen und ihr Au schlagen. Im allge¬
ivielen, von dem Hermann Ferchhammer in dieser ! meinen richteten sie keinen Schaden an ; nur auf
Nacht eine Szene miterlebt hatte.
dem rechten Flügel war einer der Deutschen gefallen.
Plötzlich knatterte es hinter ihnen am Waldes¬ Er hatte längere Zeit gezielt und war dabei zu
saum, gerade als sie sich anschickten
, die Anhöhe der weit aus der Deckung gekommen.
Ein Kopfschuß!
Chaussee zu gewinnen. Deutlich sahen die vier graue
Rauchwölkchen aussteigen, die im leichten Morgen¬
Hermann Ferchhammer hatte in seiner Kom¬
winde zerstoben. Uber sich und neben sich hörten pagnie den ersten Toten.
sie ein seltsames Pfeifen und Fischen und unmittel¬
Gegen Mittag zogen vier Maschinengewehre
bar hinter Richard Wehrlin wirbelten Sandspritzer auf. hinter dem dritten Schützengraben auf. dahinter
Die Sache wurde kritisch.
standen, noch völlig vom Walde verborgen, fünf
„Auf ! Vorwärts ! Marsch, marsch!" kommandierte leichte Feldgeschütze, während ein Kavallerie-Regi¬
Hermann Ferchhammer. und im Nu waren die ment, das abgesessen war , im Schatten der Bäume
vier auf den Beinen und jagten in langen Sätzen lagerte und dem Gewehrfeuer, sowie dem fernen
Donner der Geschütze lauschte.
den Schützengräben der Ihren zu.
Und kaum batten sie die erste Linie erreicht, so
„Vorläufig keine Entscheidung suchen!" Das
war die Losung für die Abteilungen, die hier die
begann auch hier das Feuern .
^
Zwischen das kurze und Helle Tack-Tack der Chausseeübergängeund die Waldlichtung hielten.
Und so lagen die Mannschaften untätig in den
Jnfanteriegewehre erscholl von Südwesien her aus
der Gegend von Thann das Gebrumme schwerer Schützengräben, während auch die andern hinter der
Artillerie. Dort hatten sich größere Abteilungen Front im Walde sich mit allerhand Allotria die Zeit
gegen Willweiler entwickelt. Es galt nun hier vertrieben.
die seindlichen Sireitkräste zu fesseln, damit sie nicht
Zwei Tage lang lagen die Kämpfenden so ein¬
in den Kamps der der Wiedereroberung der Kreis¬ ander gegenüber. Einmal- hatten die Franzosen
eine Umgehung versucht, aber das verheerende Feuer
stadt galt, eingreisen konnten.
Hermann Ferchhammer erstattete seine Me' dung der Maschinengewehre, deren Anzahl sich bedeutend
und verschwand bann mit seinen Begleitern im i vermehrt hatte, zwang sie wieder in die alte Stellung

neuer deutscher
Angriff mit drei Batterie«
auf Oberst Skinners ' Abteilung. Trotz der arttlleristischen Überlegenheit des Gegners gelang es. de«
Angriff abzuschlagen.

Kiuegsemgmffe.
23. April. In den Karpathen verlieren die Ruffe«
östlich des Uzsoker Passes einen starken Stützpunö24. April. Englische und französische Angriffe bei
Ipern scheitern unter schweren Verlusten für dst^
Feinde. Westlich des Ipernkanals erstürmen di«!
Unfern den Ort Lizerne. In der Champagne e«>
leiden die Franzosen starke Verluste. Im Ailly
walde haben die Deutschen Erfolge, im Priester,
walde machen sie Fortschritte.
25. April. Die Deutschen stürmen bei Ipern die
Ferme Solaert , die Orte St . Julien und Kerffelaer«Englische Gegenangriffe scheitern unter schwerste«
Verlusten. Eine schwere Niederlage erleiden die
Franzosen südwestlich von Combres. Mehrere
hintereinander liegende französische Linien werde«
von den Unfern durchbrochen. — Fm Osten werde«
einige Angriffe der Russen bei Ciechanow abg«wiesen. — An der Karpalhenfront erstürmen die
Verbündeten den von den Russen besetzten Berg
Oslitf. — Versuche der Engländer und Franzose«,
unter dem Schutz ihrer Kriegsschiffe an vier Punkte«
der Küste von Gallipoli zu landen, werden von de«
Türken zurückgewiesen.
26. April. Aus den Maashöhen geht der deutsche
Angriff vorwärts , mehrere Bergrücken bei Les >
Eparges werden von uns im Sturm genommen. —
In den Vogesen erobern die Deutschen den Harimannsweilerkopf wieder. — Einige russische Angriffe
bei Ciechanow in Nordpolen werden abgewiesen.
An der Karpathenfront erobern wir südöstlich
von Koziowa einen russischen Stützpunkt. Ei«
Angriff der Russen auf die Höhe Ostry bricht zu¬
sammen.
27. April. Englische Angriffe in Flandern , um de«
verlorenen Boden wieüerzugewinnen, brechen unter
schweren Verlusten zusammen. Auf den Maashöhe«
erringen die Deutschen weitere Erfolge. — Der
französische Panzerkreuzer „Leon Gambetta " wird
von einem österreichischen Unterseeboot im Adriati¬
schen Meer torpediert und sinkt. —Die Russen stelle«
ihre Angriffe in den Karpathen am Uzsoker Paß
und in den östlichen Frontabschnitten ein.
28. April. Abermalige Versuche der Engländer , das
in Flandern verlorene Gelände wieüerzunehme«,
scheitern unter schweren Verlusten für die Eng¬
länder. In der Champagne wird eine umfangreich«
französische Besestigungsgruppe von den Unser«
genommen und behauptet. Im Priesterwalde
erleiden die Franzosen schwere Verluste. Der
Hartmannsweilerkopf ist andauernd in unserm Be¬
sitz. — Auf dem östlichen Kriegsschauplatz gehen die
Unfern nordöstlich und östlich von Suwalki zur«
Angriff vor und besetzen russische Stellungen i«
Breite von 20 Kilometern. Erneute Versuche der
Engländer und Franzosen, sich an der Gallipoliküste
sestzusetzen
. werden von den Türken zurückgewiese
«— In den Karparthen werden zwei Munitionsdepots der Raffen in die Luft gesprengt. Russisch«
Vorstöße scheitern. Die österreichisch
-ungarische«
Truppen besehen Nowosielitza an der russische«
Grenze und rücken in Bessarabien vor.
29. April. Westlich und östlich des Kanals von Iper«
scheitern die fortgesetzten Angriffe der Feinde ii«
Feuer der Unfern. Französische Angriffe bei L«
Mesnil zersplittern blutig. Auf den Maashöhe«
dringen die Unfern vor. — Im Osten besetzen wir
das Dorf Kowale südlich von Kalwarja und erober«
bei Dachowo einen russischen Stützpunkt. — Ei«
russischer Vorstoß in den Karpathen im Oportai
wird zurückgewiesen
. — Beiden englisch-französische«
Landungsoersuchen auf Gallipoli werden die d«r
Kum-Kale gelandeten Truppen vollständig veriagtBei weiteren Flottenangrisfen auf den Dardanellen¬
eingang wird der französische Panzerkreuzer „I «-

zurück. Ein paar Stunden später hatte die Ka¬
vallerie, rechtzeitig auf dem linken Flügel jenseits der
Chaussee nach vorn gebracht, den Abzug der Gegner
in der Richtung nach Willweiler verhindert. So brach die dritte Nacht an, die Nacht, di«
dem Abend folgte, an dem der Kampf um die
Kreisstadt und die nahegelegene Grenzstadt am heftig¬
sten tobte.
Leutnant Karl Carsten hatte um Mitternacht
Hermann Ferchhammer aus dem Schützengrabe«
gewinkt:
„Wir müssen mit einigen beherzten und zuver¬
lässigen Leuten rechts ausschwärmen und in der
Flanke des Feindes weit ab von unsrer Stellung
sein Feuer auf uns ziehen. An unserm äußerste«
linken Flügel naht heute nacht die EntscheidungVon dem Gelingen unsrer Unternehmung hängt es
ab, ob wir den Feind auf Carieux oder Remiremom
zurückwersen können."
Ferchhammer wählte sofort die Mannschaften ausWieder war der junge Buchwaldbauer, Paul
Pigall und Artur Ferchhammer dabei. Außerdem
noch der junge Lebon, der sich schnell zum Motorfahrer
ausgebildet hatte.
Diesmal trat die kleine Abteilung — es war
eine stockdunkle Regennacht — ohne besondere Vor¬
sichtsmaßregeln ins Freie. Nach kurzer Zeit hatte«
sie am seitlichen Waldrand Posten gefaßt und
pirsckten sich nun Schritt iür Schritt an den Feind„Man sollte meinen, sie sind da drüben abgezogen,
flüsterte Lebon.
„Nicht doch," entgegnete Pigall , „unmittelbar vor
dem Waldessaum regt es sich."
^
Hermann Ferchhammer starrte eine Weile in das
schier undurchdringliche Dunkel, das sich immer mehr
zu verdichten schien und so alle Erscheinungen ver¬
wirrte. Als er sein Auge an die scheinbar schwarz«

anne d' Arc" in Brand geschossen
, ein englischer Torpedobootszerstörcr und zwei Transportdampser
sinken. Die wiederhergestellten englischen Linien¬
schiffe„Majestic" und „Triumph " sowie das Schlacht¬
schiff„Vengeance" werden durch türkische Granaten
getroffen.
80. April. Die Festung Dünkirchen wird von unseren
Truppen beschossen
. Ein Angriff von Zuarien und
Turkos östlich des Dpernkanals wird abgewiesen.
In den Argonnen erstürmen wir feindliche Schützen¬
gräben und machen Gefangene. Bei Flirey zer¬
splittert ein französischer Angriff. An der englischen
Küste wird die Befestigung Harwich durch deutsche
Luftfahrzeuge bombardiert . — Im Osten erreichen
unsere Vortruppen beim Vormarsch in Rußland in
breiter Front die Eisenbahnlinie Dünaburg —Libau.
Bei Kalwarja und Augustow zerschellen russische
Angriffe.

politische Rundfcbau*

Deutschland.
Landtagswahlkreise Glogau -Lüben ist bei
der Ersatzwahl Rittergutsbesitzer Aus demWinckel
(Logau, kons.) einstimmig zum preußischen Land¬
tagsabgeordneten
gewählt worden.
England.
* Die .Times ' erfahren, daß die Regierung beabffchtigt. eine Kommission zur Kontrolle
der
Kohlenausfuhr
einzusetzen .
Die englische
Kohlenförderung ist so vermindert, daß es dringend
notwendig erscheint, die Kohlen iür den eigenen
Verbrauch verfügbar zu halten. Die Produktions¬
verminderung wird für das erste Kriegsjahr auf
vierzig Millionen Tonnen geschätzt
, während der Be¬
darf der Admiralität zwölfmal so groß ist wie in
Friedenszeiten.
"über Amsterdam wird berichtet: Die in London
stattgefundene Vertreterversammlung von 100 000 eng¬
lischen unteren Postbeamten beschloß bei Ab¬
lehnung der Forderung der Kriegszulage
*Jm

ihrem Ermessen daraus Schwierigkeiten für die Gestellung des
Pferdeersatzes für die Feldtruppen und für die unbedingt not¬
wendige Ausbildung bei den Ersatztruppenteilen nicht er¬
wachsen. Anforderungen von Pferden aus den Zentral¬
pferdedepots dürfen aus solchen Ausleihungen nicht her¬
geleitet werden. Unter derselben Voraussetzung können
auch die zur Führung der Gespanne erforderlichen Mann¬
schaften für die Feldbestellung beurlaubt werden. Die
Landwirte müssen sich verpflichten, Mannschaften und
Pferde kostenstet zu verpflegen und gegebenenfalls auch
unterzubringen.

Unpolitischer Tagesbericht.
Merseburg . Zu der 900 Jahrfeier des Merse¬
burger Doms wurden neben anderen reichen Ge¬
schenken vom Kaiser für das Schiff des Domes
sechs kostbare Fenster gestiftet. Die Erinnerungsfeier
fand in dem anläßlich des Jubiläums restaurierten
Dom statt.
Meiningen . Der Gemeinderat hat jetzt die Anlage
eines Ehrenliains für Feldzugsteilnehmer beschlossen.
In dem Ehrenhain sollen nur deutsche Krieger von
1914 und 1918 gebettet werden.

nicht weniger als sechzehn Zentner Hafer in Säcken
verpackt, die ein schlauer Bauer dort versteckt hatte.
Die Militärbehörde hat den Hafer beschlagnahmt.
Petersburg . In der Fabrik für Sprengstoffe in
Okhta entstand eine Exvloston, die mehrere Gebäude
beschädigte und eine Werkstätte von geringer Bedeu¬
tung zerstörte. Die Arbeiten in der Fabrik werden
einige Tage lang unterbrochen sein, bis die Räume
von den Trümmern der zerbrochenen Fensterscheiben
gesäubert sind. Die Anzahl der Opfer ist noch nicht
festgestellt.__

Vermischtes.
Ein Seeumnnsftiick . An der Küste von Sizilien,
bei Terra Cavallo . sind zwei Segelboote mit
28 Deutschen unter Führung des Kapitäns Albert
Brefeld aus Hamburg eingeiroffen. Sie wurden
unter polizeilicher Bewachung nach Palermo gebracht,
wo sie erklärten, daß sie bei Kriegsausbruch von
Frankreich nach Spanien geflohen seien. Sie
kamen in den Segelbooten trotz der englischen und
französischen Kriegsschiffe über das Meer aus Spanien,
Zum

deutschenDorstoß gegen
Dünaburg
—
Libau.
Mit dem Vorstoß
der deutschen Trup¬
pen in breiter Front
auf der Linie Düna¬
burg —Libau ist ein
neuer Kriegsschau¬
platz geschaffen wor¬
den. dessen Bedeu¬
tung noch nicht über¬
sehbar ist. Jeden¬
falls widerlegt dieser
neue Angriff der
Deutschen die russi¬
sche Meinung , baß
der linke äußerste
Flügel der Deut¬
schen untätig bleiben
wolle.

den Streik.

Svanien.
"Der .Temps ' meldet aus Madrid : Der Sozia¬
listenkongreß
in
Ferrol zugunsten
des
Friedens
wurde von der spanischen Regierung
untersagt.
Ministerpräsident Dato erklärte, die
Maßnahme fei notwendig, da die Teilnehmer des
Kongresses nicht für den Frieden eintreten. sondern
Gelegenheit zu Ruhestörungen suchen wollen.
Balkanstaaten.
*Nach der Wiener .Politischen Korrespondenz' ver¬
lautet in bulgarischen Regierungskreisen, daß Minister¬
präsident Radoslawow bei seiner letzten Begegnung
mit dem serbischen und dem griechischen Gesandten
erklärte, die Fortsetzung der serbisch - griechi¬
schen Tr .uppenansammlungen
an der bul¬
garischen Grenze würde Bulgarien
zu Gegen¬
maßregeln
zwingen . Der Regierung nahestehende
Blätter wollen außerdem erfahren haben, daß Rados¬
lawow jede Abtretung serbisch-makedonischenBodens
an Griechenland den Dreioerbandgesandten gegenüber
als Kriegsfall bezeichnete. doch glaubt man in Sosta
nicht, daß Griechenland oder Serbien einen offenen
Konflikt mit Bulgarien heraufbeschwören werden.

Bochum . Die Händlereheleute Moses Löwenstein
sind in ihrer Wohnung von drei italienischen Ar¬
beitern. die sich durch Einbruch Eingang in das
Haus verschafft hatten , im Bett überfallen. Die
78 jährige Ehefrau wurde unter der Bettdecke erstickt.
Bei dem Mann ist der Mordversuch nicht geglückt. Er
erlitt aber bei dem Ringen mit den Mördern der¬
artige Verletzungen, daß er ins Krankenhaus gebracht
werden mußte. Die Täter konnten auf dem Bahnhof
verhaftet werden.
Goslar . Die Schreckenstat des 15jährigen Rudolf
Stegemann , der den 4Ve Jahre alten Knaben Betieis
aus Hannover im Sanatorium Theresienhof bet Gos¬
Leihweise Abgabe von Pferden für die Feldbe¬ lar im Ofen der Zentralheizung verbrannt hatte, hat
stellung. Das preußische Kriegsministerium hat. taut einen schnellen Sühneabschluß gefunden. Der iugendMitteilung des Deutschen Landwirtschastsrats , an sämt¬ liche Mörder hat sich im Gerichtsgesängnis das Leben
liche Generalkommandos folgende Verfügung erlassen:
genommen.
Wie hier bekannt geworden ist, haben Landwirte vielfach
Köln . Eine eigenartige Entdeckung machte ein
bei den Königlichen Generalkommandos und den Ersatz¬ Bürger auf einem Ausflug in der Gegend von Bergtruppenteilen die leihweise Überlastung von Dienstpferden
für die Feldbestellung beantragt . Da die rechtzeitige Gladbach. Vom Regen überrascht, suchte er Schutz
in einem dichten Busch, wo er den Eingang zu einer
Durchführung der Feldbestellung unter den jetzigen VerErdhöhle fand, die zu einem seit vielen Jahren still¬
bäitniffen von der größten Wichtigkeit ist, erklärt sich das
Kriegsministerium damit einverstanden, daß die Königlichen liegenden Vieiwerk gehört. Mit seiner Taschenlampe
Generalkommandos solchen Gesuchen entsprechen, wenn nach leuchtete er in die Höhle hinein und entdeckte dort

um auf dem Landwege nach Deutschland gelangen zu
können.
Soldat will er nicht werden ! Eine Lehrerin
an einer Berliner Gemeindeschule berichtet folgendes
wahre Geschichtchen
: In der untersten Klasse einer
Knabenschule fragt die Lehrerin einzelne Schüler, was
sie später einmal werden wollen. Die meisten sagen
natürlich : „Soldat !" — Ein schmächtiges Kerlchen
aber meint : „Soldat werd' ich nich. denn dann
schießen die Russen mir tot." Auf die Frage , was er
denn lieber werden wolle, sagt er : „Ich möcht"
Vater werden." Da wendet sich biitzscknell sein stäm¬
miger Vordermann um mit den Worten : „Dei mach'
man nich, denn zieh'n se dir doch in, bei weeß ick von
mein'n."

mehr geschossen
, und so stellte man zunächst auch
drüben das Feuern ein.
Langsam drang Hermann Ferchhammer mit seinen
Leuten weiter vor.
Als sie gerace wieder mit dem Feuern beginnen
wollten, klang hinter ihnen ein Hornsignal. Die
deutsche Kavallerieabteilung hatte sich zur Attacke ge¬
rüstet. Und ehe Hermann Ferchhammer sich noch
recht besinnen konnte, jagten tue Husaren wie die
wilde^Jagd an neu vorbei. Das Gewehrstuer war
das Signal gewesen.
Im Augenblick war der Nahkamps im Gange.
Die überraschten Schützen ivehrlen sich verzweifelt.
Aus ihren Hinteren Reihen wurde zwar noch immer
geschossen
, aber das Feuer mußte im Dunkel unwirksain bleiben und konnte vor allem auch nicht
mit dem nötigen Nachdruck unterhalten werden, weil
sich die Schützen zu Knäueln geballt inmitten der
deutschen Reiter befanden.
„Hurra ! Hurra !" klang es immer wieder. Mit
hochgeschwungenemSäde ! hieben die Husaren ein.
und bald befand sich der feindliche Schützenzug in
wilder Flucht in das Gehölz. Dort war für die
Husaren Halt geboten; denn im Schutze des dichten
Waldes hatten sich nicht nur die Fliehenden gesammelt,
dort standen auch Maschinengewehre.
Hinter Ferchhammers Patrouille hatten sich in¬
zwischen vier Halbzüge der Infanterie eingeiunden.
die nun dem Feinde in der Flanke saßen. Als er
sein Maschinengewehrfeuer aut die Kavallerie richten
wollte, die sich nach ihrer wohlgelungenen Attacke aus
dem Kohlfeld in den Schutz des Waldsaumes zurück¬
zog, begann die deutsche Infanterie ein mörderisches
Feuer.
Hermann Ferchhammer hatte sich mit seiner
Patrouille zu seiner. Abteilung gesellt, die Ober¬
leutnant Carsten mit herangesührt hatte.

Wie ganz anders ging es hier zu als in den
Schützengräben. Hier galt es . durch persönliche
Tüchtigkeit den Gegner aus dem Gehölz zu werfen.
Soweit das beim Dunkei und in dem Regen,
der wieder eingesetzt halte, möglich war , konnte
man erkennen, daß sich im Gehölz mindestens ein
ganzes Regiment Infanterie befand. Seltsamerweise
war die linke Flanke fast ungedeckt. Die Maschinen¬
gewehre waren weit in die Lichtung vorgeschoben,
so daß sie dorthin, von wo letzt die Deutschen vor¬
brachen. ihr Feuer nicht richten konnten.
Immer heftiger wird das Feuern aus beiden
Seiten . Bis endlich der Morgen zu dämmern be¬
ginnt.
„Sturm !" klingt's durch die Reihen der Deutschen,
und im Nu brachen drei Züge aus dem Laubwald
mit aufgepflanztem Seitengewehr hervor. Über die
Fahruratze geht es im feindlichen Kugelregen.
Hermann Ferchhammer stürmt als erster seines
Zuges den kleinen Abhang hinaus, dicht neben ihm
sein Bruder . Sie gewinnen zu gleicher Zeit die
Anhöhe. Aber plötzlich ist Artur von seiner Seite
verfchwunden. Die Waldenge zwang beim Slurm
die Kolonne in den Schußbereich der französischen
Infanterie , die sich hinter dichten Brombeerhecken und
auf Baumranzeln vortreffliche Deckung verschafft
hatte. Aber der Ansturm war unaufhaltsam. Vergevlich hatte der französische Kommandeur nun auch
die Maschinengewehre so in Steilung bringen lassen,
daß sie Dte schmale Fahrstraße beherrschten und so
das Andringen weiterer deutscher Infanteriekolonnen
verhindern konnten. Aber nur einen Augenblick steht
das Gefecht.

Volkswirtschaft.

Wand gewöhnt halte, bemerkte er etwa 50 Meter
seitwärts einen Lichtschein
. Er nahm den KrtmNecher ans Auge und es schien ihm. als ob da drüben
beim verdeckten Licht einer Autolaterne Befehle ausgeSeben wurden.
Piögtlch >am aus dem Unterholz, nur etwa
200 Meter vor ihnen, eine lange Schützenkette.
Der Regen hatte jetzt aujgehölt und einzelne lichte
Wolken schufen ein graues Dämmern . Hermann
Ferchhammer unterschied ganz deutlich die einzelnen
Gruppen des feindlichen Schützenzuges. Hart am
Walüsaum zog sich ein Kohlfeld entlang. Dort
lagerte der Schützenzug und begann in aller Ruhe,
als handele es sich um ein Kriegsspiel. Schanz¬
arbeiten.
Die deutsche Abteilung warf sich unter den dichten
Bäumen nieder. Und nun begann wieder das lang¬
same Vorwärtskriechen.
Hermann Ferch Hammer war vorne an. Als sie
uoch etwa 100 Meter vom Feinde entfernt waren,
er seinen Leuten zu:
. „Nun gilt es ! Schuß und Gewehr nieder muß
nns sein."
, Er gruppierte seine Mannen so. daß er mit
einem Bruder vorn in einem Abstand von drei
Metern lag : dahinter Lebon, Pigall und Richard
Wehrlin.
„Nun los !" rief Hermann.
Fast gleichzeitig knallten die fünf Gewehre.
^ Drei ' der feindlichen Schützen stürzten zusammen.
'Snt selben Augenblick aber kam Leben in den Zug.
Kommandoruje schallten und hundert Gewehrläufe
Achteten sich gegen den Waldrand , an dem weiße
Wölkchen entlang strichen.
Hermann Ferchhammer lag mit seinen vier Be¬
gleitern regungslos . Ein Kugelregen sauste über ihre
Kopfe hinweg. Aber von dieser Seite wurde nicht

Goiäene Morle.
Stolz im eigenen Bewußtsein ziemt dem Menschen
wohl ; Slolz vor andern ist lächerlich.
La Rochefoucauld.
Die Leiden sind wie die Gewiiterwolken : in der
Ferne sehen sie schwarz aus . über uns kaum grau.
DRUCK
»H. ARENDT
'3 VERLAG
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Sommer ^Lahrplan
vom 1. Mai 1915 ab.
Erklärungen : E. - ffiiljüge. . D. - Zuschlagspflichtige Schnellzüge.
S. nur Sonn- und Feiertags. — W. = nur Werktags. — Sa.
nur
Samstags . — Mo. - nur Montags.

Sodener Bahn.
fiüdift—Soden:
5.28 W„ 6.19, 7.22, 10.08, 12.18, 1.14, 2.19 8.. 3.36,
4.49, 5.40, 7.00, 8.00, 8.52, 11.32.

Soden- Höchst:
5.02 XV., 5.52, 6.44, 7.48, 11.19, 12.42, 1.38, 3.00 S„
4.00, 5.13, 6.04, 7.24, 8.26, 10.04.

Taunus -Bahn.
Höchst—Krankfnel:
5.25, 6.20, 7.09, 7.35, 9.05, 9.33, 9.60, 11.21, 12.25,
I .08. 2.31, 2.44,4 .13,5 .20,6 .23,7 .11 8. u. 8s .. 7.19, E 7.33V,
E 7.43 D, 8.17, 8.36 8.. 9.12 8 ., 10.31, 11.07 8.. 12.26.

Frankfurt—Höchst:
5.28, 6.14 8 .. 6.22, 7.04 8.. 7.12, 8.00, 8.12 S„ 8.21,
II .51, 12.50, 12.59, 2.28, 2.36 S„ 3.10, 4.06, 4.12, E 5.02 D,
5.21, 6.37, 7.30, 7.42, 8.24, 9.43, 11.26.

Höchst
—Wiesbaden:
5.42, 6.28 8.. 6.36, E 7.25, E 8.12, 8.25 8.. 8.35,12 .06,
E 1.04, 1.14, E 2.43, 3.23, E 4.19, 4.26, E 5.14 D, 5.36,
6.52, E 7.43, 7.56, 8.38, 9.58, 11.43.

Wiesbaden —Höchst:
4.23, 5.23, 6.10, E 6.56, E 8.28, 8.35, E 9.16, 10.23,
E 11.51, 12.08, 1.35, E 2.08, 3.15, 4.21, E 5.46, 6.10 Sa.,
6.17, E 7.01 D, E 7.11 D, 7.16, 8.14 8.. 9.31, 9.47 8 .,
11.30.

Kastei—Höchst:
4.38, 5.37, 6.25, E 7.11, E 8.42, 8.50, E 9.26, 10.38,
E 12.01, 12.22, 1.48, E 2.21, 3.30, 4.36, E 5.59, 6.24 Sa.,
6.32, E 7.10 D, E 7.20 D, 7.31, 8.30 8.. 9.45, 10.25 S„
11.44.

Ludwigs -Bahn.
Höchst—Frankfurt:
5.18, 5.26, 6.02 Mo., 6.11, 7.05, 7.11, 8.13, 9.12, 9.36,
11.41, 12.20, 1.21, 2.12, 2.41, 4.21, 5.34, 6.24, E 6.44, 7.03,
7.50 8., 8.50, 9.44.

Frankfurt—Höchst:
5.04, 6.15, 7.00, 7.36, E 8.00, 8.45, 9.45, 16.30, 11.53,
12.20, 12.54, 1.46 8.. 1.57, 3.14, 4. 18 Sa., 4.27, 5.10, 6.10,
6.30, 7.34, 8.42, 9.28, 11.10.

Höchst—Kimbnrg:
5.26, 7.22, E 8.10, 10.04 N, 12.15, 12.43 N, 2.05 N 8.,
3.33 N, 4.37 Sa., 4.46, 5.29 N, 6.52, 9.01 N, 11.29 N (So.
bis Limburg). N = bis Niedernhausen.

Fimbnrg—Höchst:
3.25 Mo., 4.08 Mo., 5.03, 7.40, 12.16, 4.22, E 5.25, 7.32.

Eppstein—Höchst:
4.50, 5.33 Mo., 5.39, 6.38, 9.08, 11.13, 1.44, 2.13,
5.05, 5.63, E 6.25, 7.22 8., 9.07.
_

— Postscheckverkehr
. Gar manche Vorgänge

Königsteiner Bahn.

des wirtschaftlichen Lebens denen bisher die meisten
Höchst—Königstein:
teilnahmlos gegenüberstanden
, sind durch die ein¬
6.26. 7.22 8.. 8.38, 9.10,12 .28, 2.18 8., 2.46 XV.. 2.55 8 ., dringliche Sprache des Krieges unserem Verständnis
5.20 XV.. 5.40, 7.08, 8.40, 11.32.
so nahe gerückt worden, daß jetzt ihre Bedeutung
Königstein—Höchst:
und
Wichtigkeit von den weitesten Kreisen des Volkes
5.00, 6.17, 7.27, 8.20, 10.35, 12.20 8.. 1.15, 4.30, 6.20,
klar erkannt wird. Daher u. a. der bewunderns¬
7.31 XV., 7.50 8 ., 9.48.
werte Eifer, die Goldmünzen an die Reichsbank
abzuführen; jeder weiß eben, welche Bedeutung die
Verschiedenes.
Sammlung des Goldes zur Stärkung des Goldschatzes
— Der Feldpaketdienst
. Bei der Versendungder Reichsbank hat. Aber auch die übrigen Zahlungs¬
von Paketen an mobile Truppen handelt es sich um mittel dürfen wir nicht unnötig in Schubfächern,
, Geldschränken ansammeln und sie dadurch
eine militärische Einrichtung. Die Beteiligung der Geldkästen
Postverwaltung beschränkt sich darauf, die Pakete dem Verkehr entziehen. Der Scheckverkehr muß in
anzunehmen und dem in der Heimat befindlichen viel größerem Umfang als bisher an die Stelle der
Militär -Paketdepots auszuhändigen. Die bei den Barzahlungen treten. Die Gebühren des Postheimischen Postanstalten aufgelieferten Pakete dürfen scheckoerkehrs sind jetzt so niedrig, daß sich jeder, der
bis 10 kg schwer sein. Das Porto beträgt 5 Pfennig auch nur einen mäßigen Zahlungsverkehr hat, ein
für das kg , mindestens jedoch 25 Pfennig. Größere Konto beim Postscheckamte eröffnen lassen sollte. Er
Güter im Gewicht über 10 kg bis 50 kg sind bei denke nicht, daß es auf seinen geringen Zahlungs¬
den Eisenbahn- Eilgut- und Güterabfertigungen auf¬ verkehr nicht ankomme; denn viele wenige machen
zuliefern; dabei sind die Frachtkosten(nebst 25 Pfennig ein viel. Je mehr Konten, desto mehr können die
Rollgeld) im voraus zu entrichten. Mit der Weiter¬ Zahlungen der Kontoinhaber untereinander durch
leitung der Pakete von den Militär - Paketdepots nach einfache buchmäßige Uebertragung ohne Inanspruch¬
dem Felde und der Zustellung an die Truppen hat nahme von Geld abgewickelt werden. Die Gebühr
die Post nichts zu tun, dies liegt vielmehr in den für eine solche Ueberweisung beträgt — ohne Rück¬
Händen der Heeresverwaltung. Hiernach ist es un¬ sicht auf die Höhe der Summe — nur 3 Pfg.
— Bezahlt den Handwerker
. In der Kriegs¬
richtig, für das Ausbleiben der an Heeresangehörige
im Felde abgesandten Packele bis 10 kg stets die zeit hat der Handwerker zweifellos einen schweren
Postverwaltung verantwortlich zu machen. Diese Stand . Bei ihm häufen sich die wirtschaftlichen
, die der Kriegszustand nun einmal mit
hat nur die Beförderung von der Aufgabepostanstalt Erschwernisse
zum Militärpaketdepotzu vertreten, wobei Verluste sich bringt. Seine Hilfskräfte sind ins Feld gezogen,
oder große Verzögerungen nahezu ausgeschlossen sind. oft ist auch er selbst noch zur Fahne geeilt, so daß
Die Schwierigkeit liegt in der Beförderung der Pakete der Frau die ganze Sorge für das Geschäft bleibt,
in Feindesland, namentlich wenn militärische Oper¬ das sie mit ungenügenden Kräften notdürftig über
ationen stattfinden. Auch die dem Truppenteil ob¬ Wasser halten muß. Dazu tritt noch eine falsche
liegende Zustellung der Pakete an den Empfänger Sparsamkeit des Publikums. Man glaubt, an allen
, und bedenkt
ist keineswegs so leicht ausführbar, wie das Publikum Wirtschaftsbedürfnissen sparen zu müssen
vielfach annimmt. Viele Beschwerden der Absender dabei nicht, daß man bei unangebrachter Sparsamkeit
von Feldpaketen darüber, daß diese nicht angekommen manche Handwerkerfamilie in schwere Bedrängnis
seien, erweisen sich als nicht zutreffend, weil sie zu bringt. Es gibt tatsächlich Leute, die jetzt die Schuh¬
früh erhoben waren. Außer den vorstehend erwähnten sohlen vier Wochen länger tragen, die sich mit einer
Feldpaketen an mobile Truppen kommen noch Pakete zerbrochenen Fensterscheibe behelfen und ausgefranste
an Heeresangehörige in Garnisonen des deutschen Beinkleider tragen, nur um nicht den Schuhmacher,
Reichs in Betracht. Diese sind — mit Ausnahme den Glaser und den Schneider zu bemühen, obwohl
der Standorte in den elsäffischen Kreisen Altkirch, ihnen die nötigen Mittel reichlich zur Verfügung
Mülhausen, Gebweiler, Thann und Colmar — stehen. Das ist ganz verkehrt. Wer es nur irgend
, sondern dafür
jederzeit zugelassen und unterliegen den Vorschriften kann, der soll sich nicht einschränken
und Taxen des Friedensdienstes
. An Militärpersonen sorgen, daß auch andere etwas verdienen. Das ist
! Und gerade der Handwerker hat
in festen Standorten in den vorgenannten elsäffischen eine Kriegspflicht
Kreisen können nur Pakete mit Ausrüstungs- und jede Unterstützung sehr notwendig. Darum soll man
Bekleidungsstückenbefördert werden, wenn sie unter bei ihm auch keine Schulden machen, sondern ihn
. Denn die Rohstoffe sind sehr teuer
der Aufschrift der in Betracht kommenden Truppen¬ sofort bezahlen
geworden und müssen auch sofort bezahlt werden.
teile und Militärbehörden abgesandt werden.

5-]hark
$cbein verloren.

Kathol . Gottesdienst.

Abzugeb. geg. Belohnung Lindenscheidstr
. 21.

Donnerstag
: 2. Sterbeamt für den
im Krieg gefallenen August Stephan.
Freitag : Amt zu Ehren des heil.
Herzens Jesu mit Sühnekommunion, röm.
Segen u. Litanei. Abends ll%
7 Uhr : Mai¬
andacht zu Ehren der Muttergottes mit
Segen.
Samstag : best. Jahramt für Andr.
Heikel. Nachmittags 4 Uhr : Salveandacht.
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag (Vorabend vom Herz-Jefufreitag) von 4 Uhr, 2) Samstag Nachmit¬
tag von 4 Uhr und 3) Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Den Heldentod kür da» Vaterland fand am 17. April in den
Karpathen unser lieber Sohn, Bruder, Schwager, Onkel und Neffe

Gvongel . Gottesdienst.

im Alter von 29 Jahren.

das Pfund zu 12 Pfennig
MW * zu verkaufen. Dippenstr. 4.

Hauptstraße 110.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬

Ersatzreservist

im Infant .=Regt . Nr. 221, 6. Komp.

In tiefer Trauer:
Familie Ludwig Hedtler , Sossenheim.
„
Philipp Hofacker , Sossenheim.
„
Karl Zahn, Offenbach a. M.
Heinr . Hedtler und Frau, Frankfurt a. M.

Mittwoch den 5. Mai 1915,
abends 8 Uhr: Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Gesangverein

„Lreundschafts-(Llub".
Zusammenkunft
Der Vorstand.

CurnUcrein

Todes

'Anzeige

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung,
dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen innigstgeliebten
Mann, unseren guten Sohn, Bruder, Schwiegersohn, Schwager, Onkel,
Neffen und Vetter

Jahresversammlung
1. Geschäftsbericht.
2. Kassenbericht.
3. Turnbericht.
4. Behandlung eingegangenerAnträge.
5. Wünsche und Anträge.
Anträge sind bis zum 8. Mai abends
schriftlich einzureichen.
Um vollzähliges Erscheinen aller Mit¬
glieder wird dringend gebeten.

Der Turnrat.
Wohnung

WUjUvvv

• zu vernneteu

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Oberhainstraße I.

Eine schöne Wohnung mit Zubehör
zu vermieten. Taunusstraße 30.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 18.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

findet Samstag den 8 . Mai , abends 9
Uhr im Vereinslokal statt.

Tagesordnung:

Oberhainstraße 53.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen und eine
3-Zimmer-Wohnung zu vermieten bei
Jakob Roß, Höchsterstraße.

im Vereinslokal („Frankfurter Hof").

Die diesjährige

mieten bei August Fay, Maurermeister,

Schöne3- oder 2-Zimmer-Wohnung
per l . Juni zu verm. Kronbergerstr.23.

Samstag , den 8. Mai, abends 9 Uhr

Sossenheim.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
behör, neu hergerichtet
, per sofort eventl.
später billig zu vermieten. Zu erfragen
bei Heffen-Nassauische Gas-Aktiengesell¬
schaft Höchsta. M.

nach kurzem, schwerem Leiden im Alter von
rufen.
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Jahren zu sich zu

Die trauernden Hinterbliebenen.
I. d. N. : Frau Christina

Schäfer

nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 5. Mai 1915.
g findet statt : Freitag , den 7. Mai , nachmittags
r, vom Trauerhause Dottenfeldstrasse 11

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Eine 4—5-Zimmerwohnung od. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Schöne 2- Zimmer- Wohnung an
ruh. Leute zu verm. Dottenfeldstr. 16Eine kl. Wohnung von 2 Zimmer u.
verm. Oberhainstr. 23.

Küche sofort zu
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Ur. 37.
Bekanntmachung.
Nachdem die Musterung und Aushebung
der militärisch nicht ausgebildeten Landsturm¬
pflichtigen der Jahrgänge 1874 bis einschließ¬
lich 1869 angeordnet worden ist, findet solche für
den Aushebungsbezirk Höchst in der Zeit vom
10. bis einschließlich 19. Mai ds . Is . im Gast¬
haus „Kasino ", hier, Kasinostratze 6, vor¬
mittags 7 Uhr beginnend, wie folgt statt:
Am Dienstag den 18. Mai für die Land¬
sturmpflichtigen der Gemeinde Sossenheim.
Die betreffenden Landsturmpflichtigen fordere
ich hierdurch auf, zu dem angegebenen Termin
bei Vermeidung der gesetzlich angedrohten Strafen
pünktlich, sauber gewaschen und in reinlicher Klei¬
dung zu erscheinen.
Die Papiere über die von den Ersatzbehörden
erhaltenen Entscheidungen (Landsturmfchein pp.)
sind mitzubringen.
Wenn Gestellungspflichtige durch Krankheit
am Erscheinen verhindert find, so haben sie recht¬
zeitig ortspolizeilich beglaubigte ärztliche Atteste
über ihre Erkrankung beizubringen. Kreisärztliche
Atteste bedürfen der Beglaubigung nicht.
Gemütskranke, Blödsinnige Krüppel usw. sind
vom persönlichen Erscheinen entbunden, haben in¬
des über ihren Zustand vor dem Musterungs¬
termin ein amtsärztliches Attest dem Unterzeich¬
neten vorzulegen.
Die behördlich zu einem geordneten und ge¬
sicherten Betrieb der Eisenbahnen, der Post , der
Telegraphie und der militärischen Fabriken als
unabkömmlich anerkannten Landsturmpflichtigen
sind von der persönlichen Gestellung im Musterungs¬
termin befreit, haben aber die Unabkömmlichkeitsdescheinigungen spätestens im Mnsterungstermin
einzureichen.
Sollten noch Landsturmpslichtige vorhanden
sein, die es bisher unterlassen haben, sich zur Land¬
sturmrolle anzumelden, so wollen dieselben dies
umgehend im Kreishaus Zimmer Nr . 8 nachholen.
Höchst a. M ., den 5. Mai 1915.
Der Civil-Vorsitzende der Ersatzkommisson:
Klauser.
Bekanntmachung.
Seitens des Kriegsministeriums ist bestimmt
worden, daß gelegentlich der Musterung und
Aushebung der militärisch nicht ausgebildeten
Landsturmpflichtigen der Jahrgänge 1874 bis
einschließlich 1869 auch alle wegen zeitiger Un¬
tauglichkeit bei der Kriegsaushebung 1915
zurückgestellten Militärpflichtigen zu mustern
und bei Tauglichkeit auszuheben find.
Die Musterung und Aushebung der zurückgestellten Militärpflichtigen der Jahrgänge
1894 und 1895 findet für den Aushebungsbezirk
Höchst

Elfter

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

Samstag den 8. Mai
Bekauntmachirug.
Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom letzten
Mittwoch werden die Haushaltungsvorständeersucht,
ihren Kartoffelvedarf von jetzt bis l . September
ds. Is . am Montag den 10. ds. Mts . vormittags
von 8—12 Uhr auf dem Rathaus Zimmer 3 an¬
zumelden. Wer jetzt nichts anmeldet, kann später
seitens der Gemeinde Kartoffeln nicht mehr bekommen.
Diejenigen, die ihren Bedarf schon bestellt haben,
wollen am Dienstag, den 11. ds. Mts . nachmittags
4 Uhr im Pfarrhofe erscheinen
, um die Kartoffeln,
die heute eingetroffen sind, in Empfang zu nehmen.
Sossenheim , den 8. Mai 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Landwirte , versichert gegen Hagel.
Im Interesse des einzelnen Landwirtes liegt es,
daß die in der jetzigen Kriegszeit besonders wertvolle
Ernte gegen die Gefahren geschützt wird, die ihr
durch die gerade im letzten Jahrzehnt gewaltig ge¬
stiegene Hagelgefahr drohen.
Es sollte daher kein Landwirt unterlassen, die
bevorstehende Ernte gegen Hägelschlag zu versichern.
Anmeldungen werden im Zimmer 9/10 des Rathauses
entgegengenommen.
Sossenheim , den 8. Mai 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Bekanntmachung.
Die Herren Vorsteher der Brotbezirke werden
gebeten, die Empfänger der Karten über den Abgang
von Personen zu befragen, weil in jeder Woche
Personen zum Militär eingezogen werden.
Sossenheim , den 8, Mai 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

1915.
— Gegen die unanständige Frauen-Kleidung.
Im neuesten„Amtsblatt des Bistums Limburg" ist
folgende Verfügung enthalten: „Die Klagen über un¬
anständige Kleidertracht eines Teiles der Frauen¬
welt wollen selbst in dieser ernsten Kriegszeit nicht
verstummen. Sogar zum Gottesdienst und zum
Empfang der hl. Sakramente erscheinen bisweilen
Frauen und Mädchen in einer Kleidung, die nicht
nur den Geistlichen in Verlegenheit bringt, sondern
auch die schärfste Kritik aller ernsten Laien heraus¬
fordert. Daher sehe ich mich zu der Anordnung ge¬
nötigt, daß jene Personen, die mit tiefausgeschnitte¬
nen Kleidern oder mit bloßen Armen erscheinen
, bei
Austeilung der hl. Kommunion übergangen werden.
Vorstehenden Erlaß wollen die hochwürdigen Herren
Seelsorgsgeistlichen am Sonntag nach dem Empfang
dieses Amtsblattes von der Kanzel verlesen
. Limburg,
den 3. Mai 1915. Der Bischof: ff Augustinus,
vclt. Göbel."
— Eine hochherzige Tat des Kommunalland¬
tages. Es ist noch nicht genügend beachtet worden,
daß laut Beschluß des Kommunallandtages vom
Donnerstag, den 29. April d. Is . der Bezirksver¬
band des RegierungsbezirksWiesbaden für jeden
durch Tod fälligen, bei der Naffauischen Kriegsoerstcherungsa. G. gelösten Anteilschein einen Zuschuß
in Höhe von JL 25.— zu der bedingungsgemäß nach
der Abrechnung sich ergebenden Endsumme gewähren
wird. Dies stellt eine ganz ansehnliche Schenkung
seitens des Bezirksoerbandes an die Hinterbliebenen
der betr. Versicherten dar, wenn man bedenkt
, daß
nach den bisherigen Anmeldungen durchschnittlich auf
jeden gefallenen Kriegsteilnehmer ca. 3 gelöste An¬
teilscheine entfallen, die freiwillige Schenkung des
Bezirksoerbandes also durchschnittlich pro Person

JL. 75.— beträgt . Die Summe , die der Bezirks¬
verband im ganzen als freiwillige Spende gewähren
wird, läßt sich in ihrer endgültigen Höhe heute
natürlich noch nicht angeben. Da bis jetzt bereits
ca. 1900 Anteilscheine als durch Tod fällig gemeldet
wurden, beläuft sich der Zuschuß jedoch heute schon
auf mehr als 47 000 JL. Neben dieser namhaften
Ablieferung von Säcken.
Diejenigen, die noch im Besitze von Kartoffel¬ Schenkung des Bezirksverbandes kommen noch in
säcken sind, werden aufgefordert, diese umgehend im Betracht die Spenden der Landwirtschaftskammer
und des Vereins Nassauischer Forstwirte mit zusammen
Rathause abzugeben.
JL 2000 .— sowie der Beitrag der LandesverstcherungsSossenheim , den 7. Mai 1915.

Bekanntmachung.
Es sind noch einige Zentner trockene Schnitzel
auf dem Bürgermeisteramt abzugeben.
Sossenheim , den 8. Mai 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

Der Gemeinde-Vorstand.

Achtung Jngendkompauie!
Morgen Sonntag den 9. Mai ds. Is . findet
eine Vorbesichtigungsämtlicher Jugendkompanien
des Kreises Höchst durch den Herrn Landrat auf dem
Griesheimer Exerzierplätze statt.
Antreten der hiesigen Jugendkompanie um 12stz
Uhr. Es ist Pflicht eines jeden Jungmannes be¬
stimmt und pünktlich zu erscheinen.
Sossenheim , den 8. Mai 1915.
Die militärische Leitung.

im Gasthaus „Kasino", hier, Kasino¬

straße 6, wie folgt statt.
„ Am Mittwoch den 26 . Mai ds . Is . für
sämtliche zurückgestellten Militärpflichtigen der
Gemeinde Sossenheim.
Die Militärpflichtigen fordere ich hierdurch auf,
an dem Tag frühzeitig und spätestens bis 7 Uhr
worgens sauber gewaschen und in reinlicher
Kleidung zu erscheinen, damit bis zum Beginne
aes Aushebungsgeschäfts, 8 Uhr, ihre Verlesung
Und Aufstellung beendet ist.
Die Musterungsausweise sind mitzubringen.
Wenn Militärpflichtige durch Krankheit am
Erscheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig
vrtspvlizeilich beglaubigte Atteste des behandelnden
Arztes über ihre Erkrankung beizubringen.
Das Mitbringen von Stöcken, sofern solche
uicht gebrechlichen Personen als Stütze dienen, ist
untersagt.
Die Borstellnng und Musterung der Militär¬
pflichtigen erfolgt jahrgangs - und gemeindeweise.
Höchst a. M ., den 5. Mai 1916.
Der Civil-Vorsitzende der Ersatzkommission:
Klauser.

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

l- okal-^ achrichten.
Kofferchrim
, 8. Mai.

— Den Heldentod fürs Vaterland erlitt wieder
ein braver verheirateter Mann von hier und zwar
der Vizefeldwebel Adam Hermann Lacalli , der
vor einigen Tagen wegen großer Tapferkeit vor
dem Feinde vom Unteroffizier zum Vizefeldwebel
befördert wurde. Der tapfere Krieger zog als ge¬
meiner Soldat ins Feld und war vorgeschlagen
fürs Eiserne Kreuz.
— Das Eiserne Kreuz erhielt der zum Unter¬
offizier beförderte Karl Malter von hier, der bei
einer Maschinengewehr
-Abteilung auf dem östlichen
Kriegsschauplätze tätig ist. Er ist ein Sohn des
verstorbenen Werkmeisters Joseph Malter in der
Niddastraße.
— Auf die Bekanntmachung betreffend erneute
Bestandsaufnahme der Mehl- und Getreidevvrräte
auf der letzten Seite des Blattes machen wir noch
besonders an dieser Stelle aufmerksam.

Anstalt Hessen-Nassau in Kassel in Höhe von

JL 3000 .— . Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß
Anteilscheine für die Nassauische Kriegsverstcherung
a. G. bei der Naffauischen Landesbank und ihren
Stellen stets noch gelöst werden können.

Mus dem Gerichtsfaal.
— Höchsta. M ., 5. Mai. (Schöffengericht.)
Drei junge Burschen aus Sossenheim , G., St . und
B., haben einen Müllergesellen abends verhauen.
Zwei der Angeklagten wurden mangels Beweis frei¬
gesprochen
; der dritte steht zur Zeit im Felde. Gegen
ihn kann vorläufig nicht verhandelt werden. — Der

FahrburscheH. aus Frankfurt a. M . ist angeklagt,
weil er in Sossenheim Brot direkt von seinem
Brotwagen ohne Brotmarken in zwei Fällen verkauft
hat. Der Angeklagte gibt an, dies aus Mitleid
getan zu haben. Er wird zu der geringsten zulässigen
Strafe von 30 Mark bezw. 60 Mark verurteilt.
— Wiesbaden, 6. Mai. (Ein Liebesdrama .)
In einer Eisenbahnbauhütte im Nieder Wald er¬
schoß vor einiger Zeit der 25 Jahre alte Fabrik¬
arbeiter Adolf Graf seine Geliebte, die Ehefrau des
Schreinerpoliers Heinrich Berlinghofs aus Höchst
a. M. und brachte sich dann selbst zwei Schüsse bei.
Während die Frau bald darauf starb, kam Graf,
der die Tat auf Anstiftung seiner Geliebten voll¬
bracht hatte, mit dem Leben davon. Weil er einen
Menschen auf dessen energische Willensbetätigung
vorsätzlich ums Leben gebracht hat, verurteilte ihn
die Strafkammer in Wiesbaden zu der geringsten
gesetzlichen Strafe von 3 Jahren Gefängnis unter
Aufrechnung von 10 Wochen Untersuchungshaft.

Mas wird Italien tun?

d'Annuncios Brandrede den Stein ins Rollen
bringen ? Wie rief er in die taumeltolle Menge?
„Hier wird Italien neugeboren und größer gemacht.
Garibaldi will es. und für ein größeres Italien
müssen die Italiener alles opfern. Glücklich sind die
Jugendlichen, die Gesunden, die Kräftigen, die reinen
Blutes , die Hungrigen und Durstigen nach Ruhm,
die sich für das größere Vaterland opfern. Glück¬
lich die, die mit dem Siegeskranze gekrönt, aus den
Kämpfen zurückkehren
, denn sie werden das neue
Rom sehen, die neugeschmückte Stirn Dantes , die
siegreiche Schönheit Italiens ."
Die Entscheidung steht nahe bevor. Auch die
Regierung muß nun erklären, ob sie den Weg wandeln
will, der, an der Seite der Zentralmächie Italiens
Weltmachistellung sicherte, oder ob sie. auf die Ver¬
sprechungen des Dreiverbandes bauend, den Pfad in
eine ungewisse Zukunft einschlagen will. Bald muß
es sich zeigen, ob die ruhige vernünftige Überlegung
siegt, oder jene Hysterie, deren Wortführer d' Annuncio
ist und die es möglich gemacht hat, daß man in
Italien , wo man die Deutschen kannte und schätzte,
die dummen Mären von den Greueltaten der deutschen
Soldaten glaubte. Eine schicksalsschwerere Ent¬
scheidung hat selten eine Regierung zu treffen gehabt:
das Wohl und Wehe Italiens — seine ganze Zukunft
hängt von dieser Stunde ab.
Westmaim.

zwanzigtausend
bis
dreißig tausenv
Mann in die Rekrutierungslisten eintragen ließen.
Bisher seien einschließlich der Kolonialtruppen und
der kanadischen und australischen Kontingente 2 600 090
Mann unter den Waffen, ungerechnet der Mann¬
schaften, die in Kanada , Australien und Südafrika
ausgebildet werden.
3 « 00 « Mann Verluste.
Nach türkischen Berichten ist das englischfranzösische
Unternehmen
gegen
die
Dardanellen
vollständig
ge >cheitert.
Man nimmt an, daß die Verbündeten an Toten»
Verwundeten und Gefangenen 30 000 Mann ver¬
loren haben. Demgegenüber sind die türkischen Ver¬
luste gering.

Wenn man nach den Berichten urteilen wollte, die
über die Garibaldifeier aus Genua zu uns kommen,
so stände Italien jetzt in seiner Schicksalsstunde
, berett, das Schwert zu ziehen und an der Seite des
Dreiverbandes in den Weltkrieg einzugreifen. Der
Tag von Quarto sollte, nach dem Willen der Schreier,
die Entscheidung bringen. Dort ward die Erinnerung
an Italiens Einigung lebendig, denn von Quarto aus
begannen die Tausend unter Führung Garibaldis
ihren weltberühmten Zug gen Sizilien (5. Mai 1860).
Italia fara da se ! Italien wird's aus eigener Kraft
schaffen. Das war der Wahlspruch der todesmutigen
Männer, unter denen auch Deutsche und Ungarn sich
befanden.
Italien hat's geschafft. Inwieweit seine eigenen
Kräfte zur Erreichung des von den besten Italienern
so heiß ersehnten Zieles ausreichten, inwieweit es an¬
Deutschland.
deren und den Deutschen zumal die Erreichung dieses
Zieles verdankt — sei jetzt nicht untersucht. Die
* Der Reichstag
tritt am 18. Mai, nachmittags
Italiener wissen selbst am besten, was das neue
2 Uhr zu seiner 10. Plenarsitzung zusammen. Aus der
Italien den Deutschen verdankt. Heute steht Italien
Tagesordnung steht ein Rechnungsbericht über den
vor einer Entscheidung, die bestimmend für seine
Haushalt des Schutzgebietes.Kiautschou vom Jahre
werteren Schicksale werden wird. Soll es dem
I960 und der Gesetzentwurf zur Einschränkung der
Drängen der Feinde Deutschlands und ÖsterreichVerfügungen über Miet - und Pachtzinsforderungen.
Ungarns nachgeben und sich ihnen zum Kampf gegen
Die Vorlagen, die die Grundlage dieser Beratung
seine Drcibundgenossen anschließen? Soll es dem
bilden, sind inzwischen dem Reichstage zugegangen.
wüsten Schreien der Gassenpolitiker zum Trotz bei
Frankreich.
Verschiedene
leinen Bundespflichten bleiben ? Italien ist aus sich
"Ein
Redakteur
des
römischen Blattes .Concordia',
selbst gestellt und muß den Weg finden, den es
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
der in diesen Tagen Frankreich bereist hat. entwirft
gehen will.
Der Hartniannsweilerkovf — deutsch.
eine anschauliche Schilderung der dort herrschenden
Die italienische Regierung hat gewisse Forderungen
Zustände. Zunächst stellt der
Den
fortgesetzten wahrheitswidrigen französischen bedenklichen
an Österreich gestellt, und niemand kann erwarten,
der monar¬
daß sie mit leeren Händen aus den Verhandlungen Berichten über den Besitz des Hartmannsweilerkopfes Redakteur die ungeheure Zunahme
fest, die mit einer unver¬
gehe, die zwischen Österreich und Italien slattsinden. tritt ein in Zürich eingetroffenes Telegramm des chistischen Agitation
Österreich ist entschlossen
, den Forderungen Italiens
schweizerischen Kriegsberichterstatters Oberst Müller hohlenen Feindseligkeit gegen die Republik Hand in
habe alles Ansehen
io weit wie möglich entgegenzukommen
, so weit, wie scharf entgegen. Oberst Müller stellt fest: „Ich habe Hand gehe. Poincarö
Dagegen herrsche allgemeine Begeisterung
ne erlüllt werden können, ohne die Ehre und das die deutschen Stellungen auf dem Hartmanweilerkopf verloren.
und Sympathie für den König von Belgien. Wenig
LedenLinteresse Österreich-Ungarns zu schädigen. Noch begangen und mich persönlich davon überzeugt,
Zuneigung hegen die Franzosen für die neutraien
ist das letzte Wort nicht gesprochen
, und solange es
alle für sie taktisch
Nachbarn, von denen man annimmt, daß sie nicht
nicht gesprochen ist, darf man an der Hoffnung fest- daß die Deutschen
nach freiem Willen gewählten von allzu glühender Freundschaft für die Franzosen
halten, daß die italienischen Staatsmänner sich nicht wichtigen und
beseelt sind.
dazu herbeilassen werden, jene — merkwürdige Politik Stellungen und Beobachtungspunkte festinHänden
Balkanstaaten.
haben.
zu treiben, die zu treiben ihnen die Kriegshetzer an*Die griechische Presse beschäftigt sich seit einigen
Erfolge deutscher Unterseeboote.
sinnen, daß sie es verschmähen werden, ihren bis¬
Ausführlichkeit mit den
herigen Bundesgenossen in den Rücken zu fallen.
Holländischen Berichten zufolge hat ein deutsches Tagen mit bemerkenswerter
im Mittelmeer
und be¬
Jedenfalls hat die Regierung sich nicht durch die Unterseeboot drei englische Fischdampfer aus Wünschen Italiens
Begeisterung der Straße festlegen wollen, und hat, Hüll versenkt. Die Besatzungen trafen wohlbehalten dient sich hierbei einer überaus heftigen Sprache.
als sie erfuhr, daß der Dichter Gabriele d'Annuncio in Hüll ein. — Zugleich gibt Reuters Bureau be¬ Der dem Minister des Auswärtigen ZopraghoS nahe¬
stehende .Messager d'Athönes' schreibt: Italien hat
(den Deutschland wie viele andere Fremde verwöhnt kannt, daß noch fünf weitere
englischeFischund verhätschelt hat) eine wüste Brandrede halten dampfer in der Nordsee von deutschenA-Booten nicht das geringste Recht auf seine riesigen Ansprüche
in Kleinasien. Es soll sich auf die Adria beschränken,
will, aus eine Teilnahme an der Denkmal-Enthüllungs- versenkt worden seien.
aber nicht den Versuch machen, durch eine überaus
feier verzichtet. Freilich, wer dar aus entnehmen wollte,
Deutsche Fliegcrtätigkeit.
anfechtbare Haltung aus der gegenwärtigen Lage'
daß die Regierung damit den Kriegshetzern eine end¬
Aus Petersburg wird berichtet, daß über Riga
Vorteile zu ziehen, und nicht in Kleinasien ähnliche
gültige Absage erteilt hat. würde bitter irren. Dam
Methoden verwenden wie auf dem Balkan und be¬
sind die nationalen Leidenschaften im nördlichen und mehrfach deutscheFliegerzuAufklärungszwecken
erschienen, ohne Bomben abzuwerfen. Zugleich kommen sonders in Albanien.
mittleren Italien zu stark entflammt.
Nachrichten aus Peris , Lyon und Genf über eifrige
Schweizer Blätter wußten nach dem Mailänder
*In Persien greift die Bewegung
gegen den
immer mehr um sich. In Teheran
.Secolo ' zu berichten, daß Italien bereits an Öster¬ Tätigkeit deutscher Flugzeuge. Danach erschienen Dreiverband
reich-Ungarn Mindestforderungen in Form eines Flugzeuge über Nancy. Lunöville, Dünkirchen. Epinal trägt man sich mit dem Gedanken der Beseitigung
Ultimatums gestellt habe. Die Nachricht ist sicher und Remiremont. — Alle diese Flugzeuge kehrten der belgischen, russischen und englischen Kontrolle.
unzutreffend. Man muß sich noch mit Geduld wohlbehalten zu ihren Truppenteilen zurück. Sie Eine von zweitausend angesehenen persischen Kauf¬
wappnen. Es wäre töricht, zu behaupten, daß es uns geben am besten Zeugnis dafür, daß die Offensive leuten Unterzeichnete Petition an den Gemcinderat
unserer Gegner auch auf diesem Gebiet von uns verlangt sofortige Befreiung vom Einflüsse des Drei¬
gleichgültig sein kann, ob sich Italien , unser bisheriger
verbandes und Vereinigung mit den Türken. Es
Bundesgenosse, der nach dem Buchstaben des Bünd¬ ergriffen worden ist.
*
kam anläßlich der Debatte über die Einführung der
nisvertrages nicht verpflichtet war. für ÖsterreichDie englische Armee bei Upern schmilzt
allgemeinen Wehrpflicht zu stürmischen Kund¬
Ungarn und Deutschland die Waffen zu ergreisen,
zusammen.
gebungen
gegenRußland
und England.
nun sich unseren Feinden beigesellen wird oder nicht.
Man weiß, daß seit länger als einem Monat ver¬
Eine Zuschrift an die .Times ' sagt, englische Offi¬ In Jspahan hat sich eine deutsch-türkische Partei ge¬
trauliche Verhandlungen zwischen Wien. Rom und ziere bei Nvern hätten geäußert, man solle sobald wie bildet. Es wird lebhaft im Sinne eines Anschlusses
an den Heiligen Krieg agitiert.
und mehr Munition
Berlin schweben, die die Erfüllung gewisser nationa- möglich mehr Soldaten
ältischer Wünsche Italiens und damit zugleich die schicken
, wenn man überhaupt noch eine englische
Amerika.
Bewahrung einer wohlwollenden Neutralität zum Armee bei Dpern vorsinden wolle. — Nach einer Er¬
*,©era*
meldet
aus
New Bork : Hier ist die
Gegenstände haben. Man weiß aber auch, daß die klärung des kanadischen Kriegsminisiers verloren Gründung einer deutsch-irischen Werbungsgesellschaft
französischen Lockungen und englischen Drohungen allein die kanadischen Truppen in Flandern zwischen gegen
die
Neutralitätsverletzungen
groß und schwer sind. Frankreich kann Vorteile in dem 22. und 80. April 5403 Mann an Toten und Ver¬ des Präsidenten
Wilson erfolgt. Die NeutralitätsTunis , Korsika und im französischen Saoorien bieten, wundeten.
Verletzung wird in der Zulassung der Waffenausiuhr
Kitchcuers neue Armee.
England mit dem Abschneiden der Zufuhren wichtiger
nach England und Frankreich erblickt. Der Werbungs¬
Bedarisartikel, wie Kohle und Getreide drohen.
Der Londoner Berichterstatter des .Temps' meldet, gesellschaft sind die bedeutendsten Politiker der nach
Soll nun der Tag von Quarto entscheiden, soll daß sich in der letzten Zeit wöchentlich sünfundder letzten Präsidentenwahl gegründeten Rooseoelt«

poUtifcbe Riaidfcbau.

Kriegenacbricbten.

Cs brault ein Ruf.
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Erzählung von Max Arendt

- Denart.

fKoktfebiiNki
.l

Dann kracht plötzlich ein Schuß, der den Lärm
der Kampfer ubertönt. Das Tack-Tack der Gewehre
und das Rattern der Maschinengewehrewird von
dem fürchterlichen Getöse verschlungen. Vom Waldessäum herüber, wo die Schützengräben der Deutschen
lagen, war der Schuß gekommen. Dort hatte der
Kommandierende noch zu rechter Zeit zwei Feld¬
geschütze an die Front bringen lassen, die nun in
kurzer Zeit mit verderbenbringendem sicheren Feuer
die feindlichen Maschinengewehre zum Schweioen
bringen.
. , ®,ai™* ™ar , kür die Infanterie der Weg über
die Fahrstraße sreigeworden. Freilich der Sieg war
noch nicht erkochten
, denn die Franzosen, im Vertrauen aut ihre Übermacht, verteidigten hartnäckig
jeden Baum und Strauch . Ein blutiger Bajonett¬
kampf brachte endlich den Ausschlag. Der Feind zog
nordwärts in der Gegend aus Beifort ab, noch
immer von der deutschen Kavallerie verfolgt.
Die Kolonnen sammelten sich. Nun erst ließ sich
der Verlust übersehen. Hermann Ferchhammer ver¬
mißte aus feinem Zuge allein 23 Leute. Ein
wehes Gefühl beschlich ihn , und plötzlich fuhr es
ihm siedend heiß zum Herzen: auch sein Bruder fehlte.
Auf der Fahrstraße und am Rande des Kohl¬
feldes. wo der Kampf am heftigsten gewesen war.
jumten die Ambulanzen nach Verwundeten. Die
Kolonne batte noch eine halbe Stunde Ruhepause,
ehe der Marsch nach Willweilcr angetreten werden
sollte.
Schnell sprang Hermann Ferchhammer über den
Braven auf den Fahrdamm , wo w-brere Sanitäts¬

soldaten die Schwerverwundeten sorgsam auf Decken
„Schwer, sehr schwer." flüsterte er. „Es wird das
gebettet halten.
Auge kosten."
Zwei Ärzte waren bereits um sie bemüht. Angst¬
Der Feldwebel wandte sich zum Sammelplatz.
voll spähte Ferchhammer jedem einzelnen in das blasse Jetzt war es nicht Zeit, bangen Gedanken nachGlicht.
zuhängen.
Die Zahl der Blutenden schien ins Ungemessene
Die Kolonnen traten an und fort ging es in der
zu wachsen und eine bange Hoffnungslosigkeit be- Richtung nach Willweiler. die Kavallerie, die das
mächtigte sich seiner.
heutige Gefecht so siegreich eingeleitet hatte, als
Da brachten die Männer vom Roten Kreuz Flankendeckung etwa 300 bis 600 Meter rechts voraus.
wieder einen.
Schon nach zweistündigem Marsch kam Will¬
Hermann Ferchhammer sah ihn forschend an. weiler in Sicht. In das Dunkel der Nacht stiegen
Eine Unsicherheit kam über ihn. War dieser da Flammensäulen aus brennenden Dörfern. Die Kamp'wirklich sein Bruder ? Da lag einer auf der Bahre sront dehnte sich jetzt von Willweiler bis zur Kreis¬
regungslos und aus einer Wunde überm Auge stadt und darüber hinaus in weitem Bogen bis nur
rann Blut . Und diese schmerzverzerrten Lippen, die Grenze, dort, wo die kleine Garnisonstadt lag, die noch
krampshast geschlossen waren, hatten noch vor einer immer in den Händen der Franzosen war.
»!*
Stunde mit ihm liebe Worte getauscht.
„Wasser!" stöhnte der Verwundete. Gebt mir zu
Die beiden Kompagnien nebst vier Geschützen und
trinken!
den beiden Halbzügen Kavallerie standen etwa
Hermann beugte sich über ihn und reichte ihm auf halbem Wege zwischen Frankenhausen und
seine Feldflasche, die der andere gierig leerte.
Willweiler. dort, wo ein Hohlweg den Höbenzug
„Kennst du mich!" fragte Hermann Ferchhammer durchbricht, der in vielen Windungen vom Ostabden Bruder.
hang der Vogesen herkommt. Zur Linken eine
Artur schlug die Augen auf. und es schien, als ob ziemlich liefe Kalkgrube. Dort galt es sich vorläufig
er sich mühsam in die Wirklichkeit zurücksinden müsse. festzusetzen
: denn vom Oberkommandlerenden war
„Grüße sie von mir, Bruder ! Grütze den Vater." Befehl ergangen, daß die Neuangekommenen, mit
Hermann Ferchhammer lauschte atemlos ; er wollte Ausnahme der Kavallerie, in der Reserve bleiben
noch den Namen hören, von dem sein Bruder ge¬ sollten.
sprochen hatte. Aber der Verwundete rührte sich
Ferchhammer lag mit seinem Zuge aus einer
nicht mehr.
kleinen Anhöhe, über die etwa zwanzig Meter höher
„Ariur !" ries der junge Einödbauer. „Artur, eine Kanzel ( des Fetsgesteins hinausragte. Das
wen soll ich grüßen !?"
graueuvOlls Gebrumme der Kanonen schwieg keinen
Aber jenen umfing tiefe Bewutztlösigkeit.
Augenblick
. Seit vierzehn Stunden hatten sowohl
Aus dem Dickicht wurden Signale geblasen.
die Deutschen, als auch die Franzosen, die in der
Hermann Ferchhammer beugte sich über seinen Kreisstadt gut verschanzt tagen, immer wieder neue
Bruder und küßte die weiße Stirn.
Reserven herange lüyrt.
t'ji’
schienen die Mannschaite«

Sattei
und
eigeireten.

eine Anzahl Senatoren des Kongreffes

*,Rußkoje Slowo ' meldet aus Wladiwostok : Die
Regierung in Washington ließ in Peking erklären , sie
werde im Falle eines chinesisch - japanischen
Konflikts
neutral
bleiben.

Aste».

.

* Reuters Bureau meldet aus Tokio , man glaube
allgemein , daß die Regierung ein Ultimatum
an
China erwäge . Die japanische Presse betrachte
Chinas Antwort auf die japanischen Forderungen nur
als Versuch, die Verhandlungen auf die lange Bank
SU schieben._
_ _

Volkswtrtfcbaft
Erleichterungen
für den Bezug von Grieß . Dem
Verl. Börs.-Cour. ' wird geschrieben: Der Bundesrat hat
in seiner letzten Sitzung eine Verordnung beschlossen,
durch die der Verkehr mit Grieß neu geregelt wird.
Aus Grund der Verordnung für den Verkehr mit Ge¬
treide und Mehl vom 26. Januar 1916 ist alles Mehl
beschlagnahmt worden. Dazu gehört auch Grieß. Ver¬
schiedene Bundesstaaten haben angeordnet, daß Grieß
nur gegen Brotkarten abgegeben werden darf, während
auch vielfach der Handel von Grieß ohne Brotkarten zuge¬
lassen ist. Jedenfalls wird einem Kommunalverband der
Grießoerbrauch auf seinen Mehlbedarfsanteil angerechnet.
Grieß wird bis zu 40 oder 60 Prozent , je nach der Be¬
schaffenheit des Weizens, gezogen. Und infolgedessen ist
gegenwärtig die Herstellung von Grieß nicht möguch.
Da es sich aber um ein wichtiges, schwer entbehrliches
Nahrungsmittel handelt, hat der Bundesrat eine Regelung
getroffen, die eine Versorgung des Marktes mit Grieß
ermöglicht. Die Grießerzeugüng liegt in Deutschland in
ben Händen einer kleinen Zahl von Mühlen . Ihnen
wird in Zukunft von der Zentral -Einkaufsgesellschaft die
ersorderliche Menge an Mahlgut zugewiesen werden,
wogegen die Mühlen die Verpflichtung übernehmen,
daraus Grieß zu erzeugen und ihn zur Verfügung der
Zentral - Einkaufsgesellschast zu Hallen. Diese wird
wiederum den Vorrat nach örtlichen Bedürfnissen den
Kommunalverbänden zuweisen.
Ostpreußens
Aufblühen . Die Heimkehr der ostpreußischen Flüchtlinge vollzieht sich jetzt ziemlich regelwäßig. In der letzten Zeit wurden in Berlin fast täglich
vom Polizeipräsidium 85 bis 100 RückfahrtscheinlegitiWallonen ausgestellt. Andererseits ist auch die Zahl der
Flüchtlinge nicht unbedeutend, die in Berlin selbst und m
der Provinz Stellung gesunden haben.__

Außerdem zweifelie er in mündlichen Äußerungen die
Siege der Deutschen an und bezeichnete einen seiner
Kollegen als Schwöb . Mit Rücksicht auf die besondere
Gefährlichkeit der deutschfeindlichen Treibereien des
Angeklagten verurteilte ihn das Kriegsgericht zu acht
Monaten Gefängnis.
Ravensburg . Die drei seit Oktober 1914 im
Felde stehenden Obergymnasiasten , die Fähnriche
Hohl . Reichte und Schell sind zu Osstzieren befördert
worden . Alle drei waren im Sommerhalbsahr 1914
noch Schüler des hiesigen Gymnasiums . Reichle ist
mit 16V- Jahren jetzt wohl . der jüngste aktive Leut¬
nant " des 13. (Württembg ) Armeekorps und wohl
auch der ganzen deulschen Armee.
Sckaffhausen . Hier ist vor einigen Tagen der
hundertste Zug mit krtegsuntauglichen Verwundeten
angekommen . Damit beträgt die Zahl der durch die
Schweiz geführten Personen annähernd 60 000.

Zur

Vermischtes.
Neue österreichische Postwertzeichen
( lkriegSmarken ). In Österreich sind neben den bisherigen
Freimarken neue Postwertzeichen (Kriegsmarken ) zu
3, 6. 10. 20 und 35 Heller ausgegeben worden , die
auch für den Verkehr von Österreich nach dem Reichs¬
postgebiete gelten . Die neuen Wertzeichen enthüllen
bildliche Darstellungen aus dem Kriege , und zwar:
Infanterie
im Schützengraben . Kavalleriepatrouille.
30.5-Moiormörser in Feuerstellung . Großkampfschiff
und Flugzeug. _

Goldene Morte.
' Die Naiur ist kein selbständiges Wesen, sondern
Gott ist alles in seinen Werken .
Herder.

angeblichen „Hungersnot“ in Deutschland.

1. Specksei'en, alles Speckieiten! 2. 800 000 Säcke Mehl und 100 000 Säcke Bohnen. 3. 40 000 Tonnen Heringe, die
4. Lübecker Fleischhalle, in der täg ich 600 Rinder geschlachtet
zur Ernährung der russischen Gefangenen dienen sollen. werden.
Was man von den Berichten in den Leitungen der
feindlichen Pressen über den Nahrungsmittelmangel in
Deutschland gelesen hat, dürfte im allgemeinen wohl be-

Clnpolitifcber"Cagesbencbt
. Berlin . Ein 80 jähriges Ehepaar , die Wendlanüschcn Eheleute , sind in Neu -Wustrow i. d. M . bei
einem Brande ums Leben geiommen . Der hochbe¬
sagte, schwerhörige Mann erwachte infolge starten
Aualms und sah seine Frau in Flammen stehen. Er
bemühte sich vergeblich , die Flammen zu ersticken.
Als Hausbewohner hinzucilten
, war die Frau schon
tot . Der Ehemann hatte schwere Brandwunden
erlitten und ist bald darauf , vermutlich infolge der
Aufregung gestorben.
Frankfurt
a . M . Der älteste Sohn des Prinzen
Friedrich Kar ! von Hessen, Schwagers
des Kaisers,
Prinz Friedrich Wilhelm von Hessen, der zu Beginn
des Krieges eine Verwundung erlitten hat und nach
seiner Wiederherstellung zu seinem Regiment zuruck¬
gekehrt war . hat . wie die .Frankfurter Nachrichten
hören , einen Autounfall erlitten . Dabei zog sich der
Prinz einen Oberschenkelbruch und eine Schulter¬
verstauchung zu. Er wird in den nächsten Tagen
Sur ärztlichen Behandlung in Frankfurt a. M . emtreffen.
nv, Stratzbnrg
(Elf.). Der Beamte der elsässischen
Riaschinenbaugesellschaft in Grafenstaden Karl Rhem
bekundete seit Kriegsausbruch
andauernd deutschleindliche Gesinnung . Er gab dieser insbesondere tn
einem für das Ausland bestimmten Briefe offen Aus¬
druck. machte darin die durch den Krieg notwendrg
gewordenen Maßnahmen lächerlich und sprach davon,
daß das Volk nach einem baldigen Frieden lechze.

eines Zusammenstoßes mit dem japanischen Dampfer
„Daichimaru " gesunken. 30 Mann seien ertunken.

Stockholm . In Anwesenheit des Königs , des
Kronprinzenpaares , der übrigen in Schweden anwesenden Mitglieder der Königssamiste . der Regierung
und der Kammerpräsidenten fand in Gothenburg der
Stapetlauf
des Linienschiffes . Sverige " statt, dessen
Bau ausschließlich durch die bemerkenswerte Naiwnalsammlung ermöglicht worden ist. die in hundert Tagen
ungejähr 20 Millionen Mark einbrachte.
Madrid . Das
dem Justizpalast
benachbarte
Kloster und die Kirche von Salesas wurden durch
einen Brand zerstört . Es herrschte Wassermangel.
Ein Richter , der die Aktenstücke retten wollts , kam in
den Flammen um . Mehrere Feuerwehrmänner wur¬
den verletzt.
Tokio . Eine Lloydsmeldung aus Nagasaki besagt,
der japanische Dampfer
„Fukimaru " sei infolge

kannt sein. Wir sind heute in der Lage, unseren Lesern
zu derartigen unsinnigen Gerüchten mit bildlichem Material
zu dienen. Unsere Bilder stellen die Nahrungsmittel dar,
wie sie in vielen
deutschenLagerhallen
noch in weit größerer
Menge, wie bildlich
zu erkennen, aufgespeichert sind.
Auf der einen Jllustra'ion sehen wir
die Lübecker Fleisch¬
halle, in der täglich
600 Rinder
ge¬
schlachtet werden.
Ein anderes Bild
zeigt uns ein riesiges
Lager von Speck¬
seiten und Schinken.
Auch für die Nah¬
rung von russischen
Gefangenen dienen
außer anderen
wichtigen Lebens¬
mitteln auch 40 000:
Tonnen Heringe.
Ein weiteres Bild
zeigt uns die auf¬
gespeicherten WehtVorräte usw. Daß
die Aushungerungs¬
politik, wie sie von.
seiten Englands ge<
ptant war , voll¬
ständig gescheitert
ist, dürfte keinen
Zweiset mehr in
unserem Lande ans.
kommen lassen
Ein liebeleeres Menschenleben
Ist wie ein Quell , versiegt im Sand.
Weit er den Weg zum Meer nicht fand.
Wohin die Quellen alle streben.
Badenstedt
Volk und Knecht und Überwinder,
Sie gesteh'n zu jeder Zeit,
Höchstes Glück der Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit.
Goethe.
So , deutscher Mann . so. freier Mann,
Mit Gott dem Herrn zum Krieg!
E . M . Arndt.
Ein Adler Hebel sich von selbst der Sonne zu:
Sein ungelernter Flug erhält sich ohne Ruh '.

« " »*- ------ -----

Leising.

Dann aber kamen die Schwierigkeiten . Start
Schwimmer bekannt : denn nur solche konnten weit
angeschwollene Gräben
mußten
durchschwommen,
stromabwärts , wo der Fluß sich seeartig erweiterte,
gefährliche Sumpsstcllen durchwatet werden.
das Wagnis aussühren . .
.,
Endlich stand man am Fluß , am Lorraine - See.
Dort , wo der Feind mit allen Kräften gegen die
wie er hier in der Gegend allgemein genannt wurde.
deutsche Front Frankenhausen -Willweiier engagiert
Am Ufer sollten acht Mann Zurückbleiben. Die
war . konnte das Unternehmen glücken, weil von
anderen schickien sich zum Durchschwimmen an.
dort aus keine Überraschung zu befürchten und nur
Leulnant v. Carsten trat noch einwat vor me
schwache Deckung angesctzt war .
^
^
_ Mannschaft
: „Wer Zurückbleiben will, meide sich.
Leutnant Carsten war von Paul und Fritz Pigall
sind vierzig Meier !"
aus dem zweiten Zuge begleitet , die anderen waren
Niemand rührte sich.
vom ersten Zuge . Leutnant Carsten hatte noch ;m
»Also denn mit Gott !"
.
letzten Augenblick Auftrag erhalten , wenn möglich
Er war der erste im Wasser. Sofort r - e;e
die Feldelsenbahnen , die hinter der Front des
Feilldes zur Heranführung von Verstärkungen an¬ er. daß Schlinggewächse das Vorwäriskomm .m er¬
schwerten. Neben Carsten schrnamm Pauk Pigall.
Von den beiden Menschen da oben, die den gelegt waren , zu zerstören.
Alle Leute hatten Sprengmunition
in den Nacken
Während
sich
die
Patrouille
zum
Abmarsch
rüstete,
Feind halten auf die müden Soldaten aufmerkiam
gebunden , Zündungen unter der Mütze.
kam
aus
der
Gegend
von
Willweiler
ein
Flugzeug
wachen wollen , mar nichts mehr zu sehen.
Nach langem Suchen fanden sie jenseits am User,
Die Kanonade , die von Wiüweiler heruberscholl, angeiurrt . Abgeblendete Lichtsignale zeigten, daß es
das
mit Schilf bestanden war , eine Stelle mm
ein deutsches war . Im ersten Zuge , der sich unter
wurde immer heftiger.
Landen . Ohne Aufenthalt ging es drüben weiter.
großen
Gcröllabhängen
in
Deckung
befand
,
bitfeien
Es war eine wundervolle Mondnacht _geworden.
Von irgendwoher ichlug eine Turmuhr die dritte Stunde.
sekundenlang ein paar Scheinwerfer auf. um zu autImmer
klarer und blauer ward der Himmel und
Glücklicherweise hatte sich der Himmel wieder
wurde zum Horizont hin immer blasser, wo er in
mit schwerem Gewölk bezogen, so baß man kaum ein
"
^
Die
'
Maschine
überflog
den
Hohlweg
und
sandte
einer weißen Linie zu verschwimmen schien. Am
paar Schritte vor sich sehen konnie. Wieder iamen
einen Beseht herab :
. , .
~ r
Ende des Hohlweges führte die Landstraße vorüber,
Gräben . Endlich hört - Carsten ein dumpfes Rollen,
Sn
der
Flanke
des
Feurdes
befanden
^
stch
Be-ean der die Pappeln
sich leise im Nachtwinde
gerade als der Kanonendonner , der ununterbrochen
graphen und Eisenbahnen . Beide zerstören ^ und
wiegten . Das Mondlicht rieselte durch das Laub auf
die Luft füllte, eine Pause machte. Er war mit
die weißen Steine hin , die zu beiden Seiten die nach erfolgter Meldung vierzehn ^ rlometer uord .oarts
seinen Leuten in die Nähe der Bahn gekommen.
tn der Höhe von Frankenhausen über den Fluß
Fahlstcaße einläumien .
^
Lautlos näherten sich die Kühnen dem Gieise„ Die Mannschaften lagen in bebender Erwartung.
Die Ladungen wurden angebracht und auf ein Kom¬
^Carsten
reichte
seinem
Bruder
,
dem
Oberleutnant,
Hinter der Landstraße schickte der Fluß sein Wasser
mando Carstens entzündet.
talabwärts , und jenseits des im Mondenlicht glitzern¬ ^Die ^ Patrouille erkletterte den Abhang im Hohl¬
Schnell den Weg zurück. Aber feindliche Kavallerie
den Streifens wogte die Schlachtwar aufmerksam geworden und kam in sausendem
weg. von den Segenswünschen
der Kameraden
Galopp angesprengt . In dem morastigen Boden kam
n Um zwei Uhr kam der Befehl zum Vorrucken.
Zunächst sollte jedoch erkundet werden , ob der Femd
sie indessen nicht vorwärts , und die ganze Mannschaft
^ ^ Der Weg war beschwerlich, aber er wurde , da
das jenseitige Flußuser besetzt hielt . _
keine feindlichen Posten gesichtet wurden , ohne Hinder¬ kam wieder wohlbehalten ans Flußuser.
, Leutnant Carsten und zwanzig Mann sollten nis
K, 28Fortsetzung (
folgt.)
und ohne Aufenthalt zurückgelegt.
die Erkundung vornehmen
Sie waren als oute

ganz sicher zu sein. Plötzlich fühlte Hermann Ferch¬
hammer , wie ihn jemand am Arm berührte . Richard
Wehrlin , der schweigend auf seinem Tornister gesessen
hatte , deutete auf die Felskanzcl.
Hermann Ferchhammer sah hinauf und traute
seinen Augen kaum.
Dort oben standen zwei Männer und gaben
Signale mit brennenden Strohbündeln.
»Sie wollen unsere Stellung verraten, " flüsterte
er. . Nimm du den, der hier vorn steht, ich nehme
den andern ."
Fast gleichzeitig knallten zwei Schuffe dyrch d,e
Lust. Das Echo brach sich hundertfältig in dem
Hohlweg.
t

Bekanntmachung.
Gewahrsam der zur Angabe Verpflichteten befunden anzugeben. Hierbei sind für je 100 Pfund Dinkel
ZufolgeVerordnung des Bundesrats vom 22. April haben:
(Spelz) 70 Pfund Kerne zu rechnen.
a) Weizen und Kernen (Spelz, Dinkel), Roggen,
1915 (R .-G.-Bl . S . 241) findet am 9. Mai d. I.
Die Vorräte sind in der Gemeinde (Gutsallein oder mit anderer Frucht gemischt
, auch bezirk) anzugeben, in der sie sich am Stichtage
im Deutschen Reiche wiederum eine Erhebung der
ungedroschen nach dem zu schätzenden Körner¬ befinden, auch wenn die Besitzer der Vorräte etwa
Vorräte an Getreide und Mehl statt.
ertrage,
Die Aufnahme erstreckt sich auf die landwirt¬
auswärts wohnen.
schaftlichen und diejenigen Unternehmen
, die solche b) Gerste, Hafer, Mengkorn aus Gerste und Hafer,
Die zuständige Behörde oder die von ihr be¬
Mischfruchtd. h. Gerste uud Hafer mit Hülsen¬ auftragten Beamten sind befugt, zur Ermittlung
Vorräte aus Anlaß ihres Handels- oder Gewerbe¬
früchten gemischt
, auch ungedroschen nach dem richtiger Angaben Vorrats - und Betriebsräume oder
betriebs in Gewahrsam haben.
zu schätzenden Körnerertrage,
sonstige Aufbewahrungsorte
, wo Vorräte von Ge¬
Für die Aufnahme der Vorräte kommen hiernach
c) Weizenmehl
, Roggenmehl, Hafermehl, Gersten¬ treide oder Mehl zu vermuten sind, zu untersuchen
nachstehend aufgeführte Betriebe in Betracht:
mehl oder Gemische
, in denen diese Mehle ent¬ und die Bücher des zur Anzeige Verpflichteten zu prüfen.
3) Sämtliche landwirtschaftlichen Betriebe.
halten sind, einschließlich des zur menschlichen
b) Von gewerblichen Betrieben insbesondere: Ge¬
Wer vorsätzlich die Anzeige
, zu der er verpflichtet
Ernährung dienendenSchrotes und Schrotmehls. ist, nicht in der gesetzlichen Frist erstattet oder wissent¬
treide-Mahl- und Schälmühlen; Bäckereien,
Konditoreien
, Pfefferküchler;Nudeln- undMakkaDie Gemische sind derjenigen der erfragten 4 lich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
ronifabriken; Nährmittelfabriken; Rollgerste¬ Mehlarten zuzurechnen
, die am meisten darin ent¬ wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
fabriken; Gersten- und Malzkaffeefabriken
; Mäl¬ halten sind.
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft; auch
zereien; Meiereien, Molkereien mit eigenem
Vorräte, die in fremden Speichern, Getreide¬ können Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil als
Viehbestand; Mästereien und Züchtereien ohne böden, Schrannen, Schiffsräumen und dergleichen dem Staate verfallen erklärt werden.
landwirtschaftlichenBetrieb
; Brauereien; Brannt¬ lagern, sind vom Verfügungsberechtigten anzugeben,
Wer fahrlässig die Anzeige, zu der er verpflichtet
weinbrennereien(mit Ausnahme der Obst- und wenn er die Vorräte unter eignem Verschlüsse hat. ist, nicht in der gesetzlichen Frist erstattet oder un¬
Kleinbrennereien— § 12, § 15 Abs. 1 des Ist letzteres nicht der Fall, so sind die Vorräte von richtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit
Branntweinsteuergesetzes
—) und Hefefabriken. dem Verwalter der Lagerräume anzugeben. Die Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unver¬
c) Von Handelsbetrieben insbesondere: Handel Eisenbahnen haben nur die Vorräte anzugeben, die mögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
mit Getreide und Mühlenfabrikaten, Hülsen¬ sich bei ihnen auf Lager befinden. Ist die Lagerung bestraft.
früchten, Furage, Futter, Kolonialwaren; nur zum Zwecke der Umladung oder der Auslieferung
Gibt ein Anzeigepflichtiger bei Erstattung der
Konsumvereine
; Warenhäuser; Getreidehallen der Ware an den Empfänger erfolgt, so haben die Anzeige Vorräte an, die er bei früheren Vorrats¬
und Lagerhäuser; Handel mit Schlacht- und Eisenbahnen diese Vorräte nicht anzumelden. Die aufnahmen verschwiegen hat, so bleibt er von den
Nutzvieh, Pferdehandel.
Anzeige über Vorräte, die sich an dem Erhebungstag durch das Verschweigen verwirkten Strafen und Nach¬
<l) Von Verkehrsbetrieben insbesondere
: Personen- auf dem Transporte befinden, ist unverzüglich nach teilen frei.
und Frachtfuhrgeschäfte einschließlich Omnibus¬ dem Empfange von dem Empfänger zu erstatten,
Höchst a. M., den 2. Mai 1915.
betriebe; Straßenbahnbetriebe; Ausspannwirt¬ und zwar auf einem besonderen Anzeigevordruck
, der
Der Landrat : Klauser.
schaften;Gasthäuser;Spedition;Abfuhranstalten; den Gemeinden geliefert wird.
Leichenbestattung
; Eisenbahnen und Schiffahrts¬
Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf Vorräte,
Mit Bezug auf vorstehende Bekanntmachung des
betriebe nur insofern, als bei ihnen Brotgetreide, die sich im Eigentume der Heeresverwaltung oder Herrn Landrats vom 2. Mai ds. Js . werden die
Mehl, Gerste, Hafer und Mengkorn nicht nur der Marineverwaltung befinden, oder von einer Ängabepflichtigen ersucht, ihre Bestände an Getreide
zum Zwecke des Weitertransports, sondern für Militär - oder Marinebehörde gewerblichen Betrieben und Mehl am Sonntag den 9. Mai ds. Js . von
längere Zeit gelagert ist, z. B. in Eisenbahn¬ zur Ausführung fester Lieferungsverträge auf Teig-, vormittags 11 Uhr bis nachmittags 1 Uhr auf
lagerhallen, Schiffslagerhallen, Schiffsräumen, Backwaren usw. überwiesen worden sind.
dem Rathaus Zimmer 3 schriftlich oder mündlich
die als Lager benutzt werden,
Ferner unterliegen der Anzeigepflicht nicht die anzumelden. Dieser Termin ist unter allen Umständen
e) Sonstige Betriebe, wie Zirkusunternehmungen, Mehlvorräte derjenigen Unternehmer landwirtschaft¬ einzuhalten. Anzeigeformulare werden nicht ausge¬
Reitinstitute, Zoologische Gärten.
licher Betriebe, die nur Mehl besitzen
, und zwar geben. Schriftliche Anzeigen müssen von den An¬
Außerdem sind die Vorräte festzustellen
, die sich weniger als 50 Pfund im ganzen. Die Unternehmer zeigepflichtigen unterschrieben sein.
im Gewahrsam von Kommunalverbänden und müssen aber versichern
, daß sie tatsächlich weniger
Es wird besonders darauf hingewiesen
, daß von
sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und als 50 Pfund haben. Hai ein Landwirt jedoch neben der Anmeldepflicht nur die landwirtschaftlichen Unter¬
Verbänden , sowie von durch den Reichskanzler Mehl auch noch Getreide irgend welcher Art, so nehmen, sowie die Handels- oder Gewerbebetriebe,
bestimmten Verteilungsstellen für Gerste und Hafer muß er alle Vorräte, einschließlich Mehl, und zwar nicht also die blosen Privatbesitzer
, betroffen werden.
befinden.
auch die kleinsten Mengen, anzeigen.
Landwirte, die keinerlei Vorräte an Getreide, aber
Zur Aufnahme der Vorräte und wahrheitsgemäßen
Alle Vorräte, gleichviel in welcher Menge, sind Mehlvorräte von weniger als 50 Pfund haben, müssen
Anzeige der vorhandenen Vorräte sind die Betriebs¬ anzugeben
, und zwar nur in Zentnern und über¬ persönliche Meldung machen und eine diesbezügliche
inhaber oder deren Vertreter verpflichtet.
schießende Mengen in Pfunden (also z. B. 4 Zentner Versicherung
, die in die aufliegende Liste eingetragen
Die Aufnahme soll die Vorräte der nachstehend 12 Pfund ) ; jede andere Gewichtsangabe ist ver¬ wird, unterschreiben.
aufgeführten Getreide- und Mehlarten erfassen, die boten.
Sossenheim , den 7. Mai 1915.
sich in der Nacht vom y. zum 9. Mai 1915 im
Dinkel(Spelz) ist nach seinem Ertrag in Kernen
Der Gemeinde-Vorstand: Brum , Bürgermeister.

Gvanget. Gottesdienst.

Kathot. Gottesdienst.
5. (Bitt -)Sonntag nach Ostern , den 9. Mai.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache ; 9^ Uhr:
Hochamt mit Predigt ; 11/2 Uhr : Christen¬
lehre mit Mai -Andacht. Nachmittags 4 Uhr
in der Kapelle (bei günstiger Witterung)
öffentliche Nothelferandacht.
Am Montag , Dienstag und Mittwoch
wird in herkömmlicher Weise die Bitt¬
prozession
abgehalten . Um 6 Uhr ist
stille hl. Messe. Hierauf Auszug der Pro¬
zession. Nach deren Rückkehr in die Pfarr¬
kirche ist das Bittamt.
Montag : a) best. hl . Messe für Joh.
Riehl u. seine Angeh. ; b) Bittamt und zu¬
gleich Jahramt für Konrad M»hr.
Dienstag : a) best. hl. Messe für die
Eheleute Franz Klohmann und Katharina
geb. Fay ; b) Bittamt u. best. Amt für Nik.
Neuhäusel u. seinen Enkel Jakob . Abends
7>/e Uhr : Bittandacht (Gesangbuch Nr . 346)
mit Segen.
Mittwoch : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Antonius ; b) Bittamt u . zugleich
Stiftungsamt für Johann u. Anna Maria
Klohmann nebst Familie.
Donnerstag
: FestChristiHimmel¬
fahrt (gebotener Feiertag). Der Gottes¬
dienst ist wie am Sonntag . Nach dem Hoch¬
amt ist die übliche Prozession. Die Kollekte
ist für den Raphaelsverein.
Freitag : 6 25 Uhr : best. hl. Messe zu
Ehren der hl. Familie f. 3 Krieger ; 7 Uhr :
gest. Engelmesse nach Meinung Watternau
u. a. St . Abends 7-/- Uhr : Maiandacht
mit hl . Geistgebet.
Samstag
: 6 25 Uhr : gest. hl . Messe
für Christian u. Maria Kath. Fay u. Fam . ;
7 Uhr : best. Amt (Tagesfarbe ) für Johann
Franz Kinkel. Nachmittags 4 Uhr : SalveAndacht mit hl. Geistgebet.
Beichtgelegenheit
: 1) Mittwoch u.
Samstag Nachmittag von 4 Uhr sowie
2) Donnerstag und Sonntag früh von 6
Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Mittwoch abend
9 Uhr Probe des Cäcilien-Vereins . Donners¬
tag Abend 8 Uhr Versammlung des Kath.
Jünglings -Vereins im Vereinslokal . Frei¬
tag Abend 8Vg Uhr Vorstandssitzung des
Kath . Arbeitervereins im Vereinslokal.
Das katholische Pfarramt.

(Stlittltf

baS Pfund zu 12 Pfennig

►***♦ *■ zu verkaufen. Dippenstr . 4.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen und eine
3-Zimmer-Wohnung zu vermieten bei
Jakob Noß, Höchsterstraße.

So schlaf denn wohl , Du Liebster
unseres Lebens,
Kein Kampfgetöse stört mehr Deine
Ruh!
All unser Hoffen , ach , es war
vergebens,
Nun deckt in Feindesland Dich
fremde Erde zu.
Du warst so jung und starbst so
früh,
Wer Dich gekannt , vergißt Dich nie.

Viel zu früh bist du geschieden
Und umsonst war unser Flehn,
Ruhe sanft in süssem Frieden,
Bis wir einst uns wiedersehn.

Sonntag Rogate , den 9. Mai 1915.
9*/2 Uhr Hauptgottesdienst.
10s/4 Uhr Christenlehre.
Die Kriegsgebetstunde
am Mittwoch
fällt aus.
Donnerstag den 13. Mai 1915,

Himmelfahrtsfest.

91/2 Uhr

Adam Hermann

am 29. April im Alter von 31 Jahren den Heldentod fürs Vaterland
sterben zu lassen.

Die tieftraueruden

Turnverein

Lacalli

Vicefeldwebel im 42. Brig .=Ersatz »Bat ., 2. Komp.

Hauptgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, meinen
innigstgeliebten Gatten, unseren unvergesslichen braven Sohn,
Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel

Sossenheim.
Die angesagte Iahres-

Uersammlung findet nicht heute, sondern
Zamvtag den 15. Mai , statt.

Morgen Nachmittag 2 Uhr

Turnstunde.
Hinterbliebenen. Um vollzähliges
Erscheinen wird gebeten.

I. d. N. :

Der Turnrat.

Frau Maria Lacalli,
Familie Johann Lacalli,

„

Peter Nik. Lacalli.

Neueste

Sossenheim , Frankfurt a. M., den 8. Mai 1915.

Turn-Verein Sossenheim.
Nachruf!
Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, unsere Mitglieder und
Gönner des Vereins in Kenntnis zu setzen, dass unser lieber Turn- und
Sangesbruder

Hermann Lacalli

Vize=FeldwebeI im 42. Brigade =Ersatz =Bat ., 2. Komp.
(Vorgeschlagen zum Eisernen Kreuz)
auf dem Felde der Ehre den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat. Er
wurde wohl aus unserer Mitte gerissen, aber seine eifrige und rege Ver¬
einstätigkeit sichern ihm ein ehrendes und dauerndes Andenken.

Der Turnrat.
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Elfter

Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim.

Mittwoch den 12. Mai

Kr. 38.

sie die Verhältnisse verlangen, paßt selten zu den
Bekanntmachung.
menschenbeglückenden Träumereien, deren Verwirk¬
Am 15. Mai 1915 findet eine zweite Erhebung lichung einer Zeit Vorbehalten bleiben muß, in der
der Vorräte an Kartoffeln statt. Zu diesem Zwecke die Menschen ohne Fehl sein werden. Vorderhand
werden in den nächsten Tagen durch die Herren Bezirks- muß uns das eine genügen: nicht deutsche Herzen
vorsteher entsprechende Zählformulare verteilt, welche waren es, die ihr Fühlen und Denken in solchen
gewissenhaft auszufüllen sind und spätestens am 17. Widerspruch zu den Lehren ihres Heilands und Er¬
Mai 1915 wieder hier abgeliefert sein müssen. Die lösers setzen wollten. Nicht wir waren es, die allem
vorhandenen Mengen dürfen nur in Zentner und Christenglauben zum Hohne die Brandfackel an das
Pfund angegeben werden. Die Angaben müssen sämt¬ Gebäude von Menschenliebe und Friedensglück legten,
liche Vorräte einschließlich der zu gewerblichen Zwecken, sodaß jetzt die Flammen des Haffes seit Monaten
zur tierischen Ernährung und etwa noch zur Aussaat düsterrot emporschlagen
. Aber unserer Selbstachtung
, daß der
bestimmten Mengen enthalten, Abzüge sind unzulässig. und unserer Zukunft waren wir es schuldig
Die in Mieten befindlichen Kartoffeln sind nach feige, von langer Hand vorbereitete Ueberfall uns
kraftvoll gerüstet fand.
dem besten Wissen und Gewissen zu schätzen.
Vorräte unter einem Zentner sind nicht anzeige¬
Sei uns der Himmelfahrtstag ein Symbol für
den
Ausgang dieses Krieges. Noch ist sein Ausgang
pflichtig
.
,
v
U., L,
Wer vorsätzlich die Anzeige, zu der er verpflichtet ungewiß, noch hat im gewaltigen Völkerringen der
ist, nicht in der gesetzlichen Frist erstattet oder wissent¬ Schlachtengott das entscheidende Wort nicht gesprochen.
lich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, Aber die Hand des Herrn hat bis heute in väterlicher
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Huld und Gnade auf allem geruht, was Deutschland
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft; auch in diesem seinem Daseinskämpfe unternahm. Unsere
können Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil als Hoffnung, unser Vertrauen sind fast zur Gewißheit
dem Staat verfallen erklärt werden.
geworden, daß uns der Herr auch in den künftigen
Wer fahrlässig die Anzeige, zu der er verpflichtet Wehen dieses Krieges nicht verlassen wird. Und wie
ist nicht in der gesetzlichen Frist erstattet oder unrichtige heute, am Himmelfahrtstage
, die Natur ihr blütenoder unvollständige Angaben macht, wird mit Geld¬ schweres Feiertagskleid zu Ehren dessen trägt, dem
strafe bis zu dreitausend Mark oder im Unoermögens- so viele seiner Glaubenskinder um falscher Ehrfurcht
und schnöden Mammons willen Treue und Gefolgschaft
falle mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft.
An die Herrn Bezirksvorsteher ergeht die Bitte, brachen, so mag einst ein gleiches Blütengold die
, wenn Deutschlands Heer,
auch diese im Interesse der Volksernährung erforderliche deutsche Scholle verschönen
Arbeit zu übernehmen. Sobald die Formulare hier die Kämpfer für Ehre, Glauben und Treue, siegreich
, und wenn eine neue Zeit, die himmelan¬
Eintreffen
, werden diese sofort den Herrn Bezirks¬ heimkehren
stürmende Zukunft des Deutschen Reiches beginnt.
vorstehern zugestellt werden.
Sossenheim , den 12. Mai 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

Bekanntmachung.
Für den ganzen Bereich des 18. Armeekorps ist
die Ausfuhr von Pferden aus dem Korpsbereich

verboten. Ausnahmen

bedürfen meiner

Lokal - Nachrichten.

Sossenheim. 12. Mai.

— Heilig ist das Feld und seine Frucht. In
Genehmigung. ver LandwirtschaftlichenWochenschrift für die Provinz

Das Generalkommando.

Bekanntmachung.
Von sachverständiger Seite ist daraus hingewiesen
worden, daß es dringend erwünscht sei, alles ent¬
behrliche Weißblech zu sammeln und nicht ver¬
kommen zu lassen. Allgemeine Metallsammlungen
sollen vorläufig nicht veranstaltet werden. Es em¬
pfiehlt sich aber, die vielen aus den Haushaltungen
weggeworfenen Konservenbüchsen zu sammeln und
einer anderweiten Verwertung wieder zuzuführen.
Ich ersuche meine Mitbürger, alle alten Kon¬
servenbüchsen pp. zu sammeln und auf hiesigem
Pürgermeisteramte abzuliefern oder anzugeben
, wo
sie abgeholt werden können.
Sossenheim , den 12. Mai 1915.
Der Bürgermeister.

Sachsen lesen wir: „Heilig ist das Feld und seine
Frucht! Je reicher die neue Ernte wird, je mehr
Segen uns Mutter Erde aus ihrem Schoße spendet,
vesto sicherer wird uns der Sieg. Voll Dankbarkeit
und Freude sehen wir aus der vor Winter gestreuten
Saat die jungen grünen Halme sprießen. Sie sollen
Die Aehren tragen, die uns im kommenden Winter
Brot geben. Tragen sie nicht volle Aehren, kommt
der Hunger. Heilig sei uns darum jeder dieser kleinen
Halme. Das Großstadtkind weiß oft wenig von des
Landmanns Arbeit und Sorge. Ohne Achtung und

Ahnung tritt es den Halm nieder, rauft es die
Aehren aus. Jetzt aber sind Halme und Aehre
heiliger denn je. Darum, ihr Eltern, Lehrer und
die ihr sonst berufen seid, andere zu führen und zu
fördern: Lehret sie alle die Heiligkeit des Feldes und
seiner Frucht. Es gilt jeden, auch noch so kleinen
Halm, zu schonen
. Jeder wirke zum Schutz der
Bekanntmachung.
Felder Wer auch nur einen Halm zertritt, hilft
Die Auszahlung der Familien-Unterstützungen dem Feind. Wer auch nur eine Aehre rauft, ist
findet am Montag, den 17. und Dienstag, den 18. Englands Bundesgenosse
. Wir schwuren zusammen
Mai ds. Js . statt.
mit unseren Helden, die den Feind befehden: Wir
Sossenheim , den 12. Mai 1915.
alle wollen Hüter sein. Seien wir vor allem Hüter
Der Gemeinde-Vorstand.
unseres heiligen Gutes, des Feldes und seiner Frucht".

fHmmelfabrt.

ioMrim.

- Zur Warnung für die Absender von
Feldpostpäckchen
. Bei verschiedenen Geschäften
, die

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

1915.
gestellt worden, indem Dienstmädchen und andere
Beauftragte der Herrschaft Feldpostsendungen
, die sie
zur Post bringen sollten, unterschlagen oder beraubt
haben. Den Absendern von Feldpostpäckchen muß
deshalb dringend geraten werden, die Sendungen
nur von durchaus zuverlässigen Personen zur Post
bringen zu lassen und bei Verlusten oder Beraubungen,
die ihnen aus dem Felde hinsichtlich solcher Sendungen
mitgeteilt werden, ihr Augenmerk auch auf die
eigenen Angestellten zu richten. Die Postanstalten
werden sicher auch solche außerhalb ihres Betriebes
liegende Ermittelungen gern unterstützen.
— Merkblatt für die Feldzugsteilnehmer und
derenHinterbliebeneu . DieLandesversicherunganstalt
Hessen-Nassau gibt ein Merkblatt für Feldzugsteil¬
nehmer und deren Hinterbliebenen über ihre Ansprüche
aus der reichsgesetzlichen Invaliden - und Hinterbliebenenoerstcherung heraus. Es besagt: Wer in¬
folge einer Verwundung oder Erkrankung länger
als 26 Wochen krank und arbeitsunfähig bleibt, hat
Anspruch auf Krankenrente
, sofern wenigstens 200
gültige Wochenbeiträge(die Mindestwartezeit
) nach¬
gewiesen sind, für die weitere Dauer seiner Arbeits¬
unfähigkeit. 2. Wer dauernd arbeitsunfähig wird,
d. h. wessen Arbeitsfähigkeit dauernd auf weniger
als ein Drittel der durchschnittlichen vollen Mannes¬
arbeitskraft herabgesetzt ist, hat neben den auf Grund
der militärischen Fürsorgegesetze gewährten Bezügen
Anrecht auf Invalidenrente. 3. Wer als Folge einer
Verwundung oder Erkrankung ein länger dauerndes
Leiden behält, kann von der Landesversicherungs¬
anstalt in Heilfürsorge genommen werden, wenn
hierdurch mit Wahrscheinlichkeit der Eintritt sonst
drohender Arbeitsunfähigkeit verhütet wird. Es ist
dies eine freiwillige Leistung der Landesversicherungs¬
anstalt. In erster Linie wird die Militärverwaltung
für die Durchführung der Heilbehandlung in Anspruch
zu nehmen sein. In geeigneten Fällen wird die
Landesoerstcherungsanstaltdie Krankenbehandlung
für ganze oder teilweise Rechnung der Militärver¬
waltung übernehmen. 4. Die Witwen und Waisen
von gefallenen oder infolge der Kriegsverwundung
später verstorbenen Versicherten
, für die mindestens
200 gültige Wochenbeiträge nachgewiesen sind, haben
Anrecht auf Hinterbliebenenfürsorge
. Sie besteht in
folgendem: a) Die Kinder unter 15 Jahren erhalten
Waisenrente, d) Die Witwe bekommt Anwarts¬
schaftsbescheid auf Witwenrente, die aber erst zur
Auszahlung gelangt, wenn sie später infolge von
Krankheit oder Alter arbeitsunfähig wird, c) Die¬
jenigen Witwen, welche eine eigene Pflicht oder
freiwillige Weiterversicherung von wenigstens 200
gültigen Wochenmarken nachzuweisen imstande sind,
erhalten sofort ein einmaliges Witwengeld von un¬
gefähr 80 Mark und d) sobald ihre Kinder das
fünfzehnte Lebensjahr vollendet haben, die sogenannte
Waisenaussteuer, vorausgesetzt
, daß bis dahin für
Erhaltung der Verstcherungsanwartschaft
(mindestens
10 Marken jährlich in die Karte!) gesorgt wird,
e) Wenn die Witwe eines Kriegsteilnehmers im Laufe
der Zeit irgendwie erkrankt und infolgedessen der
Eintritt von dauernder Arbeitsunfähigkeit zu be¬
sorgen ist, kann für sie die Landesoerstcherungsanstalt
auf Antrag die Krankenfürsorge(z. B. Badekur,
Heilstättenbehandlung
) übernehmen. Hierbei handelt
es sich um eine freiwillige Leistung der Landesver¬
sicherungsanstalt
. 5. Alle Anträge aus der Jnvalidenund Hinterbliebenenverstcherung sind beim Verstcherungsamt(in Dorfgemeinden auch beim Bürger¬
meister) zu stellen.

Mitten in Maienglanz und Frühlingsgold hinein Feldpostpäckchen versandfertig Herstellen und unseren
in diesem Jahre der Himmelfahrtstag und wird Kriegern im Aufträge ihrer Angehörigen ms Feld
uns dadurch gerade in diesem Jahre ein rechter, senden,war seit geraumer Zeit wahrgenommen worden,
sonniger Frühlingstag, der schon in seinem äußeren daß viele dieser Sendungen entweder ihr Ziel überhaupt LeRanntmachung
<k$0ruppeiiwa
$$eiwRe$.
Gewände die frohe Stimmung betont, die^ seine nicht erreichten oder den Empfängern nur mit einem
Teil
des
Inhalts
zugingen
.
Die
Geschäfte
ließen
es
innere Bedeutung im Dogma unserer christlichen
In der Nacht vom 14. zum 15. Mai findet
, einfach der Post die Schuld die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
Religion ausmacht. Himmelfahrt, der Tag der Er¬ nicht dabei bewenden
an den Verlusten zuzuschreiben
, sondern beobachteten
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
lösung und Verklärung, der Tag, an dem durch die vor allem diejenigen ihrer eigenen Angestellten
, denen morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
Aufnahme des Schöpfers unseres Glaubens in seines
Paters himmlisches Reich der junge Christenglaube die Auflieferung der Sendungen bei der Post oblag. nommen werden.
, daß sich diese Personen die Sachen
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
seine letzte heilige Weihe erhielt! An dem die Christen- Es ergab sich
gemeinde berufen ward, in Liebe und Barmherzigkeit die widerrechtlich angeeignet hatten in der Erwartung, Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
neue Lehre zu pflegen bis in die fernsten Geschlechter. daß der Verdacht der Täterschaft nicht auf sie, sondern
Sossenheim , den 12. Mai 1915.
Wir stehen heute weiter als je entfernt von diesen auf die Post fallen würde. Aehnliche Vorkommnisse
Die Betriebsleitung.
Idealen unseres Glaubens. Harte Wirklichkeit
, wie sind auch schon wiederholt in Haushaltungen fest¬
fällt
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stabsbericht einen schleunigen Rückzug antteten . Die
Wenigstens wird über Krakau gemeldet: Der russisch«
Karpalhenarmee
hat nicht mehr das eiserne Kommandant
Die russische Botschaft in Paris gibt bekannt, daß Rückgrat, das ihrRußlands
von P r z e m y s l hat angeordnet, daß
früher die geschlossene Front ver¬ die Verwundeten
die Tagesberichte von Berlin und Wien über den
und Kranken aus
der
lieh.
Unsere
siegreichen
Truppen
bedrohen
sie
auf
angeblich über die Russen in Westgalizien davon- ihrem rechten Flügel sehr schwer. Auch der linke Festung in das Innere
Rußlands
gebracht wer¬
den sollen.
getragenen großen Sieg keineswegs der Wirklichkeit
entsprächen. Die in den dortigen Gegenden statt¬ Flügel der russischen Polenarmee ist durch den
Botha in Deutsch-Südwcstafrika.
findenden Kämpfe gestatteten durchaus nicht, von Durchbruch stark bedroht. Hier kommt dazu, daß
unser
Vorrucken
auf
Miau
im
Norden
große
Be®a3r Reutersche Bureau meldet aus Kapstadt, daß
irgendwelchen Erfolgen, selbst Teilerfolgen. die von
deu ung gewinnt. Die Entscheidung der großen General Botha den Eisenbahnknotenpunkt Karibik nebst
den Österreichern, Ungarn und Deutschen errungen Schlacht
Stationen Johann - Albrechtshöhe
und
im Osten, die bereits seit Monaten wütet,
seien, zu sprechen. Herr Nikolai Nikotajewitsch. der
^
f öesetzt habe. — Über die Besetzung von
somit durch unseren jüngsten großen Sieg näher
die Niederlage bei Tannenberg und die zweite ist
Kanbib meldet Botha : Karibik wurde nach einem for¬
Masurenschlacht nicht als Erfolge der Deutschen be¬ geruckt und zu unseren Gunsten beeinflußt worden.
cierten Eilmarsch von 85 Meilen besetzt
. Die Truppen
Und
niemand
weiß
das
besser
als
die
führenden
ttachtet hat. wird natürlich auch jetzt der Welt seinen Kreise in Petersburg : denn alle Nachrichten, die über der Union hatten seit der Einnahme von Otjim'vinqwe
Zusammenbruch verschweigen. Er wird so lange Schweden zu uns gelangen, lassen ja erkennen, wie am 3. Mai keine Verluste. — Während Botha vorrückt,
schweigen — bis nichts mehr zu verheimlichen ist.
ist das südafrikanische Geniekorps damit beschäftigt
, die
^,,^ Mche Riesenleib an allen Fasern unter den Eisenbahnlinie Swakopmund- Onguatl- Karibib breiter
Aber die Welt lacht nachgerade über sein System. ^deutsch
-österreichischenSchlägen erzittert. Freilich, zu machen, um sie an die breitere Linie nach Windhuk
etlQttBt, nach einem solchen Zusammen¬ noch muß
das Zarenreich Widerstand leisten, weil es
bruch, wie er ihn jetzt in Westgalizien erlebte, noch die noch immer an die Erfüllung der englischen Ver¬ anlchließen zu können. 70 von schätzungsweise 120 Meilen
sind bereits fertig. Botha berschtet noch, daß die geringste
Erfolge der Verbündeten zu bestreiten.
In der Gegend nördlich und nordöstlich von Neu- sprechungen glaubt — und auf die Neutralen rechnet. Strecke, die in fünf Tagen von einigen Truppen zurück¬
) Meilen beträgt. Einige
^
wo schon vor Monaten heftige Schlachten Aber seine Kräfte sind erschöpft. Das Menschen- gelegt wurde, 190 (englische
der in Westgalizten stehenden Heere stattfanden, ist es material , das die ersten Schlachten in Ost-Preußen Brigaden legten viel bedeutendere Entfernungen zurück.
unserem Heere gelungen, eine Kriegstat allerersten und Ganzien schlug, ist nicht mehr. Der Ersatz ist
zu beschaffen und nicht kriegsgewohnt. Waffen
Ranges zu vollbringen, die für den Ausgang des schwer
Munition werden knapp, und, was die Hauptsache
Lttteges mit Rußland von ungeheurer Tragweite ist. und
Die russische Front ist hier mehrfach durchstoßen, und ist. das russische Volk verliert wie die Armee die 30. April. Russische Angriffe im Crawn- und Oporial
"" kraft. Wir haben also allen Grund, auf unseren
werden abgewiesen. — Auf Gallipoli fügen die
-8 ragt sich nur, wie die Kämpfe hier in Zukunft ver¬ ^pli
endgültigen
Sieg über Rußland zu hoffen.
Türken den gelandeten Engländern und Franzosen
laufen werden. Der eiserne Riegel, der von dem
riesige Verluste zu. Ein Landungsoersuch im Golf
_
(Zensier,: D. St. i d. M.)
russischen Heere zum Schutze des Landes von der _
von Saros scheitert.
Ostsee bis nach Beffarabien gebildet wurde, ist zer1.
Mai . Feindliche Vorstöße auf dem westlichen
Verfebiedene
brachen. 1000 Kilometer betrug in runden Zahlen die
User des Dpernkanais bleiben ohne Erfolg, ebenso
Front , die durch ihre Festigkeit alle Umgehungs(SBon der mil. Zenlurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
die Angriffe östlich des Kanals . Dünkirchen wird
kämpfe ausschloß und auf beiden Seiten zu schweren
Der Verlust der „Lnsitania".
weiter von uns mit schwerem Geschütz beschossen.
und verlustreichen Frontkämpfen zwang, die unter
Zwischen Maas und Mosel zersplittern französische
großen Opfern eine Entscheidung ermöglichten. Es
Das stolze England zittert. Mit überlegener Ironie
Angriffe. Aus der Westfront verliert der Feind am
war darum besonders in den letzten zwei Monaten hatien Lioerpooler Schiffahrtskreise die Besorgnis
30. April drei Flugzeuge. - Im Osten endet das
von Anfang März an das Bestreben der Russen, verlacht, daß die aus Amerika kommende„Lusttania"
Gefecht bei Schawle siegreich für uns . Die Russen
durch Einsetzung ungeheurer Menschenmassen an der eures der schönsten und größten, als Hilfskreuzer ausflüchten nach starken Verlusten in Richtung auf
Karpathenfront die österreichischen Linien durchbrechen geftatteten englischen Handelsschiffe, versenkt werden
Miiau.
zu können.
2. Mai . Deutsche Erfolge in Flandern , in den Ar« ,®at§Ir 3^ ircbe? , heiterte an der unüberwindlichen könne. Nun hat ein deutsches v -Boot die Anwort
gonnen und zwischen Maas und Mosel. — Der
gegeben
.
Die
englische
Flotte
konnte
das
Riesenschiff
Festigkeit der verbündeten deutschen und österreichischen
Vormarsch der Deutschen im nordwestlichen Ruß¬
Armeen. Zugleich wurde es noch auf andere Weise nicht vor dem Torpedo eines kleinen deutschen Bootes
land macht gute Fortschritte, unsere Spitzen be¬
ein Verhängnis des russischen Heeres. Die gewaltigen flhützen. Jminer mehr muß die Welt erkennen, daß
wegen
sich gegen Mitau . — An der Karpallienfront
Verluste in den Karpathen zehrten alle russischen Re¬ Englands
Herrschaft
zur See ein Spuk
wird ein starker russischer Stützpunkt östlich des
serven auf, sodaß neue starke Kräfte von den Russen war . der nun in der harten Wirklichkeit wie Nebel
Ostiyberges genommen. — Das türkische Hauptnicht mehr an bedrohte Stellen geworfen werden vor der sieghaften Sonne verrinnt.
quartier meldet die Versenkung des englisch-austra¬
ronnten. Man behauptet also mit Recht, daß der
*
lischen Unterseeboots „Ae II ".
russische Menschenersatz tatsächlich hingeschmolzenist.
8. Mai . Großer Steg der deutschen und österreichisch¬
Ein magerer Trost für England.
Lwar hat vor einigen Tagen der russische Kriegsungarischen Truppen in Westgalizien unter Führung
Wnister Suchomlinow den Petersburger Vertreter des
^Zu den letzten Kämpfen in Flandern schreibt die
des deutschen Generalobersten o. Mackensen. Von
.PetitPons,en ' ermächtigt. zu erklären, daß Rußland noch .Westminster Gazette' : Wir müssen den Verlust
der ungarischen Grenze bis zur Dunaiecmündung
mehrere Millionen Soldaten bewaffnet hat und diese von
Stellungen
beklagen , die
wir
in die Weichsel wird die russische Front an zahlinnegehabt
hatten,
aber der
Lab/ auch noch erhöhen kann. Diese Erklärung ist monatelang
rercben stellen durchstoßen. Die Rüsten geben
zweifellos richtig, und niemand hat sie auch im ent- große Vorsprung der Front war eine stets gleichfluchtartig und heftig verfolgt nach Osten zurück.
ferntesten vor ihrer Abgabe angezweifelt. Kein bleibende Gefahr für uns ; die neue Stellung brachte
Bei Kalwarja werden die Russen über die Szeszupa
Mensch hat geglaubt, daß Rußland jetzt überhaupt uns bedeutende militärische Vorteile. — Herr French
zurückgeworicn. Niederlage der Russen bei Skierkeine Soldaten mehr hat, sondern jeder weiß, daß an
^redte englische Feldmarschall, aber weiß
niewice unter schweren Verlusten an Toten und
der ungeheuren Front immer noch Millionen stehen. nichts Neues. Er meldet (nachdem seine Front wieder
Gefangenen. — In Flandern nehmen die Deutschen
Aber es ist etwas anderes, ob noch viel Soldaten da weiter verkleinert und zurückgedränqt worden ist) : An
das Darf Portuin . Ein französischer Angriff beiin
und. oder ob Rußland noch die Übermacht hat. Diese der englischen Front nichts Neues, außer der Wieder¬
Harimannsweilerkopf wird zurückgewiesen
. - In
hat es aber nicht mehr. Die russische Übermacht, die eroberung einiger verlorener Laufgräben durch uns
der Nordsee wird das englische Kanonenboot „ Co¬
überhaupt allein die entfernte Möglichkeit eines Sieges beim Hügel 60. Die Gefechte dauern fort. Weder
lumbia " von einem deutschen Unterseeboot 211111
hatte auskommen lassen, ist dahin.
dort noch anderswo
zeigt derFeind
Nei¬
Sinken gebracht. Ein weiteres v - Boot versenkt
Auch die Bemerkung des Kriegsministers, daß gung a n z u g r e i f e n. (?)
den englischen Torpedobootzerstörer „Recruit". —
Rußland noch unausgebildete Reserven besitzt, ist
Zevvelinangst in London.
Gefecht znnschen zwei deutschen Vorpostenbooten
ebenso zu beurteilen. Ein Volk von 160 Millionen
und bewaffneten englischen Fischdampiern beim
Das .Neue Wiener Tageblatt ' meidet indirekt aus
hat natürlich immer noch einige Reserven. Ent¬
Feuerschiff . Noordhinder". Ein Fischdammer ocrscheidend ist dabei allein die Tatsache, daß es bei London : Infolge eines in der Presse bevorstehend
nrchtet. Eine herdeikommende englische Torpedo-Angriffs
auf London
weitem nicht mehr genug Reserven besitzt, daß jeder bezeichneten Zeppelin
bootszerstörer-Division greift in das Geiecht ein,
Mann jetzt bereits in Rußland mit Gold aulgewogen wurden auf Befehl der Regierung sämtliche Leucht¬
die beiden deutschen Vorpostenbooie gehen dabei
Ostküste bis aus weiteres
wird, und daß das Land, das früher unbedenklich feuer der englischen
verloren.
Strastenbeleuchtung Londons ist
Hunderttausende geopfert hat, heut jeden Mann gelöscht. Die
4. Mai . In Flandern erobern die Deutschen die Orte
schonen will und muß. Auf der Front Gromnikmit Ausnahme von 52 namentlich bezeichneten Haupt¬
Beoenkote. Zonnebeke. Westhoek. den VolygoneveldGorlice - Malastow. wo
der Durchbruch ge- verkehrsstraßen vorübergehend eingestellt.
wa >d, Nonne Bosichen. — Die Russen werden bei
schah. konnte Rußland nicht mehr genügend
Kalwarja . Augustow und Jedwadno geschlagen. Reserven zur Erringung des Sieges oder Abwehr des
Der Rückzug der Russen.
Gefecht zwischen deutschen MarineDurchbruchs einseben. Nun sind die Frontkämpfe
Allem Anschein nach rechnet man im russischen
imtschrffen und englischen Unterseebooten. Ein engund Stellungsschlachten durch Bewegungskämpfe ab¬ Hauptquartier , obwohl man die Niederlage in WestIrjches Unterseeboot wird versenkt. Deutsche Flug¬
gelost. Die Riffen mußten nach unserem General¬ gastzien nicht ctrrcteffebt
, mit weiteren Rückschlägen. zeuge bewerfen englische Kriegsschiffe im Kanal mit

Kriegsemgmrfe.

Kriegsnacbricbten.

6s braust ein Ruf.
29!

Erzählung von Max Arendt

- Denart.

Kortietung.»

,,
blieb nun noch die Telegraphenleitung, die an¬
scheinend von Beifort nach der Kreisstadt führte
und so von unberechenbarer Bedeutung für den
Feind war.
Carsien besann sich nicht lange. Er rief die
Brüder Pigall und beide waren bereit, mit ihm zu
gehen.
Die übrige Mannschaft schwamm über den Fluß
zurück, um Meldung zu machen.
Der Hohenlindower bastele mtt seinen beiden
Begleitern vorwärts ; aus dem schweren Gewölk löste
sich setzt ein durchdringender Regen. Und vom
Kamm der Vogesen toste ein Sturmwind daher, der
das Vorwärtskommen hinderte.
Aber in den drei Männern , die da durch den
grauenden Morgen vorwärts stapften. lebte ein
so starker Wille, daß sie des Unwetters kaum
achteten. Dort hinten winkten die aus jungen
Tannenstämmen hergestellten Stangen der Feldtele¬
graphen.
Fritz Pigall war als erster an dem schlanken Mast.
Ein Hieb mit dem Seitengewehr — die Verbindung
zwischen der Kreisstadt und Beifort war unter¬
brochen.
Am Bahndamm — etwa 600 Schritt vor ihnen
— grasten fünf oder sechs Pferde. Vorsichtig schlichen
die drei heran.
Es wqren feindliche Dragonerpferde. Wie ein
Blitz schoß es dem Hohenlindower durch den Kopf,
daß er mit seinen Begleitern schneller zu seiner Truppe
zurückkame
, wenn er zu Pferde war.
Fm Osten brach jetzt durch das Grau der Däm¬
merung -in heller Schein.

Sie mußten sich beeilen und tonnten ungesehen -r. Unj ? Leutnant Carsten ritt im gestreckten Galopp
den Weg bis zum Flußufer nicht mehr zurücklegen.
über die Brücke, erreichte in Blut und Schwein den
.Also vorwärts !"
ÄT
fmanÄ
mit Ungeduld
erwartete,
Im Nu saßen die drei aus den Pferden. Hinter „nh’
und erstattete seine Meldung.
ihnen aber setzte ein Schnellfeuer ein. das ihnen
Dann sank er vom Sattel — ein todwunder
jede Hoffnung auf Entkommen nahm.
Mann
, der noch glücklich lächelte, als er mit schwin¬
Carsten ritt hinter den beiden Pigalls.
denden Sinnen veinahm. welchen gro en Diener er
Uber ihre Köpfe hinweg pfiffen die Kugeln, zischten der Sache des Vaterlandes geleistet hatte. . . .
neben ihnen vorbei und schlugen in den Erdboden.
Daß man die beiden Brüder Pigall vermißte,
Plötzlich stöhnte der Leutnant aut. Ein harter horte
er nicht mehr.
Schlag hatte ihn am Bein getroffen, dem ein
stechender Schmerz folgte.
Fast im seiden Augenblick brach sein Pferd zu¬
Vormittags gegen neun Uhr kam die Vorhut vor
sammen.
an. Und nur kurze Zeit später folgte die
»Das ist das Ende !" dachte der Hohenlindower. Willweller
ganze
Infanterie
Kavallerie, die durch das sieg¬
Aber die beiden vor ihm hatten den Vorgang be¬ reiche Waldgefcchtund
die Ftankendeckung des Feindes
merkt. Was iümmerte sie der feindliche Kugelregen! oeirrieben hatte.
Dort lag ihr Leutnant, der im gleichen Falle
Noch immer donnerien die Kanonen: aber die
für leden Mann sein Leben lasten würde.
Deutschen gewannen mit jeder Stunde mehr Terrain
Carsten winkte ab.
und erhielten immer mehr Verstärkungen. Das fran¬
.Laßt mich nur liegen. Kinder !"
Arttllerieseuer wurde immer ichwäcker: offen.Nein . Herr Leutnant !" sagte Paul Pigall mit zösische
dar bereitete man drüben den Abzug vor
fester Stimme . . Drüben warten sie auf Ihre Niel- . . Und wirklich. um elf Uhr brachte' ein Flieger
düng. Um mich ist keine Not. Fch schlag' mich schon die Meldung, daß große Abteilungen aller Truppendurch. Schnell, schnell, am mein Pferd !"
gattungen auf dem Wege nach 6er Grenzgarnifon
Die beiden Brüder halsen dem blutenden Leut¬ )dien. Die Kreisstadt wurde nur noch von schwachen
nant auis Pferd.
Artilleriekrasten und einem Hatbzuge Kavallerie ge¬
Der Hohenlindower drückte dem wackeren Sol¬ halten.
daten bewegt die Hand und im Kugelregen ging
Auf diese Meldung hin gingen die Deutschen zum
es weiter, hart am Ufer des Flusses, der chier Sturm vor.
ganz morastig war, entlang. Der Leutnant fühlte
Während die Artillerie die feindlichen Batterien,
keinen Schmerz und keine Sckwäche mehr. Da hinter die am der Nordseite der Stadt aufgeiahren waren,
rqm war einer zurückgeblieben
, ein ganzer Kerl, unter Feuer nahm, detachierte der Kommandeur einen
einer, der wußte, au ! was es ankam.
Lug Husaren zu einer Flankenumgehung. Den Zug
Um die beiden Reiter zischte und fauchte es noch führte Edwin von Carsten. Ein Automobil mit drei
immer. Ganz gleicht Immer durch! Denen da Maschinengewehren begleitete die Kolonne.
drüben Me' düng bringen.
Wie die wilden Jäger stöbe" % w^ '-re" ^ :t

Bomben und beschädigen das Linienschiff»Form !»
dable". — Auf den russischen Aalanosinseln wird
ein Leuchtturm in Brand geschossen.
6. Mai . In Flandern erobern die Unfern die Ge¬
döste Vanheule, Eksternesk
, Het Pappotje und den
Schloßpark von Herenthage, die Engländer weichen
unter schwersten Verlusten auf Dpern zurück. Im
Vriesterwalde scheitern französische Angriffe, im
Walde von Ailln nehmen wir den Franzosen
10 Offiziere und 750 Mann als Gefangene ab. —
Im Osten werden russische Angriffe auf Rosstenie
abgewiesen. ebenso bei Kalwarja . Suwalki und
Augustowo. — Der Vormarsch der verbündeten
Truppen nördlich der Waldkarpathen durchbricht die
dritte Befesttgungslinie der Russen, die mit ihrer
ganzen Front zurückweichen
. — In Flandern rücken
die Deutschen auf Dpern und in Westgalizien dauert
der fluchtartige Rückzug der Russen an.
6. Mai. Die Deutschen nehmen bei Dpern mehrere
feindliche Orte. Im Aillywalde werden die Fran¬
zosen aus ihrer Stellung geworfen. Auf dem öst¬
lichen Kriegsschauplatz scheitern russische Angriffe
unter großen Verlusten für die Russen. Die Festung
Grodno wird von Fliegern bombardiert. — In
Westgalizien versuchen die Nachhuten der Russen
vergeblichen Widerstand, die Unfern dringen un¬
aufhaltsam über die Wisloka vor und besetzten be¬
reits die Duklapaßstraße und Dukla selbst. — In
Westgalizien wird Tarnow von den Verbündeten
besetzt. — Englische und französische Landungs¬
truppen aus Gallipoli erleiden schwere Verluste. —
Kaiser Withelm begibt sich nach dem westgalizischen
Kriegsschauplatz.
7. Mai . Bei Dpern gewinnen wir unter Zurückdrängung der Engländer weiteres Gelände. Fran¬
zösische Angriffsoersucheim Fechttal werden durch
unser Feuer erstickt
. — Im Osten erleiden die Russen
bei Szadow und Rosstens eine starke Niederlage.
Bei Kalwarja , Augustow und Praßnyß machten
wir üacr 500 Russen zu Gefangenen. — In West¬
galizien sind die Russen weiter in vollem Rückzug.
Tarnow und der Duklapaß in seiner ganzen Breite
ist in unfern Händen. Im Geschützkampf bei Bel¬
grad wurden französische Marinegeschütz? durch
österreichische Mörser vernichtet.

politische Kunälchau.
Italien.
"Infolge eines Beschlusses des Ministerrats wird
die Kammer statt zum 12. Mai e r st zum 20. M a i
einberufen.
Der
—
Zweck dieser Vertagung ist
auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Hossnungsfreudige Menschen könnten hieraus noch die Absicht
einer friedlichen Lösung lesen, andere wieder fürchten
eine Verschärfung der Lage. Wie der .Kölnischen Ztg.'
aus Berlin gemeldet wird, war der Stand der öster¬
reichisch
-italienischen Frage bet Fassung deß Beschlusses
unverändert. Es heißt, daß die geipannte Lage an¬
dauert. ohne daß man genötigt wäre, sie als aus¬
sichtslos zu bezeichnen.
Frankreich.
"Nach einer Pariser Me 'düng der .Frkft. Ztg.' hat
die französische Regierung beschlossen
, sämtliche Getreidevorräte
zu beschlagnahmen.
Russland.
* Der allgemeine ukrainische
Nationalrat
hat in seiner letzten Sitzung folgende Entschließung
angenommen: Im Hinblick darauf , daß Rußland
jedwede nationale Entwicklung des ukrainiichen
Volkes systematisch unterdrückt, erblickt der allgemeine
ukrainische Nationalrat in der Niederringung
Rußlands
das
vornehmste
Lebens¬
interesse
der ukrainischen
Nation und
wird, nach wie vor von diesem Grundsätze geleitet,
seine Tätigkeit in erster Linie der Wiederherstellung
des selbständigen ukrainischen Staates aus nationalem
Territorium der ukrainischen Nation im gegenwärtigen
Riülnnd widmen.
davon.

Unterhalb der Stadtmauer wurden sie von

feindlichem Jnfanteriefeuer empfangen.

Die Schützen hatten die obere Steinschicht der
Gartenmauer und der Mauer vom Friedhof abgedeckt
und schossen so aus einer vortrefflichen Deckung.
Leutnant von Carsten ließ seitwärts bei einer
Windmühle die drei Maschinengewehre auffahren, die
uun aus zwei Etagen das Feuer der feindlichen
Infanterie erwiderten.
,Das Gefecht dauerte nur kurze Zeit. Dann hörte
drüben das Feuern auf und die Schützen wandten sich
m wilder Fluckit in die Stadt zurück.
Das war der Augenblick tür die Husaren. Zwar
wuchten unmittelbar unter der Stadtmauer französische Dragoner auf. aber mit Sturm ging es drauf
Und dran.
Nach kurzem Kampf waren die Dragoner geworfen
und im Galoop ging es nun in die Stadt auf den
Marktplatz. Hier sali es wüst aus.
Die beiden Feldbäckereien waren verlassen wor¬
den, da man auf den Flankenangriff nicht vorbereitet
gewesen war.
Das Oberkommando hatte das Rathaus Hals
Uber Kopf geräumt.
Als Edwin von Carsten an der Spitze seiner
Husaren auf dem Marktplatz ankam, begrüßte ihn
kin vielstimmiges Hurra!
Das Amtsgebäude war völlig vereinsamt. Nur
Ein greiser Stadt !ekretär. der im allgemeinen
Tumult seine Ruhe bewahrt hatte, stand unter dem
Altertümlichen Eingangsbogen und begrüßte den mit
Staub und Schlamm bedeckten Leutnant.
,, . Wo ist der Bürgermeister?" fragte der Hohen«
Undower.
»Sie haben ihn und die Geiseln mitgeschleppt 1"
.Die Geiseln? Welche Geiseln?"
»SDen Amtmann von Hohenlindom. den Priester

Asien.
" Reuter meldet aus Washington : Staatssekretär
Bryan veröffentlichte eine Erklärung, worin er wieder¬
holt. daß die Ver . Staaten
an der Politik
der offenen
Tür und der Wahrung der terri¬
torialen Unverletzlichkeit Chinas sesthalten . Die
Ver. Staaten hätten das größte Interesse daran , daß
die Verhandlungen zwischen China und Japan in
einer für beide Länder befriedigenden Weise endigen,
weil damit dem Weltfrieden genützt würde. Die
amerikanische Regierung denke nicht daran , auch nur
eines ihrer Vertragsrechte in China aufzugeben. Der
.Daily Telegraph' meidet aus Washington : Die
Wahrscheinlichkeit einer Intervention der Ver. Staaten
im japanisch-chinesischen Konflikt sei geringer als die
Aussicht auf eine amerikanische Intervention im
europäischen Kriege. Die .Times' melden, daß sich im
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Metz. Der mit dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse
ausgezeichnete lothringische Kriegsteilnehmer Viitor
Bitscher stand vor dem Kriege als Fremdenlegionär
in Algier und war im August auf einer Urlaubsreise
nach Lunöville begriffen. Von dort konnte er nach
Deutschland entweichen, um sich seinem Vaterland
zur Verfügung zu stellen.
.^ /Egart . Das Schwurgericht verurteilte den
38 lahrrgen Postassistenten Schnitzler, der Wertbriefe
mit 19 000 Mark unterschlug und 114 Feldpostsendungen
entwendete, zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus.
Paris . Wie das .Pariser Journal ' offiziell mit¬
teilt. ist über den aus Ackerland und Wald bestehenden
Besitz des ehemaligen deutschen Botschafters am russi¬
schen Hofe.
Grafen Pourtalös, in den
Hus dem Kampfgebiet von ^ pern.
französischen
Oben: Straßenkreuzung in Poelkapelle bei Dpern. Unten: Straße in Passchendale nach der Beschießung. Departements
des Jura und
Doubs die
Zwangsver¬
waltung ver¬
hängt worden.
Venedig.
Die großen La*
gerhäufer der
SpeditionssirmaGondrand
Fratelli an der
Bahnstation
Santa Chiara
sind in Brand
geraten.
In¬
folge der wegen
ües Export¬
verbotes er¬
folgten Anhäu¬
fung großer
Massen von
Schwefel,
Baumwollballen und
Felle nahm
das Feuer un¬
geheure Dimen¬
sionen an.
Soldaten und
zahlreiche Carabinieri halsen,
die anliegenden
Gebäude , die
sich in unmittel¬
barer Feuersgejahr betanden, auszuräu¬
men. Ein in
der Nähe ver¬
ankertes Segel¬
schiff. auf dem
sich einige Säcke
Schwefel durch
die ausstrahlenüe H-tze selbst
entzündeten,
mußte, daLöscharbeit unmög¬
lich, versenkt
werden. Der
Schaden istgroß.
amerikanischen
Publikum
große
Ent¬
Chriftiania . Alle organisierten Aroeiter Norrüstung
über das Vorgehen
Japans breit¬ wegens haben durch ihre Landesorganilation mit
mache.
acht- bis vierzehntägiger Frist geiündigt als Protest
"Reuter meldet aus Peking: Noch bevor das gegen das Streik- und Schiedsgerichts-Gesetz, das im
japanische Ultimatum überreicht wurde, machte China
Storthing beraten werden soll. Die Kündigung be¬
das Angebot, fast sämtliche Forderungen
Japans
deutet den Generalstreik in ganz Norwegen, bei dem
anzunehmen
und schlug vor, über die übrigen etwa 100000 Arbeiter in Frage kommen. Der StreikFörderrinnen des näheren zu beraten.
beginn wird dekanntgegeben.
■««.«.

und den Lehrer aus Grabow, die sie schon vor
einigen Tagen hier gefangen gesetzt hatten."
Den Hobenltndower durchzuckte ein weher Schmerz.
Aber seine Stimme klang ruhig wie sonst, als er
freundlich zu dem Alten sagte:
»Ich danke Ihnen !“
Er sprang vom Pferde und schritt die teilweise
zerfallenen sechs Stufen hinauf. In seiner Erinne¬
rung lebte noch der alte friedliche Bau. wie er vor
dem Kriege war. Da störte kein Laut die trauliche
Stille der Amtsstunden, da war alles aufs peinlichste
genau geregelt, und durch die blanken Scheiben
blitzte das Sonnenlicht noch einen letzten Gruß, ehe
es hinter dem Vogesenkamm veriank.
Und hier hatte man seinen Vater gefangen¬
gehalten. von hier hatte man ihn weiter geschleppt.
Aus der wilden Flucht nach der Grenzgarnison,
von deren Eile und Verwirrung hier im Rathause
jeder Flur und jede Stube beredtes Zeugnis ab¬
legte.
Im Erdgeschoß zur Linken befand sich das dunkle
Aktenzimmer.
Der Sekretär, der neben den Leutnant getreten
war, deutete hinein:
»Hier waren die Gefangenen!"
Edwin von Carsten biß sich auf die Lippen. Eine
leise Verwünschung entfuhr ihm. und in verhaltener
Wut umkrampfte seine Hand den Degenknauf. Hier
hatte also sein Vater leben müssen. Zum ersten Male
seit dem Tage, da er in Verzweiflung und - im
Zorn Hohenlindow verlassen hatte, stand das Bild
des alten Herrn lebhaft vor seiner Seele. Eine
leise Wehmut beschlich den jungen Oistzier.
Von der Straße her erscholl der gleichmäßige
Schritt der einziehenden Infanterie und das Ge¬
polter der schweren Geschütze
, die über daS holprige
Pflaster ratterten.

Mit Gewalt schüttelte von Carsten die trüben
Gedanken ab. Der Augenblick stellte seine Forde¬
rung an ihn. Er begab sich wieder hinab auf den
Marktplatz.
Als der Kommandeur kaum aus dem Platze
hielt, umstand ihn schon eine ansehnliche Menschen¬
menge. Alles führte Beichwerde. Hier hatten die
Franzosen Vieh und Gelreide requiriert und nicht
bezahlt, dort einen Stall zerstört, weil sie den Besitzer
für einen Deutschenfreund hielten.
Überhaupt hatten sie die Deutschen mit grau¬
samer Strenge behandelt. Wer nicht im Augenblick
des Einzuges der Franzosen sein Vaterland oder
seine Neigung kür Deutschland abschwor, oder wer
von ihnen auch nur als deutschsreundlich bezeichnet
worden war. den hatten sie gevrandschatzt
So war manchen Familien die ganze Habe
genommen worden, so daß sie mit ihren Kindern
auf Stroh und Lumpen lagen. Die Stadtkasse hatten
ne natürlich mitgenommen, nachdem sie den Geld»
L“)ra

2n. erbrochen hatten, ebenso alles bare Geld und

dre Wertpapiere, die sie in der kleinen Sparkasse
fanden.
Der Kommandeur hörte stirnrunzelnd die Berichte
der klagenden Männer und weinenden Frauen . Er
kannte das Leid bereits ; denn auch in anderen
Gegenden, aus denen die Franzoien vertrieben
worden waren , kamen täglich Meldungen der
von ihnen begangenen Greueltaten : Vergewaltigungen
und Ermordungen friedlicher Bürger. Raub, Münderung und Brandstiftung.
Als der Kommandeur den Fragenden. Bittenden
und Klagenden gerade einige tröstende Worte saacn
wollte, ging plötzlich eine Bewegung durch die Menge.
»Da ist er !" riefen sie durcheinander. »Dort , Herr
Oberst, er will noch in seinem Auto davon."
2g
(Fortsetzung folgt.)
“

Verschiedenes.
— Schulversäumnisse
. Während des Krieges

, die dem wahren Werte der Ware in
die Truppen im Felde. Die Nahrungs¬ abgegeben
. Es ist beobachtet worden,
mittelkontrolle hat festzustellen vermocht
, daß neben keiner Weise entsprechen
zweifellos guter und preiswerter Ware auch viele daß für Kakaowürfel in dieser Form pro Pfund
Verfälschungen und Unlauterkeiten beim Handel mit ■Jl. 18 — bis Ji. 20.— bezahlt worden sind. Es ist
, vor Einkauf von Liebesdiesen Artikeln Vorkommen
. Kaffeetabletten
, Tee¬ also sehr empfehlenswert
tabletten, Kakaowürfel,Kakao mit Zucker sind vielfach gaben-Packungen sich genau über die Zusammen¬
verfälscht. Die Kaffeewürfel sind oft Mischungen setzung der Ware unterrichten zu lassen und sich zu
von echtem Kaffee mit Surrogaten , Teetabletten nicht überlegen, ob der für die Ware geforderte Preis ein
selten aus Teegrus hergestellt
. Kakao und Kakao¬ angemessener ist. In Verdachtsfällen empfiehlt es
Liebesgaben für

muß alles helfen, um auch hinter der Front durch¬
halten zu können. In richtiger Würdigung dieser
Tatsache hat die König!. Regierung angeordnet, daß
den Schülern nach Möglichkeit Urlaub gegeben werde,
um daheim in der Landwirtschaft oder auch im Ge¬
werbe den fehlenden Vater oder Bruder wenigstens tabletten enthalten bisweilen große Mengen der sich, durch die Polizeiverwaltung dem zuständigen
teilweise zu ersetzen
. Die Schule kommt selbstredend wertlosen Kakaoschalen
, welche bisher nur als Vieh¬ Nahrungsmitteluntersuchungsamt eine Probe zur
solchen Wünschen in weitestgehendem Maße entgegen. futter Verwendung fanden. Bisweilen ist den Kakao¬ Untersuchung zu übermitteln.
Leider aber hat sich vielfach die Meinung gebildet, würfeln viel Zucker beigemischt
, in einzelnen Fällen
daß Eltern ihre Kinder, wenn sie dieselben nötig ist auch Stärkebeimischung beobachtet worden ohne
vem Schmleüe des Deutschen Reiches.
haben, einfach zu Hause lassen dürfen, ohne erst daß diese Zusätze gekennzeichnet waren. Es ist ferner
Urlaub zu holen. Selbstredend ist dies verkehrt, denn beobachtet worden, daß, wenn derartige Mischungen (Zum 100jährigen Geburtstage des großen Kanzlers .)
im Interesse einer geordneten Schulzucht muß un¬ infolge des Gehaltes an anderen Stoffen zu hell Von deutschen Helden künden tausend Lieder und mehr,
bedingt daraus gehalten werden, daß zuvor oder in wurden, sodaß sich ihre verdächtige Zusammensetzung Aus jungen Tagen und ferne aus grauen Zeiten her,
besonders dringenden Fällen gleich nach der Ver¬ auch dem Laien verraten hätte, die Masse mit braunem Aber, wo immer auch erklinge, deutscher Helden Lied,
säumnis die Erlaubnis eingeholt wird. Anderenfalls Teerfarbstoff aufgefärbt wurde. Alkohol in fester Von einem solls singen und sagen : Es war ein Schmied.
Ein Schmied, der war ein Meister, von allen Meistern gut,
haben die Eltern Strafanzeige zu gewärtigen, so Form, Grogwürfel, Punschwürfel, werden Erzeug¬ Der
wußte wie keiner zu schüren deutscher Herzen-Glut,
unangenehm dies auch in der jetzigen Zeit für Lehrer nisse genannt, welche in der Hauptsache aus Gelatine, Und fiel sein Hammer nieder in wuchtigem Fall,
und Eltern ist. Es sind in letzter Zeit mehrfach Zucker und Alkohol bestanden. Der Alkoholgehalt Da klangs wie Wogenbranden und Donnerhall.
solche Fälle vorgekommen
. Die Eltern tun gut ist meistens nur ein geringer von wenigen Prozenten. Er war der Meister, des lange wir sehnsuchtsvoll geharrt,
Er schlug mit seinem Hammer zagende Herzen hart.
daran, das Entgegenkommen der Schulbehörde zu Verdünnt man diese Würfel nach der Gebrauchsan¬ Die
Zwietracht schlug er in Ketten. Ein eherues Band,
würdigen und ihrerseits sich nicht selbst durch Ver¬ weisung mit Wasser, so resultiert eine leimartig Ein heiliges hat er geschmiedet: Ein deutsches Land.
säumnis der Urlaubseinholung Unannehmlichkeiten schmeckende Flüssigkeit
Er schmiedete die Krone dem Kaiser in Feuersglut,
, die keinerlei Aehnlichkeit mit Aus
Liebe, Kraft , Vertrauen aus deutschem Herzensblut.
zu bereiten.
Alkohol oder Grog besitzt
. Um den fehlenden Alkohol¬ Noch lebt sein Geist I Wir nehmen Kraft von seiner Kraft,
, sind bisweilen diese Würfel mit Nun wir beschirmen sollen was er geschafft.
— Verfälschte Liebesgaben
. Der Kriegswirt¬gehalt vorzutäuschen
schaftliche Ausschuß beim Rhein-Mainischen Verband Auszügen aus scharfschmeckenden Pflanzenteilen, (sog. Wir zogen, ein Volk von Brüdern , einmütig in den Streit,
Das heilige Erbe zu wahren , aus großer Väterzeit.
) versetzt worden. Auch wo diese Wir
für Volksbildung übersendet uns die nachfolgende Branntweinschärfen
ziehen dem Lichte entgegen, Bismarck und denken Dein,
Warnung : Kurz nach Ausbruch des Krieges erschienen und ähnliche Nahrungs- und Genußmittel nicht ver¬ Wir w ollen den Hammer führen,doch nimmer der Amboß sein.
allenthalben auf dem Markte fertige Packungen von fälscht waren, wurden sie dennoch bisweilen zu Preisen
Musketier Adam Rüppel -Sossenheim.

KatHoi. Gottesdienst.

Goangei . Gottesdienst.

Donnerstag
: FestChristiHimmel¬
Die Kriegsgebetstnnde
heute Abend
fahrt (gebotener Feiertag ). Der Gottes¬ füllt aus.
dienst ist wie am Sonntag . Nach dem Hoch¬
Donnerstag den 13. Mai 1915,
amt ist die Übliche Prozession. Die Kollekte
Himmeifahrtsfest.
ist für den Raphaelsverein.
91/2 Uhr
Hauptgottesdienst.
Freitag : 625 Uhr : best. hl. Messe zu
Evangelisches
Pfarramt.
Ehren der hl. Familie f. 3 Krieger ; 7 Uhr:
1. Sterbeamt für Karl Schäfer . Abends
71/2 Uhr

: Maiandacht

mit

hl . Geistgebet.

Gemüsepflanzen!

Samstag
: 6 25 Uhr : gest. hl . Messe
für Christian u . Maria Kath. Fay u. Fam . ; Sellerie , Lauch, Tomaten (stark
7 Uhr : best. Amt (Tagesfarbe ) für Johann
Franz Kinkel. Nachmittags 4 Uhr : Salve- pikierte Pflanzen), sowie Kopfsalat,
Spinat , Spargel » zu Tagespreisen
Andacht mit hl. Geistgebet.
Am nächsten Sonntag beginnen die 6
empfiehlt
aloysianischen Sonntage , zu denen insbe¬
sondere die Jugend zum Sakramentenempfang herzlichst eingeladen wird . Beicht¬
gelegenheit für die Schulknaben von Sams¬ föwfe -SnsaA
billig abzugeben. Haupttag Nachmittag 3 Uhr ab, für die Mädchen
straße 16._
von 4 Uhr an . Die Kommunionfeier in
Ein
Acker
8—
10 Ar zu pachten
den 6 aloys. Sonntage geschieht jedesmal
seitens der Schuljugend im Kindergottes¬ gesucht. Näheres im Verlagd. Bl.
dienst. Die Plätze im Kirchenschiff während
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu verm.
des Kindergottesdienstes sind nur für Schul¬
kinder bestimmt.
Franz Nickolaus, Kronbergerstraße 41.
Beichtgelegenheit
: Mittwoch und
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Samstag Nachmittag von 4 Uhr sowie
Donnerstag u. Sonntag früh von 6 Uhr ab. vermieten. Kronbergerstraße 48.
Vereinsnachrichten
: Mittwochabend
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
9UhrProbe desCäeilien -Vereins . Donners¬
tag Nachmittag 4 Uhr Vorstandssitzung des mieten. Ludwigstraße 2.
Kath. Arbeitervereins in der „Coneordia ".
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Donnerstag Abend 8 Uhr Versammlung
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
des Jünglingsvereins im Vereinslokal.

3 Rauhtäfchlein, Gärtnerei
.\

An

unsere

Gasatniehnier!

Durch den Kriegszustand ist die regelmässige Versorgung
der Gasfabrik mit Kohle sehr erschwert . Infolge Arbeitermangel
ist die Förderung der seit Jahren im Gaswerk verwendeten Kohle
um 50% herabgegangen , und die Bergwerksdirektion liefert unter
Berufung darauf nur noch 60% unseres Bedarfes. Die fehlenden
40% unseres Bedarfes an Kohle wurden unter grossen Geldopfern
von verschiedener Leite geliefert. Dabei ist die Qualität der im
Notkauf beschafften Kohle bei weitem nicht die der Kohle, die wir
gewohnt sind zu verarbeiten . Der regelmässige Kohlenbezug ist
ausserdem erschwert durch die Verkehrsunterbrechungen und ist
es nicht zu umgehen gewesen , während einer solchen Unterbrechung
in der Kohlenzufuhr ausschliesslich die geringwertigere im Notkauf
beschaffte Kohle zu vergasen . Dadurch wurden Qualitätsverschieden¬
heiten des gelieferten Gases hervorgerufen , die zu den unliebsamen
Störungen in der Beleuchtung , beim Kochen und an den sonstigen
Gasapparaten führten. Die Lieferung einer ganz vorzüglichen
Qualität von gleichmässiger Beschaffenheit ist nunmehr sicherge¬
stellt. Dieses Gas wird in Gasentwicklungsöfen modernster Kon¬
struktion , sogenannten Vertikalöfen erzeugt, und ist die Zusammen¬
setzung dieses Gases eine etwas andere als die in den früheren
Retortenöfen erzeugte. Es ist daher eine Neueinregulierung sämt¬
licher Lampen , Kocher, Badeöfen pp. in unserem Versorgungsgebiet
erforderlich. Die Neueinregulierung ist bereits in Angriff genommen
und wird bei sämtlichen Konsumenten , ohne dass diesen irgend¬ D
welche Kosten entstehen , vorgenommen . Etwa benötigtes Ersatz¬
material wird dabei zu den tarifmässigen Ladenpreisen abgegeben.
Die Neueinregulierung kann nicht mit der Beschleunigung , wie
wir sie wünschten , durchgeführt werden , da wir durch die Einbe¬
rufung der meisten unserer Installateure zur Fahne nur noch über
ein wenig zahlreiches dafür geschultes Personal verfügen. Wir
bitten daher , wenn heute erhebliche Wünsche bezüglich der Gas¬
beleuchtung oder des Funktionierens der Kochapparate bestehen,
sich mündlich, telefonisch oder schriftlich an uns zu wenden und
werden diese eingehenden Meldungen zuerst erledigt. Das übrige
Nachsehen der Gasverbrauchsgegenstände bei unseren Konsumenten
erfolgt nach einem aufgestellten Plan.
Nach der Durchführung der Neueinregulierung der Lampen
und Kocher wird die Gasbeleuchtung und das Funktionieren der
Kocher pp. ein vorzügliches sein, beim Licht wird insbesondere das
Rauschen und Knattern der Flamme verschwinden , das Zurück¬
schlagen der Kocher wird vermieten werden.

1

Confektion

1

für

|| Damen und Kinder.

ff Jackenkleider , Mäntel , Staubmäntel,

||
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1
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1
Blusen , weiß und farbig
| in größter
Kinderkleider
13lus,Da
(!lAostümröcke, Stickereikleider.

|

Damen - und
Kinder-

Kleider - und Blusenstoffe
in schönsten Mustern.
Beachten Sie bitte unsere Fenster!

||
1
1

Aaufhaus Schiff 1

Hessen
'Nassauische Gas
-Aktiengesellschaft,
Höchst a. M.

allen
Preislagen.
in

Höchst a. M.
Königsteinerstratze7, 9, 11, 11a.
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dringend geboten. Dann kann man sich der Schmuck¬
wirkung dieser Pflanze erfreuen, ohne für unvor¬
sichtige Handhabung an der eigenen Gesundheit
— Heldentod. Am Freitag Vormittag ver¬ gestraft zu werden.
breitete sich hier die Trauerkunde, daß in dem schweren
— Pflanzt Hülsenfrüchte an! Von der Kom¬
Verordnung.
Kampfe gegen Deutschlands Erbfeinde am 4. Mai
Auf Grund der 88 >, 4 und 9 des Gesetzes ein braver Sohn hiesiger achtbarer Eltern, der Ersatz¬ mission für Gemüsebau des „Nassauischen Landesüber den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 reservist August Bretthauer , Sohn des Wilhelm Obst- und Gartenbauoereins" werden wir um Auf¬
nahme der folgenden Mahnung gebeten: Garten¬
bestimme ich mit Wirkung vom 15. Mai ds. Js.
Bretthauer, den Heldentod fürs Vaterland gefunden
an für den Bereich des 18. Armeekorps mit Aus¬ habe. Der so schwer heimgesuchten Familie und den besitzer und Landwirte, pflanzt viel, viel Bohnen
nahme des Befehlsbereichs der Festungen Mainz Angehörigen wendet sich die herzlichste Teilnahme zu. und Erbsen zum Reifen, wir haben sie im Winter
nötig. Die Einfuhr von 1913, die über 13 Millionen
und Coblenz:
Möge sie der Gedanke trösten, daß der Held für die
1. Die Polizeistunde für alle Wirtschaften wird große Sache des Vaterlandes sein Leben geopfert. Mark betrug, ist längst aufgezehrt. Von der Aus¬
landsernte 1914 ist nur ein wenig nach Deutschland
festgesetzt:
Die Nachwelt wird ihm für alle Zeiten ein ehrendes,
gekommen
. Oesterreich gebraucht wegen des Krieges
a. in den Städten (im Sinne der Städteordnungen) dankbares Andenken bewahren.
seine Hülsenfrüchte selbst, und Rußland liefert uns
von über 10000 Einwohnern sowie in Bad
— Trauerbrief. Nachstehende Trauerbotschaft
Nauheim, Königstein
, Cronberg, Schönberg, wurde der Frau des gefallenen Vizefeldwebels Adam nichts. Rumänien bietet uns seine Ernte von 1914
zum vierfachen Preise von früher an : das gibt einen
Gonzenheim
, Dornholzhausen
,
Oberursel, Hermann Lacalli zugesandt:
Ladenpreis von 80 bis 90 Pfg . pro Pfund. Hülsen¬
Langenschwalbach
, Schlangenbad und Soden
V.
. 1. Mai 1915.
früchte sind aber als Nahrungsmittel ungemein wert¬
auf 12 Uhr abends;
Sehr geehrte Frau Lacalli!
voll und der beste Ersatz für das teuere Fleisch.
d. für alle anderen Orte auf 11 Uhr abends.
Leider müssen wir Ihnen die schmerzliche Mit¬ Deshalb zwingt uns der Krieg zur Selbsthilfe. Wenn
2. Geschlossene Gesellschaften und Vereine dürfen
teilung machen, daß Ihr Gatte, der Vizefeldwebel es früher geheißen hat, jedes unbenutzte Land muß
nach der festgesetzten Polizeistunde in den Schank¬
Hermann
Lacalli in einem Gefecht am 29. April in diesem Jahre bepflanzt werden, so gilt dieser Ruf
stuben und anderen Räumen von Wirtschaften
den Tod auf dem Felde der Ehre gefunden hat. ganz besonders für den Anbau der Hülsenfrüchte,
nicht geduldet werden.
Es ist dies der schwerste Verlust, der die Kompanie denn diese stellen keine hohen Anforderungen an den
3. Ausnahmen für einzelne Abende und Fälle können
treffen konnte, und ist Ihr Gatte für den Kom¬ Boden und machen auch nur wenig Arbeit. Sie
von der örtlichen Polizeiverwaltung zugelassen
panieführer
unersetzlich
. Der Gefallene war bei verlangen nur ein gut bearbeitetes Land. Auf Dung
werden.
der ganzen Kompanie außerordentlich beliebt, ein können sie ganz verzichten
, obwohl sie für eine Kalk¬
4. Ueberschreitungen der gemäß Ziffer 1 festgesetzten Muster von Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue. düngung — untergegrabenen
Kalkstaub, für die Rute
Polizeistunde unterliegen der Bestrafung nach
In jedem Dienst wirkte er als leuchtendes Bei¬ 5 Pfg. — oder etwas Kali und Superphosphat
den allgemeinen Strafgesetzen; Zuwiderhand¬
spiel auf seine Kameraden.
sehr dankbar sind. Eben ist die Zeit zum Legen der
lungen gegen Ziffer 2 werden gemäß 8 9 des
Wegen seiner Tüchtigkeit und Tapferkeit war Bohnen und Erbsen. Man gibt in jedes Loch acht
Gesetzes vom 4. Juni 1851 mit Gefängnis bis
er erst vor einigen Tagen zum Vizefeldwebel be¬ Bohnen; mehr ist Verschwendung
. Wenn es an
zu einem Jahre bestraft.
fördert und zum Eisernen Kreuz vorgeschlagen Stangen und Reisern fehlt, so pflanzt man Busch¬
Frankfurt a. M ., den 27. April 1915.
worden. Der Umstand, daß er einen schnellen bohnen zum Reifen und Buscherbsen
. An Stelle
Der kommandierende General:
und schönen Tod auf dem Felde der Ehre gefunden der Stangen können auch die Gartenzäune, ganz
Freiherr von Gall , General der Infanterie.
hat, ist für die Kompanie ein Trost.
gleich, ob sie von Holzlatten oder von Drahtgeflecht
Ihr Gatte ruht mit vielen Kameraden auf dem hergestellt sind, zum Hinaufranken benutzt werden.
Wird veröffentlicht.
Soldatenfriedhof im P . . . walde bei V.
Am besten eignen sich hierzu die großen wilden
Sossenheim , den 15. Mai 1915.
Hochachtungsvoll und mit erg. Grüßen
Bohnen, auch Blumenbohnen und Feuerbohnen ge¬
Die Polizei-Verwaltung: Brum.
N. N., Leutnant und Kompanieführer. nannt. Auf diese Weise lassen sich recht hohe
Bekanntmachung.
— Postlagernde Sendungen können von jetzt Erträge erzielen. Die Setzbohnen sind allerdings
Am nächsten Montag von 2—6 Uhr nach¬ ab nur gegen Vorlegung von Ausweisen ausgehändigt in diesem Jahre etwas teurer, aber der hohe Markt¬
mittags werden in dem Hofe des Rathauses wieder werden, die von den Polizeibehörden ausgestellt sind. preis der Ernte wird die Ausgabe reichlich decken.
Kartoffeln für 6.50 Jt. der Zentner ausgegeben. Die Ausweise müssen die Photographie der zur Deshalb frisch ans Werk, haltet durch, es gilt dem
Abholung berechtigten Person enthalten und haben Wohle des Vaterlandes!
Sossenheim , den 15. Mai 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
nicht nur für den einzelnen Fall, sondern allgemein
— Die weißen Nächte oder Hellen Nächte
Gültigkeit. Die von Polizeibehörden aus dem Be¬ nennt sich die Zeit, die gegen Ende Mai beginnt
Bekanntmachung.
reich anderer Armeekorps ausgestellten Ausweise und bis Ende Juli andauert. In dieser Zeit, in
Am 15. Mai 1915 findet eine zweite Erhebung
gelten auch für den Bereich des diesseitigen Armee¬ der die Sonne sich in größter Erdennähe befindet,
der Vorräte an Kartoffeln statt. Zu diesem Zwecke korps. Postausweiskarten, sowie Ausweise anderer sind ihre Ausstrahlungen so stark, daß es zu einer
werden durch die Herren Bezirksvorsteher entsprechende Behörden usw. berechtigen nicht mehr zum Empfang richtigen Dunkelheit überhaupt nicht kommt. Eine
Zählformulare verteilt, welche gewissenhaft auszu¬ postlagernder Sendungen.
Dämmerung, die das Erkennen aller Einzelheiten
füllen und an diese sofort zurückzugeben sind.
— Giftvlumen im Frühling. Ueber die erlaubt, liegt die ganze Nacht über auf den Fluren
Sossenheim , den 14. Mai 1915.
Giftigkeit des Maiglöckchens ist an dieser Stelle bereits ausgebreitet. In dieser herrlichsten Zeit des ganzen
Der Gemeinde-Vorstand.
wiederholt geschrieben worden. Neben dieser reizenden Jahres ist ein Nachtspaziergang ein ganz besonderer
, gleichwohl
Frühlingsblüte bringt der Lenz jedoch noch manche Genuß. Die Tageshitze ist verschwunden
Warnung.
andere farbenprächtige Pflanze hervor, auf deren ist die Nachtluft lind und warm und von dem
In letzter Zeit ist das Korn mehrerer Grund¬
verwirrenden Duft von tausend Blüten durchtränkt.
stücke von Kindern zertreten und zum Teil vernichtet Giftigkeit nicht immer genügend Acht gegeben wird.
Ein
paar Stunden, in solcher Nacht dazu ausgenutzt,
worden. An die Eltern ergeht die dringende Warnung, Da ist z. B. die „scharfe Hahnenfuß", eine gelbe, einige Kilometer nächtlicher Fluren zu durchstreifen
auf
sumpfigen
Wiesen
häufige
Blume,
deren Blätter
ihre Kinder vor derartigem Unfug zu warnen. Bei
und Wurzeln, in geringem Maße auch die Blüte, ein geben dem Körper soviel Frische und Erholung, wie
künftigen Fällen werden neben der Bestrafung die
nicht ungefährliches Gift enthalten. Stechapfel und sie während des Tages überhaupt nicht zu erlangen
Ramm der Ermittelten veröffentlicht.
Bilsenkraut, die in schattigen Laubwäldern wuchern, ist. Niemand sollte sich deshalb diesen Genuß ver¬
Sossenheim , den 15. Mai 1915.
sind noch gefährlicher
, führen jedoch seltener zu Ver¬ sagen, der nichts kostet, als ein bißchen Nachtruhe,
Die Polizei-Verwaltung.
giftungen, da man sie wegen ihrer unscheinbaren deren Opfer man nicht bedauert, wenn man erst die
Blüten wenig beachtet. Ein böser Geselle ist dagegen Schönheiten eines solchen Nachtspazierganges kennen
Dieustftnnden der Gemeindekafse.
gelernt hat.
Während der Dauer des Krieges ist die Kasse der Goldregen. Jeder kennt seine Giftigkeit und
— Die Nichtdekorierten
. Eine sehr beachtens¬
trotzdem fordert er Jahr für Jahr seine Opfer. Die
für das Publikum geöffnet:
werte
Mahnung
geht
vom
stellvertreten General¬
langen,
goldigen
Blütenrispen
haben
es
Kmdern
und
a) für den allgemeinen Verkehr an jedem Mon¬
kommando
des
7.
Armeekorps
aus. Es nimmt sich
Erwachsenen
angetan,
Kinder
naschen
schließlich
auch
tag, Mittwoch und Samstag vormittags von
der
nicht
durch
das
Eiserne
Kreuz
ausgezeichneten
an
den
reifen
Schoten
,
trotz
aller
gegenteiligen
Er¬
8—12 Uhr;
Soldaten
an
und
bezeichnet es als unbewußte Takt¬
mahnungen
der
Eltern
und
ziehen
sich
dann
tödliche
d) für die Auszahlung der Familien-Unterstützungen
, wenn die fehlende Auszeichnung im Stillen
am 1. und 2. sowie am 15. und 16. eines Vergiftungen zu. Aber schon das längere Tragen losigkeit
jeden Monats. Fällt einer dieser Tage auf von Goldregenzweigen in der bloßen Hand kann zu auf einen Mangel an Tapferkeit zurückgeführt wird.
einen Sonntag , dann findet die Auszahlung leichten Vergiftungen führen, da die Poren der Haut Nicht alle könnten das Eiserne Kreuz erhalten. Denn
, eine besondere Tat zu vollbringen
das an allen Teilen des Goldregens haftende Gift die Gelegenheit
am folgenden Werktage statt;
—
eine solche ist ja für die Verleihung des Eisernen
aufnehmen
.
Man
sollte
deshalb
solche
Zweige
stets
c) für die Einzahlung der Steuern. Die Hebe¬
termine werden von Fall zu Fall besonders in Papier gewickelt tragen. Auch soll man nicht Kreuzes erforderlich— bietet sich nicht jedem und
essen, bevor man nach dem Tragen von Goldregen könne sich nicht allen bieten. Würde es für treue
bekannt gegeben.
gründlich die Hände gewaschen hat. Vorsicht ist Pflichterfüllung schlechthin erteilt, so dürfte es jeder
Sossenheim , den 14. Mai 1915.
besser als Nachsicht und gerade beim Goldregen Feldsoldat tragen.
Der Gemeinde-Vorstand.

Amtlicher Teil.
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Vre Deutfcb-Balfeu.

Gesinnung hin, nach Sibirien verbracht. Sie galten

plötzlich als Angehörige eines fremden Stammes , die

hm und konnten einen Hagel von Brandgeschoffen
abwerfen. Die Überreste von 80 Bomben find ge¬
funden worden. Das Rmtersche Bureau schätzt den
angerichteten Schaden
auf
sechstausend
Pfund.
Versenkte englische. Bortzostenschiffe.
Der Fischdampser „Emblem" ist am 1. Mai
durch ein Unterseeboot
versenkt worden. Die
Besatzung ist wahrscheinlich umgelömmen. Der Fisch¬
dampser „Uxbridge" ist in der Nordsee aus eine
Mine gelaufen und gesunken. Die Besatzung wurde
geborgen und .in St . Superton gelandet. Auch der
Fischdampser„Bennington" ist durch Geschützfeuer
versenkt worden.
Nach einer Reutermeldung ist der Dampfer
„Queen W i l h el m i n a" aus West-Hartlepool von
einem deutschen Unterseeboot am Sonnabend auf
der Höhe von BIhth (Ostiüste Nordenglands ) ver¬
senkt worden . Die Besatzung wurde gerettet.

Mit der Einnahme Libaus haben die deutschen rechtlos und wehrlos zu machen die Staatsraison
Truppen in Kurland festen Fuß gefaßt, und es darf befahl.
So sind gerade in diesen Kriegslagen die Balten
nunmehr als sicher gelten, daß sich der großen Zahl
der Kriegsschauplätze noch ein neuer hin.zugesellt bat. heimatlos geworden, losgelöst von ihrer einstigen,
Noch läßt es sich nicht übersehen, wohin der Weg ausgestoßen von ihrer neuen Heimat. Sie müssen
führen wird ; nur soviel steht schon heute fest, daß schwelgen. Aber wie werden ihre Herzen gejubelt
nämlich deutsche Truppen auf uraltem deutschen haben, als deutsche Reiter vor Libau erschienen und
Kulturboden stehen. daß deutsches Blut auf den als sich in der trostlosesten Zeit urplötzlich Fäden zur
Stätten geflossen ist, die zuerst im russischen Reiche alten Heimat spannen, die, will's Gott , zu einem
durch deutsche Arbeit und deutschen Fleiß sich selber starken und unzerreißbaren Band werden, um die
einreihten in die Länder, die auf dem Wege zur Stätten uralten Deutschtums unauflöslich mit der
Westmaim.
Zivilisation waren. Wir dürfen es frei und offen alten Heimat zu verschmelz en.
sagen, ohne Aufgaben für die Zukunft ausstellen zu
wollen, daß hier im wahrsten Sinne des Wortes
Verfcbiedene Kriegs«aebriebten.
deutsches Erbe zu verteidigen sei. daß es gelte, das
(Von der mH. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
Deutschtum dieser Gegenden aus den unwürdigen
Banden zu erlösen, in das es unter der Zarenherr¬
Die ersten hundert feindlichen Handelsschiffe
schaft, gleich den Finnländern immer mehr und mehr
versenkt.
verstrickt worden ist.
Dem ,Nieuwe Rotterdainsche Courant " wird
Zur alten Hansezeit waren zuerst Lübecker Kauf- geschrieben: Das erste Hundert von Schiffen
leute von Wisby aus herübergekommen und die nach
der deutschen Ankündigung , wodurch die
Deutschland.
Düna hinaufgefahren in das dunkle Land. Ein deut- Gewässer um England am 18 . Februar als
* Bet der Ersatzwahl
zum preußischen
scher Mönch war Livlands erster Bischof und hat Krregsgebiet erklärt sind, ist torvediert . Die
in Eckernsörde wurde der Gutsbentzer
hier das erste Kloster erbaut. Deutsche haben den grössere Anzahl davon , nämlich 70 , gehört zur Landtag
- Hohenholm. Promnziatvorsitzender des
heidnischen Bewohnern das Christentum gebracht und
englischen Handelsflotte , von denen Ä3 Fischerei- Hennederg
Bundes der Landwirte, ohne Gegcntanditaten ge¬
damit Licht und Hoffnung in die Seelen gegoffen, damvser, die übrigen 47 eigentliche Handelswählt. Der bisherige konservative Vertreter des
die elend und zukunftslos dahinvegetierten, und dampser sind.
Kreises, Graf o. Reventlow. hatte sein Mandat
deutsche Schwertbrüder waren es. die dem Land eine
Das Ansehen der englische» Marine.
niedergelegt.
Art Verfassung gaben und eine geordnete Verwaltung
England.
einfuhrten, kurz, in der ältesten Geschichte dieser
Der Korrespondent der .Morning Post" in Washing¬
Gegenden sinden wir die Spuren deutscher Kultur, und ton telegraphiert : Die amerikanische Presse drückt
*.Daily Mail ' schreibt in ihrem Leitartikel: Es ist
deutscher Geist a 'met aus jedem Blatt der geschicht¬ einltrmmig die Ansicht aus . daß die „LuMania" von klar. daß. wenn das Versenken der Handelsschiffe fort¬
lichen Erinnerung . In endlosen Kämpfen wahrte einem Kriegsschiff hätte begleitet werden und nicht dauert, die Einfuhr der großen jetzt wachsenden
das Land seine Freiheit. Dorpat . Riga. Reval. Libau die Erlaubnis haben sollen, ohne eine starke Eskorte kanadischen
Weizenernte
schwerer
sein
blühten auf. bis der letzte Ordensmeister kampfesmüde von Torpedojägern sich der irischen Küste zu nähern. wird , als wir wünschen können.
der Lehensmann Polens wurde und damit das Land Infolge
der Haltung
der englischen
Ad¬
Italic «.
zum Zankapfel zwischen Polen . Schweden und Ruß¬ miral i tä t s e i z u kü n ft ig kein Sch iss mehr
*
Ein
Telegramm
.Köln. Zig.' aus Lugano
land machte.
si che r. Die meisten Amerikancr meinen, daß das meldet: Der Mai anderd-r
.Avanti' fordert, falls O i! er¬
Ansehen
der
englischen
Marine
durch
den
Unteroang
Dann aber kam das Schlimmste: das Land ward
reich sAnerbie
tun gen befriedigend
seien,
endgültig russisch
. Mit feierlichem Eid gelobte der der .A'ufitcmia" bedcutend gelitten hat.
die Regierung auf, falls sie sich dem Dreiverband ver¬
Zar , daß er seine Rechte achten wolle, seine Freiheiten
pflichtet hätte, den Platz zu raumen. Die Turiner
nicht antasten, deutsche Schulen und Kirchen fördern, Englische Osfizicrsverluste an den Dardanellen.
.Slampa ' äußert sich in ähnlichem Sinne . Sie erk ärt
sowie den^ Glauben der Einwohner schützen wolle.
Die Londoner .Times ' melden aus Kairo : Eine weiterhin : Die Lage sei schwieriger denn je aeAch, der Zar hat damals so wenig sein Wort ge¬ Anzahl Verwundeter aus den Dardanellen ist hier rvorden, nämlich durch die jetzt bekannt gewordenen
halten. wie eres heute getan hat. und die Balten er¬ eingctioffcn. Die großen
ZugeständnisseÖsterreichs. Als sicher roird betiacktt.
Verluste
an Offi¬
lebten dasselbe Schicksal. das den Finnländern be- zieren erklären sich aus dem Umstand, daß diese daß im Falle einer noch möglichenV e r it ä n d i g u n g
mneden war . Längst ist die russische Sprache Amts¬ von den besten Scharfschützen
, die in gutem Versteck mit Österreich sie vom j e tzi g en M in i st e r i u m
sprache geworden, wie in den Leidenstagen der tagen, aufs Korn genommen wurden. Die Soldaten,
nicht leicht getroffen werden kann.
Bukowina hat man sich in schnöder Weise gegen die die in Antwerpen
waren , erklären, was sie dort
"Ein königliches Dekret sichert allen
Deser¬
Religionsfreiheit vergangen und sich redlich Mühe erlebt hätten, sei gar nicht zu vergleichen
teuren der italienischen Armee völlige
Am¬
gegeben, deutsches Wesen mit Stumpf und Stiel aus- mit den Schwierigkeiten
auf derGatli. ^ Esche Beamte führen ein schlimmes p o l t - H a t b i n s e I. - Die neueste Verlustliste zählt nestie zu . falls sie sich innerhalb Monatstrist bei den
italienischen Behörden zur Bersügung stellen. Das
Willkurregiment. die Schulen sind russisch geworden 261 Osfiztere als tot und verwundet aus.
Dekret ist allen Konsulaten Italiens überallhin über¬
*
und obwohl Rußland einer Menge von Balten in
mittelt worden.
allen Zweigen des Staatsbetriebes ungeheuer viel
Schwede ».
Der Durchbruch am Tunajce.
verdankt, sind die Balten den Machthabern in Peters¬
*
Die
Zeichnungen
liir die neue schwedische innere
Der Militärkritiker der .Basler Nachrichten' findet !
burg immer verdächtig geblieben, wie denn auch
Anleihe sind beendet. Es wurden 83 Miiltdurch die russische Front
mit dem Kriegsausbrüche für sie eine Leidenszeit den Durchbruch
begann.
ganz hervorragend
angelegt.
Er war in onen Kronen gezetctnet. Diese Anleihe soll aus¬
schließlich zur Förderung produktiver Zwecke ver¬
Freilich, das Deutschtum in diesen Landen ist nicht mehr als einer Beziehung eine Überraschung. Man wendet
werden.
ohne tragische Schuld. Es hat mit bewußter Absicht¬ hatte sich allmählich zu der Ansicht bequemt. daß rein
Balkanstaate ».
lichkeit eme Schranke zwischen sich und den übrigen frontal größere Erfolge überhaupt nicht mehr erzielbar
Bewohnern gezogen, und es abgelehnt, sich mit den wären. Der Glaube wurde dadurch gefördert, daß
.. " Der .Kreuz-Ztg.' wird aus Sofia gemeldet: Ge¬
andern Stämmen zu verschmelzen und so die alte im Osten bisher alle großen Schläge durch Umtastung stützt aus die Überzeugung der Fachmänner, rechnet
deutsche Erde in Art und Wesen deutsch zu erhalten. zur Entscheidung geführt wurden, und nun wird plötz¬ man in weitesten Kreisen Bulgariens mit dem gänz¬
Mit Wehmut muffen wir feststellen
, daß aus dem bal- lich aus einer Front , die die von Gtavelotte um mehr lichen Scheitern
des Angriffes
gegen
Dies wirkt sehr berulligend,
lischen Deutschtum, daß aus den Reihen der Deutsch¬ ats das Doppelte übertrifft, ein großartiger einheit¬ die Dardanellen.
da vom busgarffchen Standpunkte das Verbleiben der
russen der Zar seine eifrigsten Diener fand, daß die licher Frontalangriff mitten in die feindliche Stellung
Meerengen in türkischen Händen gewünscht rmrö. Im
gehässigsten Diplomaten , die grausamsten, das Deutsch¬ hinein mit glänzendstem Erfolge durchgefühlt. Das
, sondern auch rein mililär- Lager der bulgarischen Russewreunde vollzog sich ein
tum am meisten hassende Heerführer aus den baltischen ist nicht nur geschichtlich
Proornzen stammen.
technisch ein großes Ereignis.
Stimmungswechsel, der den Rückgang der regierungs¬
feindlichen Strömung erkennen läßt. Nur eine k.eine
Der Zar und seine Mannen haben denn auch die
Gruppe von Fanatikern hältnoch an der Aktion gegen
Loyalität zu würdigen gewußt, denn in blindem Haß
Der Luftangriff auf Englands Küste.
me Lürkei fe;i, während bet der Mehrheit eine starke
gegen alles, was deutsch ist. wurden mit Kriegsaus¬
In Rotterdam eingeiroffcne Depeschen über den Ernuchierung einirat, da man die Gefahren
er¬
bruch alle deutschen Schulen geschlossen
, die deutsche Zeppelmangrtff aus Weiictiffe und Southend be¬
kennt. denen Bulgarien
durch Dien u dar¬
Sprache im Baltenlande verboten, alle Eigentümer stätigten den Eindruck, daß der englische Lustan¬
in a a: u n g seiner Politik für die Interessen Runands
entrechtet, die deutschen Güter konsisziert und Tausende griffabwehrdienst
dieses Mal sehr schlecht
aus gesetzt wäre . Zu dieser Erkenntnis haben die
treuer Untertanen, auf den Verdacht der deutschen arbeitete.
Die Zeppeline flogen -ehr niedrig da- Dcege in Westga'i len we entlieh beigetragen.
mjtvX
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Erzählung von Max Arendt

- Denart.

» fFortkey
-.ini.)

Herr von Rauppach. der an der Seite des Kom¬
mandeurs hielt, überlegte nicht lange, er winkie ein
paar Husaren, die sofort wie der Sturmwind davon
stoven. Am Altmunster Tor hatten sie das Automobil, das wegen der Truppenansammlungen nur
langsam vorwärts kam, zum Stehen gebracht Der
Insasse mußte aussteigen und dann nahmen ihn zwei
Husaren zwischen sich.
Edwin iah sich den völlig Gebrochenen an. Es
war der Drogist Frohmüller, den man in der Kreisstadt wie auf allen umliegenden Dörfern kannte.
Der Kommandeur brauchte nicht lange zu fragen,
ob dieser Mann sich einer Schuld bewußt sei, denn
Frohmuver erhob bittend seine Hände zu ihm und
winselte: „Gnade ! Gnade !"
Er winkte den Husaren, die den Wimmernden in
das Rashaus absübrten. In dessen Auiomobtt fand
man werlvolle Dokumente und vor altem die Be¬
weise seiner Schuld. Er batte den Franzosen die
Namen der deutschtreuen Einwohner angegeben und
damit das traurige Schicksal vieler Menschen versämldet, die der Racke der abziehenden Franzosen zum
Opfer gefallen waren.
Frohmüller sah seiner kriegsgerichtlichen Aburleilung entgegen. Unter allen Schriftstücken, die
man in seinem Wagen beschlagnahmt hatte , interesuerte den Obersten von Rauppach eines : Es war
ecn Brief Amelie d' Eströes, der nur die wenigen
Worte enthielt:
rj, . ' 2 ^. kenne, meine Pflicht sehr wohl, aber sie be¬
steht nicht darin , für Frankreich Spionendienste zu
leisten. Wir alle, die, wir das Elsaß immer als

es so der Regierung in Paris schilderten, haben
unrecht getai.. Das Blut, das im Elsaß geflossen ist.
wird über uns kommen."
Der Oberst las den Brief mehrmals. Jetzt
verstand er den Hohenlindower. wickte, warum der
damals seinen Abschied verlangt hatte und warum
seit der Nacht, wo die Mobilmachung erfolgte, eine
so seltsame Wandlung mit ihm vorgegangen war.
„Er ist ein ganzer Kert !" murmelte er.
Ihm blieb nicht lange Zeit zum Sinnen . Denn
nach dem Willen der Oberleitung sollte die Kavallerie
sich an den Fersen des Feindes ballen und die zur
Verfügung stehende Artillerie sollte aus Kiastwagen
sofort hinterdrein gebracht werden.
„Leutnant v. Carsten!"
„Befehl, Herr Oberst ?"
„Rücken Sie . mit Ihrem Halbzuge dem Feinde
- V , ^unruhigen Sie ihn. ohne ein ernsthaftes
Gefecht aufzunehmen, bis die Infanterie und die
Artillerie heran ist."
Die Husaren preschten davon. Hinter ihnen fünf,
sechs Automobile mit Maschinengewehren.
Auch die Infanterie letzte sich sofort in Marsch.
Erst als die Marschkolonnenformiert waren, erfuhren
me Leiden Brüder Carsten durch einen Bürger, der
sie seit ihrer Kindheit kannte, und der sich jetzt den
Ausmarsch ansah. daß die Husaren, die die Stadt
als erste deutsche Truppe wieder besetzt hatten,
von ihrem Bruder Edwin geführt wurden. Sie
tauschten beide einen einzigen Blick, aber sie ver¬
standen sich. Er drückte ihr Gtücksempfinden aus und
rhren Stolz. Das war der jüngste der Familie, um
den sie gebangt hatten, und der nun in der Stunde
der Gefahr heimgesunüen hatte zu Familie und
Vaterhaus , zur Überlieferung der Carstens» und der
nun schon wieder am Feind war.
*

*

Seit zwei Tagen waren die Einwohner der
Grenzgarnison an das Brummen der Geschütze ge¬
wöhnt.
Zwei Kilometer vor der Stadt hatten die FrauZvskN nCtrtc Sdöbefefticmngen

eingelegt , öeren

Qzv*

stevung sie mit Meisterschaft verstanden. Da waren
Vrryaue mit Brustwehren aus Sandsäcken und Baum¬
stämmen. Baumkanzeln, in denen sie gesch-ckt
Maschinengewehre postiert hatten und Schützengräben,
die bemühe unlichtbar waren.
Am Graben der Chaussee, die nordwärts von
der Garnison von Alt- und Neumünstero! über
Dammerkirch nach Altkirch führte, batten sie eine
besonders starke Stellung inne. Sie schossen dort aus
tteinen Erdlöchern, die jenseits der Grabenerhö ung
fast unsichtbar über den Rand der Chaussee ragten.
General Sarrait hatte persönlich mehrmals die
Sieliung besichtigt, weil hier den andringenden
Deutschen unter allen Umständen Hall geboten
werden sollte. Man hoffte durch Unterstützung ans
der ckestung Beifort die Deutschen so lange auchalten
zu können, bis die Truppen aus Südlrankreich heran
waren, um den beim ersten Ansturm Deteiielfen
Vormarsch nach Metz und Straßburg wieder cmsnehmen zu können.
Sarrail hatte alles in Ordnung bekunden. Es
war nach seiner Meinung keine Gefahr. Er war auch
mcht überrascht, als er erfuhr, daß die französischen
Truppen bei Frankenhausen und Willweiler nach
tapferem Widerstand geschlagen und dann auch aus
der Kreisstadt geworfen werden waren. Er war ganz
sicher, daß sie hier zwischen dem Kamm der Vogeien
und der Largniederung eine uneinnehmbare Stellung
geschaffen hatten. Ats die Truppen aus der Kreis¬
stadt mit schweren Verlusten an Menschen. Munition,
Geschützen und Material anlangten, sorgte der
'"~Tk - lber dafür ,
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Stuttgart

an biepersisch
e RegieskUng neuerlich eine Note gerichtet, in der es über
»en seitens der persischen Patrioten gegen die Russen
tundgegebenen Haß sowie über die Tätigkeit dieser
Patrioten Beschwerde führt und verlangt , daß
bies aushöre, andernfalls würde es dies als Grund
Mm Kriege betrachten. Man glaubt , daß diese
Note das Schicksal aller anderen seit Beginn des
europäischen Krieges übermittelten russischen Noten
teilen werde.
* Der Zeitpunkt für Wühlereien
in Albanien
scheint dem Dreiverbände wieder einmal günstig zu
sein. Die ,Nowoie Wremja ' teilt mit , daß Rußland,
Frankreich und England demnächst wieder ihre diploMalischen Vertreter nach Albanien entsenden werden.
Als russischer Agent wird sich Petrjalew nach dem
Lande begeben , der bereits früher eine Zeitlang in
Dura -zo tätig war.

Volhswirtfcbaft.

. Wegen Amtsunterschlagunghatte sich

der 36 jährige Postassistent Schnitzler vor dem Schwur¬
gericht zu verantworten . Er unterschlug in der Zeit
vom 1. September bis Mitte November neben einigen
kleineren Wertbriefen sechs Einschreibbriefe mit einem
Gesamtinhalt von 19 000 Mk. Weiter eignete sich
Schnitzler siebzig Feldpostpakete an , die als unbestell¬
bar aus dem Felde zurückgekommen waren , und vierzig
Pakete , die erst ins Feld hinausgehen sollten. Die
Pakete E*atte _ er in zwei großen Körben verpackt und
bei einem «Stuttgarter
Güterspedtteur lagern lassen,
wo sie dann gesunden wurden . Das Gericht erkannte
auf zwei Jahre sechs Monate Zuchthaus und fünf
Jahre Ehrverlust.
Bern . 12 Deutsche, die in Valencia ein Boot ge¬
mietet hatten , um nach Italien zu entfliehen , wurden
von einem feindlichen Kreuzer abgesangen und nach

Vermischtes.
. Zahlungseinftclsungcn
in
Moskau . Nach
emer Meldung des .Rußkose Slowo ' hat die Mos¬
kauer Vereinigung von Industriellen sestgestellt, daß
urt Atonal März 113 Firmen mit einer Schuldenmasse
von 8 700 000 Nudel ihre Zahlungen
eingestellt
haben.

Amerikanische

Kricgsglossen .

Amerikanischen

Blattern eninehmen wir nachstehende Proben er¬
frischenden Humors : Londoner Lied vom Tage:
„Zum Zeppel , zum Zappet mm Kellerloch hinein . . .'
— Deutschland hat nur einen Feind , den es noch
nicht besiegt hat : die Lüge . - Die Kurse steigen und
steigen : nur die amerikanische Neutralität steht schlecht
im Kurse. — Durch Schaden wird man klug ? . . .

Verhandlungen

im felde.

1. Dem Par 'amentär werden die Augen verbunden. 2. Österreichisch
-ungarischer Offizier verhandelt mit einem
russischen Parlamentär . 8. Abfahrt unter militärischer Bedeckung.
Die Kriegsbeschädigten
in der Landwirtschaft.
Die beisiehendeu Abbildungen führen uns zu den Parlamentärsflagge in der Hand und trägt eine weiße
Mir die vorzugsweise Wiederbeschästigung der Kriegsbe¬
-ungarischen Truppen und veran¬ Binde am rechten Arm. Vor dem Passieren der Truppen»
schädigten auf ihren alten Arbeitsstellen in der Landwirt¬ verbündeten österreichisch
schaulichen das Eintreffen eines russischen Parlamentärs,
schaft iriti die Landwirtschastskciminer der Provinz Branden¬
stellnngen werden ihm, wie üblich, die Augen verbunden,
burg in einer Bekanntmachung ein, worin es heißt : „Den der zu irgendwelchem Zwecke mit dem Kommandierenden damit er keinerlei Erkundungen anzustellen vermag, die
Landcshaus der Provinz Brandenburg aufgestellten General in Verhandlungen zu treten wünscht. Er hält
der Feind gegebenenfalls nützlich verwerten könnte. Im
Grundsätzen gemäß ergeht sowohl an die Arbeitgeber wie zur Kennzeichnung seiner friedlichen Sendung die weiße Auto bringt man ihn dann zum Oberbefehlshaber oder
an die Beiriebsbeamten und Arbeitnehmer die dringende
dessen Siellaertreter,
Päie , unseren Kriegsbeschädigten, sofern sie noch arbertsdamit er sich im
sosig sind, in allererster Reihe die Rückkehr an ihre alte
Gespräch mit diesem
Arbeitsstelle oder zu ihrer alten Arbeit ermöglichen zu
persönlich, nötigen¬
helfen und dafür zu sorgen, daß den in ihrer Arbeilsfalls unter Vermitt¬
iähicck
.' it Beschränkten Nachsicht und Milde gezeigt wird.
lung eines Dolmet¬
Jnsdechndere richtet die Landwirischasiskammer an die
schers, seines Auf¬
Landwirte die dringende Bitte, dauernd darüber zu wachen,
trags entledigen
baß den Kriegsbeschädigten seitens der mit der Aussicht
kann. Derartige
bsirauten Personen, namentlich seitens der Vorarbeiter
friedliche Verhandund Lrbeiisgknossen selbst freundlich und hilfreich begegnet
lungen, die von der
wird. Wenn in der Weise vorgegangen wird, sonst mit
Erweisung
kleiner
Aufmerksamkeiten be¬
Sicherheit zu erwarten , daß die Kriegsbeschädigten wieder
Lichter zur Arbeit zurücksinden
, daß ihr Wille und Mut
gleitet waren, haben
hur Arbeit von selbst sich stählt und zu ihrem eignen und
zum Beispiel in den
'hier Angehörigen Nutzen und Segen ihnen ihr Los er¬
letzien Tagen der
träglich gemach! wird."
Karwoche in einem
Teilgebiet des
Kampsgeländes in
den Karpachen stattgesunden. Es er¬
Berlin . Der Reg crungssekretär Emil Bcudna s
schien dort nor den
war in einer Unterstützung ?angelegenheit zu einer in >
österreichisch
- ungari¬
Friedenau wohnhaften Frau W. gekommen, deren
schen Stellungen ein
Mann im Felde steht. Wie die Zeugin unter ihrem
russischer Parlamen¬
Eide bekundete , erlaubte sich Brudna nicht mtszzuoertär
und verlangtesteheirüe Zudringlichkeiten . Die Frau lief aus ihrer
zum KorpskommanWohnung heraus und direkt nach der nächsten
danten geführt zu
Po izeiwache, wo sie in hellster Empörung und
werben. Man ge¬
si' oßer Aufregung ihre Erlebnisse schilderte und An¬
leitete ihn unter den
zeige eritattele . Die erste Strafkammer
des Landüblichen Vorsichts¬
benchts I , die sich mit dieser Angelegenheit zu be¬
maßregeln durch die
lassen hatte , verurteilte den Angetlagten wegen der
Linien, und es stellte
Niedrigkeit einer solchen Handlung zu 6 Monaten
sich heraus , daß er
den Auftrag hatte,
Geängnis.
im Nam .n des ruffiHamburg . Der Hamburger Renn -Klub hat beichen Kommandanten
ichlohen, das Deutsche Derby am Sonntag , den
einen höflichen B ief
*8- vUiit am der Horner Rennbahn lauten zu taffen.
und Eier, Kuchen und
Pas Kennen , das wie immer mit einem Preis von
Hasen als Oster*25 000 Mt . ausgestattet
ist. wird von mehreren
gelchenke zu überanderen Rennen umrahmt werden . Falls der Ham¬
brinaen.
burger Aenn -Klub die Totastsatoreriaubnis
erhält,
wird beadsichtigt , drei Renntage zu veranstalten.
Marseille gebracht . Nach einer französischen BiatlerFrankfurt
a . M . Im Versorgungshause feierte
Dann müßten die Russen ein Ausbund von Klugheit
"leier Tage Fräuiem Katharina Knecht in körperlicher meidung hätten die Deutschen das Boot mit einem
sein.. — Iw Kriege rucken sich die Menschen näher:
Motor und einer Kanone (?) ausgerüstet.
bnd geistiger Frische ihren hundertsten Geburtstag.
die Feinde mit den Waffen , die Freunde mit den
D?' e wurde vom üaiser durch die Übersendung einer
Chritttania . In Fredentyadt entstand auf einem Herzen . — Die einzige Farbe , die die Engländer tm
Porzellantasse und eines Glückwunschschreibens erfreut.
Zimmerp atz ein Feuer , durch das zwei Lagerhäuser
eigenen Lande Herstellen, ist die , mit der sie ih,e
München . Den Zeitereignissen vorausgeeilt ist und eis Wohnhäuser emgeäscl ert wurden . Das Feuer
Berichte färben . — Sir John French . . . Sir Joqn
griff aus e.nen Dampser über , der ebenfalls oerwe er e italienische Nottaufe , die jetzt hier nattgeFalstaff : dreitausend standen ihm gegenüber und
biannte . Es übersprang den Fluß und Sicherte am
'Unüen bat . Die bekannte Damenmodenfirma
Rotzwölckausend hat er getötet . - Wieder ein Beuptel
andern Ufer mehrere Häuser ein. Ein Mann ertrank
Wild. tl sarto hat ihren Namen aus patriotischen
deutscher Graulamkeit : die gefangenen Russen müssen
beim Rettunaswert . Der Schaden wird au >1,5 Milli¬ jeoe Woche d>eimal baden und lesen und schreiben
Gründen in Rotschild , der Schneider (il sarto ) umgelernen .
-,.Nor
.
«_»
onen Kronen geschätzt.
wandeit.

Unpolitischer Tagesbericht.

e>nes heftigen Schnellfeuers , das die Verfolger beürüstte, glatt in die Schützengräben ausgenommen
Wurden, um sich dann hinter der Front wieder zu
lanrmeln . In der linken Franke fanden zwar heftige
Kampfe statt , die noch manches Opfer forderten,
aber es gelang schließlich doch, alle Streitiräfte
vom
Oegner abzuiösen . so daß in der Tat die Feldsiä' st'ng als außerordentlich
stark geilen konnte.
'e=crratl war jedenfalls zufrieden.
. Er wandte sein Pi erd und jagte zum Städtchen zu¬
ruck. wo mit jedem Augenblick die Aufregung sich
steigerte.
General Sarrail
begab sich in das Haus des
st-äeoaliers o' Eströe. wo man unter dem Eindruck
a^s Rückzuges der Truppen stand und voller Angst
au ? den von Minute zu Minute anschwellenden
Kanonendonner tauschte. Nur Amelie schien von der
astgemeinen Austegung nicht ergriffen. Sie stand teil¬
nahmslos am Fenster und starrte auf das Gewühl
"er Straße und murmelte immer wieder Gebete.
, Sarrails Erscheinen wirkte wie eine Befreiung
'« dem kleinen Kreise.
7' ?un, General , wie steht's ?" fragte der Che¬
valier.
Sarrail
küßte als vollendeter Weltmann der
<lame des Hauses die Hand , dann nickte er dem
T-' arquis zu und schritt zum Fenster , um auch Amelie
oegrüßen.
Sie reichte ihm die Hand , die kalt war wie Eis
Und zitterte.
->- a, Mademoiselle , das ist der Krieg."
„ . Was ist's ?" drängte der Chevalier aufs neue.
"Lstrzeihen Sie , wenn ich Sie damit emp ange , aber
?>an hört nichts anderes , sieht nichts anderes und
^nlt deshalb auch nichts anderes als Krieg."

<?s, »Chevalier d' Eströe," antwortete der General, „die
" ftefjr» sehr m-t. P -denk-" Siel W'r steb-^

in Feindesland , wir haben einen großen Teil von
Lothringen besetzt."
„Ja , aber was nützt das , wenn diese schreck¬
lichen Bayern und Württemberger hier über das
Elsaß in Frankreich einfallen !"
General Sarrail lächelte.
„Das taffen Sie nur ruhig CurZs Sorge sein!
Er leitet von Beliort aus die Operationen , und
wie er das Elsaß kennt —"
„Er scheint es nicht zu kennen," unterbrach hier
Marquis d'Alembert den Sprecher , und allen siel
die Härte im Tone dieses sonst so liebenswür¬
digen Kavaliers aut . „Wir alle, glaube ich. haben
einen verhängnisvollen Irrtum begangen , als wir
uns auf die Berichte aus dem El ?aß verließen . Wir
glaubten hier eine Bevölkerung zu finden , die in ihrer
Mehrheit mit Deutschlands Herrschert unzufrieden ist
und aus uns als auf die Befreier wartet ."
„Und ist es nicht so. Marquis ?" fragte der
General . „Ich habe die herrlichen Tage von Sennheim, Mülhausen , Münster . Goltesberg und Meheral
mitmachen dürzen. Man jubelte uns zu."
„Wie man allem neuen zujubelr. Die Schreier
waren es und die Ehrgeizigen . Die ernsten Leute
haben das Elsaß verlassen, oder aber sie lind kühl
geblieben , wenn sie nicht von unfern Truppen ver¬
trieben worden sind. Die großen Helden aber alle,
die uns die Erhebung versprochen, die uns durch ihr
Austreten in der Presse, in der Kammer dieses
Landes und vor allem in öffentlichen Versammlun¬
gen in unverblümten Worten Hoffnungen erweckten,
alle diese Schreier und Retlamehetden sind ver¬
schwunden. als sie inne wurden , daß sie dieses fried¬
liche arbeitsame Volk hier verkannt hatten und baß
sie vor allem den wunderbaren Geist nicht begriffen
hatten , der in dem Volke diesseits der Vogesen
lebendig ist, jener Geist, der den sch heftig befehden¬

den Parteien
über Nacht befahl , eine eherne
Phalanx zu bilden von Straßburg
nach Memel
und von Straßburg nach Schleswig . Dieses Deutsch¬
land ist unüberwindlich und Elsaß ist uns verloren,
weil es deutsch geworden ist. lind wenn wir oen
Kamps jetzt wagen , so wird eines rer beiden Länder
verbluten , und ich fürchte sehr" — er sprach jetzt ganz
leise.^ als fürchte er selber den Klang der eignen
unerbittlichen
orte , „daß wir unkerüegen werden ."
Nach einer Weile sagte General Sarrail zögernd:
„Wir fittQ nicht ohne Brrndesgeno >en ! Ich denke
dabei weder an England noch an Belgien . Ich
hoffe aus Rußland ! Die Masse —"
„Wird ohnmächtig gegen den Geist bleiben, " bebarrte der Marquis . „Genera !, wir lieben umer
Vaterland und wünschen ihm den Sieg ; aber ich
fürchte, uns fehlt die feste Grundlage , von der a s wir
dem Geschick trotzen können. Marokko ! Das wäre
etwas gewesen. Damals mußten wir losschlagen, und
ganz Frankrerch von Marseille bis Calais märe ent¬
stammt. Damals mw ten wir , wie es unserm ritlerItcben C^jeiite entsprach, sagen : Wir sind stärker als
rhr. oder wir denken es zu sein. Macht uns Plag,
oüer^treuzt das Schwert mit uns !"
„Ja, " wandte der General ein. „damals war
Rußland noch nicht ierlig !"
„Und heute müssen wir für Rußlands Verslawungsgedanien strecken. Das uralte Lied von den ver»
wrenen Provinzen klingt vielleicht noch durch die
Traume einiger Bauern am Vogesenaohang . die
ckcation wird nicht mehr davon gerührt . Ich will
Utöfem daß unser Heer mutig und entschlossen
ist, daß es bereit ist, die Scharte von damals auszuwetzen, aber unsere Bundesgenossen schtäsern uns
e™
kompromittieren uns nicht nur vor der Welt¬
geschichte. sondern auch vor uns selber."
** KFortsetzung
^
folgt.)

KathoL
. Gottesdienst.
6. Sonntag nach Ostern, den 16. Mai 1915.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache und ge¬
meinschaftliche Kommunion (1. aloys . Sonn¬
tag ) ; 91/2 Uhr : Hochamt mit Predigt und
Segen ; nachmittags l 1/2 Uhr : Sakrament.
Bruderschaftsandacht mit Verehrung des
heil. Geistes. Abends 7yz Uhr : Gemein¬
sames Rosenkranzgebet (Pfarrkirche).
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. M .,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Samstag ).
Montag : a) best. hl. Messe für einen
gefallenen Krieger ; b) 3. Sterbeamt f. den
im Krieg gefallenen Paul Fay.
Dienstag : a) gest. hl. Messe sür die
Familie Watternau u. a. St . ; b) 3. Sterbe¬
amt für den im Krieg gefallenen August
Stephan . Abends 7J/2 Uhr : Maiandacht
zu Ehren der Muttergottes mit Segen und
hl. Geistverehrung.
Mittwoch : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Joseph für einen Krieger ; b) best.
Amt zu Ehren der immerwährenden Hilfe
für einen jungen Krieger.
Donnerstag
: a) best. hl . Messe für
die Eheleute Joh . Leonhard Kinkel u. Elis.
geb. Fay ; b) 1. Sterbeamt für den im
Krieg gefallenen Adam Hermann Lacalli.
Freitag : a) gest. hl . Messe sür Joh.
Leonhard Kinkel u. Ursula geb. Rotz nebst
Angeh. ; b) 2. Sterbeamt für den im Krieg
gefallenen Martin Schwed. Abends 71/a Uhr:
Maiandacht zu Ehren der Muttergottes mit
Segen u. hl . Geistverehrung.
Samstag
: 6 Uhr : Taufwasserweihe.
Danach gest. hl. Messe für Johann Kinkel,
dessen Ehefrau Anna Maria u. Angeh. ;
7 Uhr : best. Amt für die fl - der Familie
Renzel. Nachmittags 4 Uhr : Salveandacht
mit hl. Geistverehrung.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 3 und abends von 8 Uhr so¬
wie Pfingstsonntag früh von 6 Uhr ab.
Zwecks Versorgung der im Feld stehen¬
den katholischen Gemeindeangehörigen mit
religiöser Literatur werden deren Ange¬
hörigen um Hergabe der genauen Adresse
gebeten. Sammelstellen derselben sind im
Pfarrhaus und Schwesternhaus.
Vereinsnachrichten
: MorgenSonntag Wallfahrt des Marienvereins über
Soden —Kelkheim durch den Wald zur Hofheimer Kapelle. Treffpunkt : Sossenheimer
Bahnhof . Abfahrt mit Zug 1t«. Rückfahrt
von Hosheim abends 730. Kosten der Bahn¬
fahrt : 30 Pfennig . Alle Mitglieder , sowie
Freundinnen der Jugend sind hierzu herzlichst eingeladen. (Mundvorrat ist von zu¬
haus mitzunehmen —, Medaillen sind an¬
zulegen !)
Das katholische Pfarramt.

Ersatz =Reservist im 42. Brig.=Ersatz -Bat ., 2. Komp.
im blühenden Alter von

Hauptgottesdienst.

Jahren.

Die tieftrauernden

findet Samstag
den 15. Mai , abends
9 Uhr im Vereinslokal statt.

Tagesordnung.

ganz besonders

Schlaf-ZimmerEinrichtungen

Sossenheim , den 14. Mai 1915.

Johann Fay,
Möbel- und Bau -Schreinerei
Sossenheim , Taunusstrasse 13.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Gesangverein
„Coneordia
“Sossenheim.vermieten
. Taunusstraße 28.
= = == = = = E. V.

= =

Nachruf!

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten: Hauptstraße 128.

Unseren Mitgliedern, Freunden und Gönnern die traurige Nachricht,
dass unser allverehrter lieber Sangesbruder

August Bretthauer
Ersatzreservist im Brigade -Ersatz - Bat . Nr. 42 , 2. Komp.
den Heldentod fürs Vaterland gestorben ist.
In ihm verlieren wir nicht nur einen unermüdlichen Förderer un¬
seres Vereins, sondern auch einen lieben, guten Freund und Sanges¬
bruder dem alle von Herzen zugetan waren.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei August Fay, Maurermeister,

Oberhainstraße 53.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu verm.
Franz Nickolaus, Kronbergerstraße 41.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerst raße 48.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

trauetAthletenverein
„Germania
“Sossenheiip.
Nachruf!
ln treuer Pflichterfüllung starb am 4. Mai infolge einer Verwundung
auf dem Felde der Ehre den Heldentod fürs Vaterland unser lieber Sport¬
kollege

August Bretthauer
Ersatz - Reservist im 42. Brigade - Ersatz - Bataillon , 2. Komp.
Er war uns stets ein eifriges, tüchtiges Mitglied, dessen Andenken
wir immerdar in Ehren halten werden.

Der Vorstand.

Gemüsepflanzen!
Sellerie , Lauch, Tomate « (stark

(f&vtva starke , pikierte

Salatxflanzen

pikierte Pflanzen), sowie Kopfsalat,
Spinat , Spargeln zu Tagespreisensowie alle Sorten Gemüsepflanzen

empfiehlt
1. Geschäftsbericht.
2. Kassenbericht.
3. Turnbericht.
4. Behandlung eingegangener Anträge.
Eine kl. Wohnung von 2 Zimmer u.
5. Wünsche und Anträge.
Küche sofort zu verm. Oberhainstr. 23.
Um vollzähliges Erscheinen aller Mit¬
glieder wird dringend gebeten.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche

liefert prompt die

vruckerel
R. Becker.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung an
ruh. Leute zu verm. Dottenfeldstr. 16.

Sossenheim.

Jahresversammlung

:: Möbel::
Sprungrahmen , Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans , Federn etc.

Anna Herrmann.

CumUcrein
Die diesjährige

empfiehlt

Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen und eine
3-Zimmer-Wohnung zu vermieten bei
Jakob Noß, Höchsterstraße.

I . Rauhtäschlein, Gärtnerei. Frau August Weickert, SifiHhpf
vu/iivu

Der Turnrat.

EI

sowie

Hinterblielienen.

Familie Wilh . Bretthauer.

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 16. Mai 1915, nachmittags
3 Uhr, Gvangrt . Iugcudgrnppr
auf dem
Spielplatz.
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Reichhaltiges Lager in

poliertem und
:: lackiertem ::

Bretthauer

August

Sonntag Exaudi , den 16. Mai 1916.
91/2 Uhr

Tj -

Den Heldentod fürs Vaterland starb an den Folgen einer
schweren Verwundung am 4. Mai im Feldlazarett unser treuer,
lieber, herzensguter, unvergesslicher Sohn, Bruder, Schwager, Onkel,
Vetter und Neffe, mein innigstgeliebter Bräutigam

Gimngel. Gottesdienst.
103/4 Uhr Christenlehre.
Mittwoch den 19. Mai 1915,
abends 8 Uhr : Kriegsgebetstunde.

Möbel!

Im Feindesland ruht unser Glück,
Er kehret nimmermehr zu uns zurück.
Wir können es nicht fassen , es ist so schwer,
Aufs Wiederseh ’n freuten wir uns so sehr!
Auf fremder Erde schlummerst Du,
Von fremder Hand gebracht zur Ruh.
Bitter ach ist unser Schmerz,
Doch unser Aug ’ schaut himmelwärts.

zu vermieten. Oberhainstraße 1.

Gärtnerei Höchster Straße.

Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.

3SS

Üchnhwarenhaaü

ü. HoSzmasin
Höchst

Neueste

Sommtr
-Mf!
mU

empfiehlt:

Damen-Schniirstiefel , mit Lackkappen , moderner Form, . . . .
Damen-Schnürstiefel , braun echt Chevreau , besonders preiswert ,
Dainen-Sclinürstiefel , verschiedene Lederarten , 12 50, 10 50, 9.75,
Dainen-Schnür-Halbschuhe , moderne Form, 8.50, 7.50 .
Herren
-Schnürstiefel , elegant und dauerhaft , sehr billig, . . .
lieber 200 Geschäfte
Herren
-Schniirstiefel , grosse Auswahl , sehr solide, 12 50, 10 50,
vereinigt zum gemein¬
Sandalen
, 23-24 3.—, 25-26 3 25, 27-30 3.75, 31-35 4.25, 36-41
samen Einkauf.
Sandalen
, II. Qualität, . . . . 22-24 2.—, 25-29 2 65, 30-35
Nur gute Qualitäten.
Segeltuch -Sandalen,
.
22-29 1.25, 30-35 1.50, 36-42
Billigste Preise.
Rindleder =Schaftstiefel , Arbeitsstiefel , Holzschuhe.
Daher unstreitig die
empfehlenswerteste Ein¬
bestes Mittel zu ganz bedeutender Verstärkung
tvlCCOl ,
aiter und neuer Schuhsohlen
Flasche 45
kaufsquelle für Jeden.

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

0rCPÖIt
Tratte
7 IVIIv

a . M ., Königsteinerstrasse 15
6.75
8 50
8 75
5.50
8.50
9.50
4.90
3.00
1.75

* Wohnung

• zu vermieten

einfarbig und gemustert
einfarbig und in schwarzweihen Karos

$ $ elilt

in schönster Auswahl

Batist«.Mull

VVIIv

nieih und farbig in Tupfen

und neuesten Mustern

TatlllfürHauskleider

5cbivarre5tstteL
°°-K
Popelin , Alpacca , Voile
Knabenblusenstoffe
in reicher Auswahl u. feinste Mustern

Friede . Heck,
Pfg.

Höchst

SossenbeimerMung
Amflidirs

KkluimlmihUMIt

WöchentUchr
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

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

Ur. 40 .

stk dir

toiniir

Mtnllfini.

Gratis-Kettage: IllrrSriertes Linterhaltnnssklatt,
Elfter

Jahrgang

.

veramwottltcher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch de« 19. Mai

Anzeigen

werden

bis

Mittwoch - und SamStaa-

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

1918.

Dienftstttnden der Gemeindekaffe.
ebenfalls ein wohlbekömmliches Gemüse, das wie
Während der Dauer des Krieges ist die Kaffe Spinat zubereitet wird. Eine dritte, von alt und
für das Publikum geöffnet:
jung gekannte Pflanze ist der auf allen Kleefeldern
Verzeichnis
a)
für
den
allgemeinen
Verkehr
an
jedem
Mon¬
an grasigen Feldwegen undRainen wachsendeLöwender für die Ersatzwahl eines Abgeordneten im
tag,
Mittwoch
und
Samstag
vormittags
von
zahn,
auch Kuhblume oder Ringelblume genannt.
8. Landtags-Wahlbezirk des Regierungsbezirks
8—12 Uhr;
Wer ihn im Augenblick noch benutzen will, muß
Wiesbaden am 20. Mai 1913 in Betracht
b) für die Auszahlung der Familien-Unterstützungen sich beeilen, damit er die bekanntlich vielgezahnten,
kommenden Wahlmänner.
am 1. und 2. sowie am 16. und 16. eines der Pflanzenkundige sagt schrotsägeförmigen Blätter
UrwahlbezirkNr. 1Sossenheim.490.Maschinist
jeden Monats. Fällt einer dieser Tage auf noch vor dem Aufbrechen der goldgelben Korbblüte
Wilh. Desch, 491. Dreher Peter Reichwein
, 492.
einen Sonntag , dann findet die Auszahlung sammeln kann. Werden die Blätter später gesammelt,
Pfarrer Franz Englert, 493. Kanzleibeamter Josef
am folgenden Werktage statt;
so schmecken sie bitter. Die Pflanze ist auf unseren
Eschenauer
, 494. Gastwirt Peter Kinkel, 495. Land¬ c) für die Einzahlung der Steuern. Die Hebe¬ Luzerne (ewigen Kleefeldern
) in den letzten Jahren
wirt Konrad Bernhard Brum.
termine werden von Fall zu Fall besonders durch ihre starke Vermehrung eine arge Plage ge¬
Urwahlvezirk Nr. 2 Sossenheim
. 496. Schreiner
bekannt gegeben.
worden. Wer Blätter bei der zweiten oder dritten
Adam Faust, 497. Metzgermeister Joh . Peter Hoch¬
Sossenheim , den 14. Mai 1915.
Schur der Luzerne sammeln kann, wird ein schmack¬
stadt, 498. Maurermeister Aug. Fay, 499. Landwirt
haftes Gemüse haben. Auch darf der Sammler
_
Der
Gemeinde
Vorstand.
Joh . Adam Heeb.
nicht unbeachtet lassen, daß der Löwenzahn auf
Bekanntmachung.
Urwahlbezirk Nr. 3 Sossenheim. 500. Maurer
feuchten Standorten gewöhnlich ein nahezu ganzMorgen nachmittag von 4—6 Uhr werden im randiges Blatt von der Form eines Schuhlöffels
Karl Fay, 501. Schlosser Franz Josef Brum, 502.
Schreinermeister Joh . Fay.
Hofe des Hauses Am Faulbrunnen Nr . 1 Kartoffeln
zeigt, das auch verwendet werden kann. In Frankreich
Urwahlvezirk Nr. 4 Sossenheim
. 503. Schreiner ausgegeben.
werden die Löwenzahnblätter im Vorfrühlings durch
Sossenheim , den 19. Mai 1915.
Joh . Baptist Faust, 504. Schreiner Emil Diemerling,
fachgemäße Behandlung des Gärtners gebleicht und
505. Schlosser Josef Roth, 506. Fabrikant Joh.
_
Der Gemeinde-Vorstand.
liefern dann einen hochfeinen
, von Feinschmeckern
Baptist Lacalli.
_
Bekanntmachung.
geschätzten Salat . An Salatpflanzen seien nur zwei
Gemäß § 24 des Wahlreglements vom 14. März
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorge
-Kommission wildwachsende angeführt. Die Brunnenkresse und
1903 bezw. 20. Oktober 1906 bringe ich das vor¬ findet am Donnerstag den 27. ds. Mts ., abends das Scharbockskraut auch Feigwurz genannt.
Erstere ist ein Bewohner unserer Wiesengräben mit
stehende Verzeichnis mit dem Bemerken zur öffent¬ 8 Uhr statt.
flutendem Wasser. Sie wird als Salatpflanze von
lichen Kenntnis, daß es am 18. und 19. Mai im
Kennern sehr geschätzt
. Das Scharbockskraut findet
Geschäftszimmer des Unterzeichneten
, sowie des König¬
sich an schattigen feuchten Stellen des Waldes, an
lichen Landrates in Wiesbaden während der DienstGrabenrändern und unter feuchten Hecken
. Seine
stunden zur Einsicht ausliegt.
nierenförmige Blätter geben in jugendlichem Zustande
Höchst a. M., den 14. Mai 1915.
Kossrrcheim, 19. Mai.
einen erfrischenden Salat . Die zwischen den Wurzeln
Der Wahlkommisfar: Klauser , Landrat.
— Gegen den Aberglauben. Die öffentliche sitzenden zahlreichen länglichen Knöllchen
, die stärke¬
Bekanntmachung.
Anpreisung von Wahrsagern, Phrenologen und mehlhaltig sind, können, nachdem man sie ein oder
Die Bezugsvereinigung der Deutschen Landwirte ähnlichen Personen ist polizeilicherseits untersagt. Es zwei Tage in Salzwaffer eingeweicht hat, in derselben
ist zu begrüßen, wenn man der Zukunft des Karten¬ Weise wie Kapern (in Essig) eingemacht und wie
G. in. b. H. zu Berlin hat dem hiesigen Kreise
schlagens
und ähnlicher „Tätigkeit" das Handwerk Kapern als Fleischbeilage verwendet werden. Auf
Svv Zentner Mais
etwas erschwert
, denn sie haben seit Kriegsausbruch dem Westerwald und in sonstigen Gebirgsgegenden
zur Verfügung gestellt.
. Viele Frauen der Krieger glauben, verdient der Hirschzungenknöterrich (Polygonum
Der Preis stellt sich etwa auf 34.50 JL für den Hochkonjunktur
es könne aus den Karten ihre Zukunft und das Bistorta L.) eine Wiesenpflanze die jedem Sommer¬
Doppelzentner ab Frankfurta. M.
Schicksal ihrer Männer herausgelesen werden. Man frischler durch ihre prachtvoll rote Blütenähre aufProbe kann im Kreishause, Zimmer Nr . 27, ein¬
sollte denken
, daß in einer Zeit, wo alles über die fällt, Beachtung. Seine sattgrünen Wurzelblätter
gesehen werden.
hohen Lebensmittelpreise empört ist, die immer noch liefern in den ersten Frühlingswochen ein schmack¬
Die Magistrate und Gemeindevorstände ersuche
lch, Bestellungen von Interessenten schleunigst ent¬ fortwährend gesteigert werden, wo der Lohn des haftes Gemüse.
— Das Verzeichnis der Wahlmänner, welche
gegenzunehmen und mir innerhalb spätestens 5 Mannes, ebenso auch die Kriegsunterstützung zur
Bestreitung der Lebensbedürfnisse nicht ausreichen, am nächsten Donnerstag in Hochheim die Ersatzwahl
Dagen einzusenden.
mit dem Gelds sorgsamer umgegangen werde, als
Höchst a. M., den 17. Mai 1915.
es Schwindlern und Schwindlerinnen in den Schoß eines Landtagsabgeordneten vorzunehmen haben, ist
im heutigen amtlichen Teil dieses Blattes veröffent¬
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
zu werfen. Wenn auch einige nur des Scherzes licht. Es sei bei dieser Gelegenheit darauf hinge¬
Klauser , Landrat.
wegen zur Kartenschlägerin laufen, so muß solche wiesen, daß der Wahlakt im Gasthaus „Zum Weiher¬
, Bestellungen werden bis nächsten Samstag vormittag unnötige Vergeudung von Geldern doch ganz ent¬ garten", also nicht, wie in den Einladungsschreiben
'w Zimmer 9/10 des Rathauses entgegengenommen. schieden verurteilt werden. Nur die Dummen geben angegeben
, in der „Burg Ehrenfels" stattfindet.
ihr Geld für solchen Unsinn aus. Es ist doch
Sossenheim , den 19. Mai 1915.
— Einschränkung der Pfändbarkeit von Lohn.
Der Gemeinde-Vorstand.
wahrhaftig keine erhebende Erscheinung unseres Zeit¬
alters, daß sich die Zahl dieser Dummen geradezu Der Bundesrat hat am 17. Mai eine Verordnung
Bekanntmachung.
riesenhaft vermehrt und ganz beträchtliche Summen über die Einschränkung der Pfändbarkeit von Lohn,
, Die Feststellung des Bedarfes an Kraftfutter- Geldes zum Fenster hinausgeworfen werden. Man Gehalt und ähnlichen Ansprüchen erlassen. Dabei
witteln für den hiesigen Kreis soll künftig in der kaufe Brot für das so unnütz vergeudete Geld, das handelt es sich nur um eine vorläufige, für die Dauer
Weise erfolgen, daß die Anmeldung unter Benutzung ist vernünftiger gehandelt.
der Kriegsteuerung gedachte Maßregel. Für die
eines Formulars zu bewirken ist. Je ein Formular
— Gemüse, die nichts kosten. Der Kriegs¬ endgültige Regelung soll nur der 1500 Mark-Betrag
(Bestellschein
) ist also von den Landwirten bezw. wirtschaftliche Ausschuß beim Rhein-Mainischen Ver¬ und gegebenenfalls auch die Aufrechnungsfrage der
lustigen Bestellern ordnungsmäßig auszufüllen und band für Volksbildung übersendet uns die folgende, nmfassenden Reform Vorbehalten bleiben. Die neue
Unterschriftlich zu vollziehen.
beachtenswerte Notiz: Von Ende April bis Anfang Verordnung bestimmt, daß an Stelle der für die
Mit der Verteilung der dem Kreise von der Juli wird unser wichtigstes Nahrungsmittel, die Pfändbarkeit bisher maßgebenden Summe von
Bezugsvereinigung der Deutschen Landwirte G. m. Kartoffel, in dem Maße als die Jahreszeit vorrückt, 1500 Mark die Summe von 2000 Mark tritt. Dies
w H. zu Berlin überwiesenen Mengen an Kraft- knapper und auch weniger schmackhaft
. Da bilden hat ohne weiteres zur Folge, daß in gleicher Weise
wttermitteln auf Grund eines von dem Kreisausgrüne Gemüse eine willkommene Ergänzung. Wer die Aufrechnung sowie die Abtretung und Pfändung
lchuß vorher festgestellten Verteilungsplans ist die solche möglichst billig haben will, mag sich in dieser solcher Ansprüche beschränkt ist.
landwirtschaftliche Zentral-Darlehnskasse für DeutschKriegszeit erinnern, daß eine Anzahl wildwachsender
land, Filiale Frankfurt a. M ., beauftragt worden, Pflanzen ohne große Umstände wohlschmeckende und
sicher auch die Einziehung der Kostenrechnungen gesunde Gemüse liefert. Die finger- oder handlangen
v°n den Gemeindebehörden obliegt.
Triebe der unter Hecken
, an Wegrändern, an Dämmen
— Wiesbaden, 14. Mai. (Strafkammer .)
Höchst a. M., den 14. Mai 1915.
und sonstigen schattigen Stellen wachsend
, allbekannten „Ich will und muß leben, Arbeit aber gibt mir
Der Vorsitzende des Kreisausschusses. Brennessel werden mit Handschuhen gepflückt
, dann Keiner!" erklärte der Taglöhner Friedr. Dietrich
Klauser , Landrat.
wie Spinat belesen und behandelt
, und geben so ein aus Klein-Karben heute vor der Strafkammer. Er
Bestellscheine werden im Zimmer 9/10 abgegeben, gesundes Gemüse. An feuchten und vor allem recht war am 17. April d. I . aus dem Zuchthaus entlassen
, in schattigen worden und hatte am 20. April beim Betteln in
^ort sind die Bestellungen bis zum 25. d. Mts. schattigen Waldrändern und Hecken
, sind jetzt die grundständigen Sossenheim wieder den „böhmischen Zirkel" ge¬
unzubringen. Später eingehende Bestellungen können Anlagen und Gebüschen
Blätter eines in unserer Gegend recht häufigen schlagen
, indem er ein Paar Schuhe stibitzte
. Die
uuf Berücksichtigungnicht rechnen.
Doldengewächses erschienen
, des Geißfußes oder Strafkammer schickte den unverbesserlichen Dieb
Sossenheim , den 19. Mai 1915.
„Gierscher ". Sie liefern in jugendlichem Zustande 6 Monate ins Gefängnis.
Der Gemeinde-Vorstand.

Amtlicher Teil.

l^okal-^sackrickten.

Aus äem Geriebtslaal.

strengen Anhänger der Monarchie, als die Revolutio¬ Frauen und Kinder sollen in bestimmten Fällen
näre den Krieg wollen. Während die elfteren hoffen, zurückgeschickt werden. Gerechtigkeit und Menschlich¬
daß das Königtum aus einem siegreichen Kriege ge¬ keit würden aber vielfach das Verbleiben gestatten,
Auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens,
Giovanni Giolitti, sind heute die Äugen der ganzen stärkt hervorgehen werde, bauen die letzteren darauf, deshalb werde dafür eine spezielle Kommission er¬
Weit gerichtet. Der Mann , der gleichsam das Schick¬ daß es im Laufe des Krieges möglich sein werde, nannt . Die Absicht sei, die Nichtnaturalisierten zu
sal Italiens , die Wage für Krieg oder Frieden, in eine Republik zu errichten. Zunächst aber wollen internieren. Beim Tower wurde eine Versammlung
seiner bewährten Hand hält, steht bereits im 75. Lebens¬ beide Parteien den Krieg und sind einig in ihrem der Cityleute abgehalten, in der auch die Inter¬
der
Naturalisierten
verlangt
jahr . Er ist am 27. Oktober 1843 in Mondooi in der Haß gegen Giolitti, den Friedensfreund . Es wird nierung
Provinz Cuneo geboren Schon frühzeitig hat er sich also alles davon abhängen, ob die Friedensfreunde wurde.
Schweiz.
mit politischen Kragen beschäftigt. Er studierte die weitere Anhänger gewinnen, oder ob sie — vor einem
— ihre Be¬
Rechte und wurde im Jahre 1866, also schon im Alter möglichen Bürgerkrieg zurückschreckend
"Die eidgenössische Staatsrechnung für 1914 er¬
D.
von 23 Jahren . Staatsanwalt in Turin . Aber lange mühungen ausgeben.
gibt rund 78 Millionen Einnahmen und 101 Millionen
litt es ihn nicht in der Laufbahn eines Staatsan¬
Ausgaben, mithin ein D e f i zi t v o n 23M i I l i o n e n
waltsbeamten . Seine umfangreiche politische Tätig¬
Frank. Darin
sind die Mobilmachungskostennicht
Verfebiedene
keit hatte bereits die Blicke der Regierung auf ihn ge¬
enthalten, die bis Ende 1914 rund 109 Millionen
(Von der mil. Zensurbehörbe zugelaffene Nachrichten
.)
richtet. und er wurde im Jahre 1868 ins JustizFrank erreichten.
iministerium und im Jahre 1869 unter Sell a Ins
Wiederherstellung Verwundeter.
Dänemark.
Finanzministerium berufen. Von diesem Tage an
* Das dänische Justizministerium kündigt für die
Bei
der
großen
Zahl
von
Opfern,
die
der
Krieg
widmete er seine Kräfte fast ohne Unterbrechung der an beiden Fronten erfordert, ist es immerhin tröstlich, nächste Zukunft ein Ausfuhrverbot
fürJungpolitischen Entwicklung seines Vaterlandes . Im Jahre
daß unter den Verwundeten die Leichtver¬
v ieh an . Für Schweinefleisch wurde ein Höchstpreis
1877 wurde er Generalsekretär des Rechnungshofes. wundeten
überwiegen.
Von den in heimi¬ in der Höhe von 148 Ore für das Kilogramm
Seine glanzvolle Laufbahn begann im Jahre
schen
Heilstätten
geheilten
verwundeten
deutschen Schlachtgewicht festgesetzt
. Ein Ausfuhrverbot
1882, wo er zum Deputierten gewählt wurde. Schon
Kriegern
hat
ungefähr
die
Hälfte
wieder
an
die
für
Fleisch
dürfte
demnächst
erfolgen.
vorher war er unter Depretis zum Staatsrat er¬ Front gehen können. Dazu kommen diejenigen, die
Balkanstaaten.
nannt worden. Der Einfluß, den Giolitti in der De¬ wegen
leichter Verwundung gar nicht in die heimischen
*König Konstantin
von Griechenland ist an
putiertenkammer hatte, bewog Crispi im März 1889 Lazarette
übergejührt wurden, sondern direkt im
ihn zum Schatzminister zu ernennen. Noch mehrere Kriegsgebiete
einer
Rippenfellentzündung
erkrankt.
geheilt und von dort wieder Die Nachttemperatur des erkrankten Königs
Male war er Minister und bat auch als Minister¬
betrug
zu
ihren
Truppenteilen
gegangen
sind.
38.2. Die politische Lage ist ruhiger.
präsident nochmals die Geschicke Italiens gelenkt.
Aus Deutsch-Südwestafrika.
1906 hat er wieder Gelegenheit gehabt, dem Rufe
Amerika.
seines Königs zu folgen, wie er überhaupt in den
Das Reutersche Bureau verbreitet nachstehende amt¬
*
Die
deutsche
Botschaft
forderte die Zei¬
letzten Jahrzehnten in amtlicher und nichtamtlicher liche Meldung aus Kapstadt: General
Botha ist
Stellung stets den Interessen des Vaterlandes diente. in Windhuk einmarsch iert, ohne Widerstand zu tungen aller großen Städte brieflich und telegraphisch
die Veröffentlichung
der Warnungs¬
Wenn er jüngst infolge der Kriegshetze vom .finden. Er hat die englische Flagge auf dem Rathause auf,
annonce
einzustellen.
Es
wurde kein Grund
gehißt
.
Ungefähr
8000
Europäer
und
12
000
Eingeborene
Straßenpöbel unfreundlich empfangen wurde, so kann
. In Windhuk wurde hierfür angegeben, es hieß nur. die Botschaft erachte
-das an seinen Zielen nichts ändern, denn in den wurden in der Stadt vorgefunben
die gegebene Warnung für hinreichend.
25 Jahren , in denen er als Minister oder Abgeord¬ umfangreiches Eisenbahnmalerial erbeutet. Nach Hiffung
Asien.
neter tätig war, hat er gelernt, auch den Unwillen der englischen Flagge wurde für das ganze eroberte Ge¬
das Kriegsrecht proklamiert. General Botha bankte
*Die .Frankfurter Ztgst meldet aus London : Nach
einer irregeleiteten Menge mit ruhigen Augen zu be¬ biet
den Truppen für ihre Selbstaufopferung und legte ihnen der .Morningpost' berichtet ein Engländer aus
trachten, denn er weiß, daß das rechte Ziel schließlich die
Verantwortung, die auf ihnen ruhe, ans Herz. Er Nordnigeria,
auch den Beifall der Vernünftigen findet. Niemals sagte
jetzt allein in einer Provinz
, die Errungenschaften seien von größter Bedeutung 30000 Personen daß
an Hungersnot
zugrunde
ist er von dem als richtig erkannten Weg mit Rücklicht für bas Reich, da der Besitz von ganz Deutschauf Persönlichkeitenabgewichen. Daher ist in erster Südwestafrika
gegangen sind. Dörfer von 200 Personen sind bis auf
faktisch gesichert sei. Die deutschen
Reihe sein großer Einfluß zu erklären, den er seit Streitkräfte
haben sich nach Nordwesten zurückge¬ zehn öder zwölf ausgestorben. Aus den Wegen starben
Jahren in der Kammer hat. Er gilt allgemein als zogen. Der Sitz der Hauptstadt wurde nach G r o o t - Hunderte von Eingeborenen, die versuchten, die süd¬
der hervorragendste Politiker Italiens , und Salandra
lichen Provinzen zu erreichen.
föntetn verlegt.
wird als sein Schüler bezeichnet. Seine Stimme , die
in so ernsten Augenblicken von der italienischen Regie¬ Miststimmung unter den französischen Truppen
rung gehört werden muß, wird sicherlich für eine
auf Lcmnos.
,riedliche Beendigung der Verhandlungen mit Öster¬
Nach
einer
Meldung
aus Lemnos herrscht unter 7. Mai . Der als Hilfskreuzer ausgerüstete Niesen¬
reich manche Möglichkeiten bieten. Sicher ist jedenfalls,
dampfer „Lusitania" der englischen Cunard -Linie
den
dortigen
französischen
Truppen , die
daß, wenn es zum Kriege kommt, die Schuld nicht ganz erschöpft sind , die größte
wird torpediert und sinkt.
Mißstimmung,
auf seiten Giolittis liegt.
8. Mai . Der englische Zerstörer „Maori " wird durch
sich vielfach in Verwünschungen gegen Poincare,
Wir würden uns einer schweren Täuschung hin¬ die
deutsche Küsienbatterien vor Zeebrügge in Flandern
der als Urheber des Krieges bezeichnet wird. Luft
geben, wenn wir annehmen wollten, daß mit dem macht.
zum Sinken gebracht. — In den Vogesen scheitern
Um die gesunkene
Moral
der
vorläufigen Siege Giolittis die Kriegsgefahr gebannt Truppen
französische Vorstöße unter starken Verlusten für die
zu heben, wird die Besetzung von Tenesei. Noch immer beherrscht der Pöbel die Straße . Hat dos und Lemnos
Franzosen. — Beim Vormarsch gegen Kurland
ais Sieg
über dieTürken
doch d'Annunzio. der schlimmste Kriegshetzer, in Rom dargestellt.
nehmen die Unfern den festen russischen Hafen Ltbau.
offen zum Mord aller Verräter , d. h. aller Friedens¬
*
9. Mai . In Flandern nehmen die Deutschen die
freunde auffordern dürfen. »Das Vaterland ist in
Orte Freyenberg und Verlorcnhoek. Französische
Englische Sorgen.
Gefahr," schrie er in die taumeltolle Menge, »wenn
Angriffe bei der Lorettohöhe scheitern. — Uniere
wir nicht sofort zu den Waffen greifen." Und man
Dem englischen Blatt , das vor einigen Tagen
Ostarmee erbeutet große Kriegsoorräte in Libaw
glaubte ihm. Die Erregung ist zur Siedehitze ge¬ schrieb. Deutschlands Slern sei im Steigen , stellt sich
zerstört die Bahn Wilna —Szawle , vernichtet ein
stiegen. Die gesamte Hetzpresse
, von den Blättern der jetzt Lord Haldane an die Seite , der im Obervause
russisches Bataillon und nimmt zahlreiche versprengte
führenden Minister Salandra und Sonnino geführt, erklärte, es könne die Notwendigkeit eintreten, das
Ruffenableilungen gefangen. Angriffe der Russen
beginnt einen wütenden Fe :dzug gegen die Friedens¬ Freiwilligensystem zu ändern . Zugleich konnte er
gegen unsere Stellungen an der Pilica werden ab¬
partei. in erster Linie gegen Giolitti. Er wird be¬ Mitteilen» daß England künftig keinen Munitions¬
geschlagen. — In Westgalizien wird der wochenlang
schuldigt, im Dienste des Auslandes die nationale mangel mehr leiden werde. Eine ganze Reihe neuer
von den Russen verteidigte Brückenkopf Zaleczcykt
Regterungspolitik zu durchkreuzen
, die Einmütigkeit amerikanischer Fabriken und viele australische Fa¬
genommen. — Englische Floltenabtetlungen be¬
des Voltes zu stören, Verwirrung und Unsicherheit briken werden von jetzt an ebenfalls für England
kämpfen sich im Nebel ieldst und bringen sich gegen¬
heroorzurufen, das Ansehen der Station im Ausland liefern.
seitig schwere Verluste bei. Das Schlachtschiff
zu schädigen, die Interessen der Monarchie zu ver¬
„Superb " sinkt, „Warrior " und „Lion" werden stark
beschädigt.
raten, und dies in einem Augenblick, wo viel¬
versprechende Abmachungen mit dem Dreiverband
10. Mai . Kaiser Wilhelm ist auf dem galizischen
England.
Kriegsschauplatz eingetroffen und hat Gefechten der
getroffen, die Rüstungen beendet, die Gemüter auf
*Im Unterbause teilte Asquith mit, daß 40 600
einen Waffengang mit Österreich, als auf das einzige
1. preußischen Gardeüivision beigewohnt. — Bet
Heil Italiens vorbereitet gewesen seien.
feindliche
.Ausländer
in England
seien,
Nieuport und in Flandern Fortschritte der Deut¬
Diese Nachrichten zeigen, daß von einem end¬ davon 24 000 Männer . Die Regierung schlage vor,
schen. Starke Vorstöße der Engländer und Fran¬
gültigen Siege derFriedensivee in Italien noch keine sämtliche erwachsenen Männer zu der eigenen Sicher¬
zosen südwestlich Lille werden abgewiesen. — Ein
Rede sein kann. Die Lage ist besonders deshalb heit zu internieren
oder . wenn sie nicht militär¬
deutiches Luftschiff bombardiert Southead an der
heillos verworren, weil sowohl die Nationalsten und pflichtig sind, in str aier'and mrückzulchicken
. Auch
Ostküste Englands . - In Galiz en werfen die

Giolitti, der Friedensfreund.

Kriegsnacbricbten.

Rriegsereignille.

politische Rundschau.

Ss brault ein Ruf.
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Erzählung von Max Arendt

- Denart,

(Foitjetzung
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.Ich darf Sie nicht länger anhören. Marquis!
Ich bin Soldat ."
„Gut, gut. General, die Diplomatie ist ohnehin
mit ihrem Sprüchlein am Ende."
.Aber eines darf ich noch versichern. Marquis!
Was die Stimmung im Elsaß anlangt , so sind Sie im
Irrtum . Ich selber habe gesehen, wie Frauen und
sogar Kinder auf die deutschen Truppen schoflen!"
.General , Begeisterung und Fanatismus ist zweier¬
lei ! Die fanatisierte Menge macht mit, wenn
sie das Bluthandwerk sieht, begeisterte Menschen
aber handeln anders. Mein Gewährsmann , der
fünfzehn Jahre lang in Diensten der französischen
Regierung das Land auf und ab bereist hat, be¬
richtete mir, als er heute heimkam» Wunderdinge.
Unglaubliches, Undenkbares ist Ereignis geworden.
Leute, die aus Schikane, nur zum Arger der Regie¬
rung französische Ladewchilder hatten und geflissentlich
nur französisch sprachen, haben ihre Schilder durch
deutsche ersetzt, sprechen nur noch deutsch und singen
die „Wacht am Rhein" und „Deutschland, Deutsch¬
land über alles !" Noch beim Vorstoß der Fran¬
zosen war in Kolmar alles in den deutschen
Landesfarben geflaggt, gar nicht von Straßdurg
zu reden. Ja , General, in Deutschland dis zur
Vogesenhöhe ist plötzlich alles wie geadelt von einem
liberpersönlichen, ist alles Persönliche durchglutet von
einer tiefen und ehrlichen Begeisterung. Der Krieg
hat Wunder gewirkt. Der Fürst zieht neben dem
Landmann, der Fabrikarbeiter neben dem UniversitätsProfessor stls Feld. Der Tod hat keine Schrecken
wehr, d->3 LebeL ist Sache des Vaterlandes — es

ward im Lande der Germanen wieder eine Zeit
aus Blut und Eisen!"
„Sie reden in ehrlicher Begeisterung. Marquis ."
sagte der Chevalier.
„Ja , ich bewundere dieses Volk, das an der
wachsenden Zahl seiner Feinde feine Widerstands¬
kraft gestählt hat. Ich bete, daß wir siegen möchten,
aber ich sehe keine Vorbedingung für diese ungeheure
Aufgabe. Wir werden für Rußland verbluten, wie
wir vor hundert Jahren in Rußland verbluteten."
„Niemals." rief der General, „das wird niemals
geschehen
. Marquis ! Sie sind Menschen wie wir
und nicht unüberwindlich. Englands Hilssoölker und
unsre afrikanischen Krieger, unser gewaltiges Heer und
Rußlands Kosakenregimenter sollten nicht den Sieg
davontragen über ein Volk, das wir einst bei
Jena und Auerstädt aufs Haupt schlugen, das wir
zerschmettert haben ?"
„Wir ?" fragte der Marquis . „Nein, General!
Unsere Armee vielleicht! Und der Führer von
damals : aber unser Volk ist ein anderes wie das
vor hundert Jahren . Wir sind Weltbürger geworden
und haben darüber zuviel non der Scholle verloren,
unsere Kultur ist überfeinert, während unser Ge¬
wissen robuster geworden ist. Was aber nutzt eine
Armee, hinter der nicht das ganze Volk steht? In
Paris jagen sie nach Ämtern und Würden, stürzen sie
Kriegsminister und rufen verdiente Generale ab, wie
es die Kliquenwirtschaftmit sich bringt. Uns fehlt
die eiserne Disziplin, die nicht nur das Heer, sondern
das Volk tüchtig macht."
General Sarrail . schwieg. Er trat zum Marquis
und reichte ihm wortlos die Hand. Es war ein
Verstehen und eine Bestätigung in diesem Händedruck.
„Also bleibt die Armee unsere ganze Hoffnung:
daran wollen wir um so fester halten."
„Dv " u -oi-m
Lth:" Ikk Sei

Chevalier d'Esträe hatte dem Diener gewinkt, der
eine Flasche Wein brachte.
General Sarrail wehrte ab : „Ich muß jetzt zur
Kommandantur."
Er trank dann aber doch ein Glas.
„Werden wir uns hier halten können?" fragte
der Chevalier.
„Sicher!" entgegnete Sarrail . „In wenigen Stunden
müssen die von Cmö versprochenen Verstärkungen
hier sein."
„Gott sei Dank !"
General Sarrail nahm kurzen Abschied, begleitet
von den Glückwünschen der Zurückbleivenden.
Amelie stand noch immer unbeweglich am Fenster.
Der Andrang der Menge unten war noch stärker ge¬
worden ; denn mehrere Dörfer, die im Gefechtsfe de
vor der Stadtmauer lagen, waren von den Kämpfen¬
den in Brand geschossen worden. Greise und Kinder,
junge Frauen mit weinenden Säuglingen aut dem
Arme, zogen vorüber. Da hatte einer eine Kuh am
Strick, die er mühselig hinler sich herzerrle; dort
trug einer eine Lampe, als hänge von ihrer Reliung
sein Heil ab. Kinderwagen und Hanowagen. Schub¬
karren und Tragbahren . Männer mit schwerbepackten
Kiepen, und Frauen , die in Todesangst halbbekleidet
ihr Heim verlassen hatten. So wälzte sich die
Menge wehklagend und weineno, oder auch in
stumpfer Gleichgültigkeit dem Mülhauser Tor zrVon dort aber kamen in endlosem Zuge Kanonen
und Maschinengewehre, Munitionszüge und Praviantkolonnen, und dann wieder Soldaten in unab¬
sehbaren Reihen.
Aber heute schwenkten sie nicht ihre Käppis. Schwel¬
gend zogen sie ihre Straße , dem Feind entgegen. Als
man sie aus ihrer friedlichen Arbeit gerissen hatls
hieß es, in den Vogesen finden Manöver statt. Schon
ersien Taar wurden Schanzarbeiten besohlen, und

Unfern bei der Verfolgung die Russen von Siellung
zu Stellung zurück. — An der Dardanellenfront
werfen die Türken Angriffe des Feindes zurück und
vernichten dabei drei seiner Bataillone.
11. Mai . Deutsche Fortschritte östlich Voern. Süd¬
westlich Lille schlagen wir französische Angriffe ab.
— Bei Berry - au - Bac stürmen die Unfern eine
starke feindliche Stellung . Bei Flirey und im
Priesierwalde hat der Feind schwere Verluste. —
Ein Versuch der Russen in Galizien, die Verfolgung
der Unfern zum Stehen zu bringen, scheiterte gänz¬
lich. Die russische Schlachtlinie in Galizien wird
bei Debica durchbrochen. Die Russen ziehen ihren
Südflügcl in Russisch
-Polen zurück. Die befestigte
Nidasront wird von ihnen geräumt. Ein russischer
Gegenangriff bei Sanok scheitert.
12 Mai. Eine wichtige Höhe bei Ipern wird schot¬
tischen Hochländern durch die Unfern entrissen.
Dünkirchen wird weiter beschossen
. Alle Vorstöße
des Feindes brechen unter den schwersten Verlusten
für ihn zusammen. Vom Hartmannsweilerkops
werden bis auf die Kuppe stürmende französische
Alpenjäger wieder herabgewoifen. — An der Bzura
in Polen wird ein russisches Bataillon beim Ver¬
such der Flußüberschreitung vernichtet, — Zwischen
Karpathen und Weichsel schreitet die Verfolgung
der geschlagenen Russen fort. Die verbündeten
Truppen überschreiten den San zwischen Sanok und
Dynow.
13. Mai . Bei Ipern nehmen die Unfern einen feind¬
lichen Stützpunkt, mehrere feindliche Angriffe wer¬
den abgeschlagen. Auch zwischen Maas und Mosel
scheitern französische Vorstöße. Auf dem Hart¬
mannsweilerkops werden zwei französische Block¬
häuser zusammengeschossen
. — In Westgalizien sind
unsere Truppen mit den Verbündeten bis dicht vor
Przemysl angekommen, in Südpolen ist Äielce er¬
reicht. In den Karpathen nehmen deutsche und
österreichisch
-ungarische Truppen die Höhen östlich
des oberen Stryj . — Bet den Dardanellen wird
das englische Kriegsschiff„Jmplacable " durch türki¬
sche Granaten schwer beschädigt, das englische
Linienschiff„Goliath " zum Sinken gebracht.
14. Mai . Englische Angriffe bei Ipern scheitern. Bei
Berry-au-Bec brechen feindliche Vorstöße zusammen.
— Westlich Praßnyß wird ein vordringendes turtestansiches Armeekorps unter schweren Verlusten sür
die Russen zurückgeworfen
. — In Galizien stehen
die Vortruppen des Generalobersten v. Mackensen
vor Przemysl. Die Verfolgung der Russen wird
über den San hinaus sortgeletzt. In Südpolen
räumen die Russen ihre Stellungen von Kielce dis
zur Pilica bei Jnowlodz und ziehen sich schleunigst
nach Osten zurück.

die Fertigstellung einer völlig neuen Wasserstraße,
an der seit über drei Jahren gebaut wurde. Es
handelt sich um die Regulierung und Vertiefung der
Netze und um eine Erweiterung des Bromberger
Kanals.
Köln . Der dreißig Jahre alte Bergarbeiter Adam
Pfaff aus Elversberg bei Saarbrücken ist hingerichtet
worden. Er hatte am 22. Dezember 1913 im Walde
bei Elversberg seine Frau und am 17. Januar 1914
in Herzogenrath bei Aachen seine Kostwirtin, die Ehe¬
frau Husler, ermordet.
Brüssel . Das leitende Komitee des Belgischen
Roten Kreuzes ist wegen seiner Weigerung an der
planmäßigen Bekämpfung des gegenwärtigen Not¬
standes in Belgien teilzunehmen, auf Verordnung des
Generalgouverneurs ausgelöst.
Petersburg . Rußland ist von schweren Über¬

aufgehoben. In Balaschow stehen mehr als
unter Wasser.
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Vermischtes.
Die „neunschwänzige Katze" im Schützen¬
graben . Man erinnert sich, daß die Russen in
den Trümmern eines verlassenen deutschen Kriegsschiffes
eine Klopfpeitsche aus einer Oifizierskabine fanden,
das nützliche Werkzeug der Reinigung mit der ihnen
vertrauten Nagaika verwechselten und nun aller
Welt verkündeten, sie hätten das Geheimnis der
deutschen Disziplin entdeckt. Der Ruhm der russischen
Verbündeten hat die Engländer nicht schlafen lassen,
und so haben sie eine „neunschwänzige Katze" —
auch ihnen ein altverlrautes , erinnerungsreiches In¬
strument — im deutschen Schützengraben gefunden.

Zur Räumung der rurfifchen Mäa- und San-Stellungen.
Die Russen versuchten in der Linie Besko—Brzozo an
der Stobnica —Brzezanka- Abschnitt — Eopczyce (östlich
Debica) — Szczucin an der Weichsel die Verfolgung der
Armeen des Generalobersten v. Mackensen zum Stehen
zu bringen. Diese Absicht ist völlig gescheitert. Die Ver¬
folgung' wird fortgesetzt. In den Kämpfen der letzten zwei

Tage haben österreichische Truppen die russische Schlacht¬
linie bei Debica durchbrochen. Hierdurch wurden die
südlich der Weichsel kämpfenden starken russischen Kräfte
zum schleunigen Rückzug hinter die untere Wislo ' a ge¬
zwungen. Die stark befestigte Nidafront wird vom Gegner
als unhaltbar erkannt und eiligst geräumt. Wie der
Erfolg bei Gorlice
und Ia -lo sich auf
die Karpathenfront
übertrug, so beeinstußt jener der Ar¬
mee des Erzherzoas
Joseph Ferdinand
>ei Tarnow und
Debica die Lage in
Russisch
-Polen . Ein
versuchter russischer
Gegenangriff von et¬
wa' drei Divisionen
von Sanok entlang
der Bahn
gegen
Westen wurde unter
schweren Verlusten
des Feindes blutig
zurückgeschlagen und
die Verfolgung fort¬
gesetzt. Gefangenen«
zahl und Beute neh¬
men täglich zu. Die
aus dem Waldge¬
birge vorgedrunge¬
nen Kolonnen haben
bei Baligrod den
starken Gegner ge¬
worfen und mil Vor¬
truppen den San
bei Dwernik überichritten. Die rus¬
sische achte Armee,
die im allgemeinen
zwischen Lupkow und
Uzsok kämpfte, ist
nunmehr mit be¬
trächtlichen
eilen
ebenjalls in die Riederlage verwickelt.

schwemmungen helmgesucht
. Im Kreise von Home!
richten die Überschwemmungengroße Verwüstungen
an. Ganze Dörser stehen unter Wasser. Vieh und
Geflüaei ist vernichtet. In Minsk sind die Straßen
und Wohnungen überschwemm!. Am ärgsten gestattet
sich die Lage in den am Dnjepr gelegenen Orten.
In Kiew sieht man im Strome Dächer, Möve!, Tiere
Bromberg . Seit dem 1. Mai und teilweise schon und dergleichen schwimmen. Einzelne Kiewcr Stadt¬
ktwas irüher ist der Schiffsverkehr zwilchen Weichsel teile stehen unter Wasser. Jn Slobodka und Häuser in
stnd Oder, durch den Bromberger Kanal und die den Fiulen verschwunden. In Smolenst stehen viele
Netze, eröffnet worden. Bei dieser Eröftnung handelt Häuser unier Wasser. In Rybinsk sind durch den
es nch aber nicht nur um eine Aufhebung der wäh¬ Austritt der Wolga die Straßen überschwemmt. Der
rend des Krieges angeordneten Sperre , «andern um Verkehr zwischen dem Woiaageb et und Moskau ist

Wie. wo, darüber ist nichts Genaueres zu ermitteln;
aber im „Bulletin" der Flüchtlinge aus den franösischen Nordöeparicmenls wird allen Ernstes von
dem „Mu mm von Revue Cbavelle" erzählt, dcO sich
die sammlungsfreudigm Engländer errichtet liätten
aus Fund sticken vom «Schlacht elde, und dessenG .anzstick n are eine „neunjchwän.ige Katze", wie e bei
den „Boches" im Gebrauch wäre. Und zur weiteren
Verschönerung der Geschichte wird berichtet, daß man
einen Gegangenen darüber befragt und daß bieier er¬
klärt habe : „Die neunschwänzige Katze ist rm bändigen
Gebrauch in unseren Schützengräben. Jedes kleinne
Vergeben wird damit bettrafi." --»<-»»

Volkswirtschaft.
Die Richtpreise der Gemeinden.

Nachdem die
Kriegsgetreidegesellschaftvom 15. d. Mts . ab die Mehl¬
preise herabgesetzt hat, wird diese Ermäßigung auch bei
der Mehlabgabe durch die Gemeinden erwartet . Die Ge¬
meinden sind aber üherwiegend zu einer Herabsetzung des
Preises noch nicht in der Lage, da sie zunächst noch die
teurer aufgekauften Bestände abletzen müssen.
Verminderung der Schweinebeständc um 30 v. H.
Daß die größeren Gemeinden von der Verpflichtung,
Vorräte an Dauerfleischware anzusammeln, entbunden
werden konnten, hängt naturgemäß ursächlich mit der inwlge der getroffenen' Maßnahmen herbeigeführten starken
Verminderung des deutschen Schweinebestandes zusammen.
Man wird in der Annahme nicht fehlgehen, daß die
jüngste Zählung eine Verminderung des Bestandes um
durchschnittlich 80 v. H. ergeben bat.__

Unpolitischer Tagesbericht.

wit steberbaster Ungeduld hatte man sie zur Eile ge« >eben. Jenseits des Hanges hatten die deutschen
Grenzwachen gestanden, plaudernd, singend, rauchend.
Man halte sich hinüber und herüber Scherzworte
Klgerusen, bis es dann eines Abends hieß: Es ist
Krieg, und im Nu waren Schüsse gewechselt worden.
Bann nach ein paar weiteren Tagen ging's zur
Ausrüstung nach Belfort, und nun an den Feind.
Kein Mensch glaubte mehr an den Siegeszug, der
mnen so leicht und ruhmreich geschildert worden war.
~ Ie wußten es durch die vielen Verwundeten. Der
Gegner war todesmutig und ausdauernd , er war von
deinselbem Geiste beseelt wie seine Väter in dem
großen Kriege, der Frankreich die Provinzen gekostet
halle.
. Das schöne Mädchen sab die Jugend Frank¬
reichs in den Kampf ziehen. Ob sie da unten wohl
Ollsen mochten, weshalb eigentlich dieser grausame
Kneg geführt wurde?
,, . Und wenn sie die Wahrheit wüßten, so würden
euch allen fluchen," fuhr es ihr durch den Sinn.
. Von ferne her, wo die Sonne verblutet war.
mnien diese jungen Menschen und dort, wo jetzt
hinter riesigen Feuergarben der Mond stand, leuch¬
end wie eine feurige Kugel, erwartete sie der Tod.
, . tz-onst schwieg in der stillen Garnison um diese
pale Abendstunde das flutende Leben, heute drängten
immer neue Massen durch die engen Straßen . An"agend schienen sie heraufzublicken
. Zu ihr heraus,
«" nz anders wie von schmuckem ungebändigten Rosse
RRt ein andrer geblickt hatte. Und sie hatte Teil an
^esem entsetzlichen Unheil! Wie in Fieberschauern
wand sich das junge Weib.
. Und unter denen, die da draußen kämpften und
wüteten, war auch er. Auch er I schrie es schmerz¬
vollen ihr auf. Auch er. den ste verraten hatte.
«ie fuhr erschrockcn aus ihrem Sinnen auf. Auf

der andern Seite der Straße hatte es einen dumpfen dann abermals Kolonnen, die sofort ins Feuer ge¬
Krach gegeben. Gebälk und Steine fielen. Mensä en führt wurden.
schrieen und lie'en — eine Granate halte das Eck¬
Sobald ste an die Front gekommen waren, ließ
haus getroffen und aus seinem Innern schon nun der Kommandant die Vorstadt zur Verteidigung
wie die glühende Lava aus einem Vulkan ein Stein¬ Herrichten
. Hinter jeder Mauer wurden Schüßen
hagel und Aschenregen.
postiert, auf den Dächern der Häuser hinter den
Bestürzt war der Chevalier zu seiner Tochter breiten Schornsteinen Maschinengewehre
, und sogar
geeilt.
auf den Friedhof ließ er ungeheure Mengen von
„Was ist das ?" schrie Frau Madelaine und Granalcn und Schrapnells hinter zwei Batterien
wankte, als sie hinaussah.
auffahren.
„Es ist das Ende !" sagte der Marquis . „Kommen
Die Panik in der Stadt wurde dadurch vermehrt;
Sie , Cheva ier, Helsen Sie mir Ihre Gattin ins denn irgend ein Weiser hatte das Gerücht verbreitet,
Nevenzimmerbetten. Wir müssen ste zu sich bringen daß der Kommandant bereits eine Ausnahmestellung
und dann iort. Haben Sie alle Wertsachen und vorbereiten lasse, da die Lage der Truppen in der
Feldstellung unhaltbar geworden sei.
Dokumente?"
t„
Der Chevalier winkte: „Sie befinden sich sert acht
Um vier Uhr. als sich die ersten Lichtslrablen
Tagen in Beliort in Sicherheit."
der Sonne zeigten, erklärte der Kommandant dem
Beide Männer trugen die Ohnmächtige in das Marquis , daß die Stadt unter allen Umständen
Nebenzimmer.
gehalten wurde. Frau Madelaine stand schreckens¬
Amelie hörte und sah die Vorgänge um sich herum bleich neben ihrem Manne, der den Marquis zum
wie in einem Nebelschleier
. Nur eines war ihr in Kommandanten begleitet hatte. Sie hatte vergebens
diesen letzten Stunden klar zum Bewußtsein ge- Amelie gebeten, sich ihnen anzuschließen
, da sie mit
tommen: sie würde nie die Gattin des Marquis dem ersten Wagen, den sie austreiben tonnten, die
d' Alembert werden ; ste würde sich dem Manne an¬ Stadt verlassen wollten, um nach Belfort zu fahren.
vertrauen, der heute so leidenschaftslos und mit Amelie war bei den Verwundeten geblieben, deren
solcher Bewunderung von dem Feinde gesprochen Zahl sich mit jedem Augenblick schrecklich vermehrte.
batte. Ihm würde sie alles sagen, daß sie den deut¬
Das junge Weib stanü jetzt vor dem Lager eines
schen Offizier liebe — er würde sie verstehen.
jungen Deutschen, eines Jnsanterieleutnanls , der
Ocme sich zu verabschieden ooer noch einmal nach mit einem Schenkelschuß eingeliefert worden war.
der Mutier zu sehen, ging ste hinüber in das Lazarett. Die Ambulanzen hatten ihn gesunden, als sie nach
Es war eine schlimme Nacht. Vergeblich beschwor einem abgeschlagenen Sturm der Deutschen in einer
ein Ausschuß der Bürgerschast den Kommandanten, Gesechtspause die Verwundeten bargen.
er möge den Widerstand aufgeben, die Stadt räumen
Der Osstzier lag in tiefer Bewußtlosigkeit, während
und sie so vor gänzlicher Zerstörung bewahren. Er man ihm die Kleider lockerte
. Als der Arzt die Wunde
blieb allen Bitten gegenüber taub. Er stand an untersucht hatte, schüttelte er den Kops.
seinem Fernsprecher und ersuchte immer wieder um
folgt.)
neue Verstärkungen. Und «egen 2 Uhr nachts kamen > Xa 31Fortsetzung (

Sammlung von Briefen im Felde
stehender Sofsenheimer Bürger.

wackeren Kriegern , welche aus dem Schlachtfelde
kommen , Schmerzen zu lindern , verbinden und
erquicken mit Speise und Trank . Lieber Herr
Lorbeer ! Sie glauben nicht, wenn die armen
Verwundeten kommen , wie sie sich freuen , wenn
sie das Rote Kreuz sehen, wie recken sie die Arme
helfet uns . Mit froher Miene , wenn es auch
schwer ist, greifen wir feste zu, daß unsere Stabs¬
und Chefsärzte staunen , als wenn wir es schon
ewig getrieben hätten . Wir denken nach Hause
au unsere Lieben , wenn wir aber die armen
Krieger sehen, dann vergeht uns .der Heimatsge¬
danke und denken: „Ihr arme , braven Männer,
Ihr habt mehr mitgemacht , Euch weihen wir uns
aus voller Kraft , denn dafür sind wir da ". Wir
wollen nicht nur allein in Friedenszeiten die Uniform
tragen , sondern auch im Kriege und den tapferen
Kriegern helfen, was wir ihnen an den Augen
absehen können. Herr Sekretär Lorbeer ! Wir
haben hier eben feste zu tun , Tag und Nacht . Wir
haben strammen Dienst . Ich bin hier im Tages¬
dienst und Anton Flach , Hans Hübner , Philipp

Suwalki (Rußland ), den 2. 4. 15.
Mein lieber Kamerad Herr Lorbeer!
Endlich habe ich eine Stunde , wo ich nicht so
müde bin , es ist ja bereits 11 Uhr abends , aber
ich muß Ihnen ein paar Zeilen zukommen lassen,
denn bei Tag kann ich nicht schreiben, noch nicht
einmal an meine Lieben zu Hause . Vor allen
Dingen geht es mir gut , bin gesund, weiter will
ich nichts , hoffe es auch von Ihnen Herr Lorbeer,
daß sie gesund sind . Arbeit haben wir , hätte
nicht gedacht, daß wir so viel zu tun hätten und
niemals geglaubt , daß der Feind solche böse Wunden
unseren tapferen Kriegern , welche so wacker kämpfen
für Kaiser und Reich und ihr Vaterland , schlagen
könnte , aber wie froh bin ich und meine Kameraden,
daß wir es gelernt und die Lehre angenommen
haben von dem leitenden Arzt Herrn Kreisinspekteur
Dr . Link, daß wir vorstehen können , um deu

Brum und Jakob Belz haben Nachtdienst in verschiedenenLazaretten , alle amBahnhof,in 7 Baracken,
wo täglich 1000 Verwundete verbunden und ver¬
pflegt werden ; 800 können hier übernachten . Es
gehen tagtäglich 2 bis 3 und 4 Lazarett -Züge ab,
da könnt Ihr Euch ein Bild davon machen, was
wir zu tun haben , manchmal ganz erschöpft, aber
es wird auch wieder anders , wenn wir , so Gott
will , wieder in die Heimat kommen . Heimat , ein
Wort , das höchste Gut , auf der Erde , welches
man hat . Herr Lorbeer ich will schließen, denn
wie rasch ist meine Nacht verflossen, es ist bereits
12 Uhr und um 7 Uhr muß ich wieder meine
Kameraden ablösen , denn die haben ihre Pflicht
für diese Nacht erfüllt . In der Hoffnung , daß
die Zeilen Sie gesund antreffen , wie sie mich hier
im fernen Osten verlassen , verbleibe ich mit vielen
Grüßen ganz ergebenst Ihr K. Wunsch.
Hatte gestern Jakob Brum und Paul Brum
getroffen , eine große Freude Heimatskameraden
zu treffen.

«tum;, aur> wem rnmerwaiö.

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. 301.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Samstag ).
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
die Eheleute Joh . Leonhard Kinkelu. Elis.
geb. Fay ; b) 1. Sterbeamt für den im
Krieg gefallenen Adam Hermann Lacalli.
Freitag: a ) gest. hl. Messe für Joh.
Leonhard Kinkelu. Ursula geb. Notz nebst
Angeh. ; b) 2. Sterbeamt für den im Krieg
gefallenen Martin Schwed. Abends 7pz Uhr:
Maiandacht zu Ehren der Muttergottes mit
Segen u. hl. Geistverehrung.
Samstag: 6 Uhr : Taufwasserweihe.
Danach gest. hl. Messe für Johann Kinkel,
dessen Ehefrau Anna Maria u. Angeh. ;
7 Uhr : best. Amt für die j-f der Familie
Renzel. Nachmittags 4 Uhr: Salveandacht
mit hl. Geistverehrung.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag von 3 und abends von 8 Uhr so¬
wie Pfingstsonntag früh von 6 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herz¬
licher Teilnahme , die uns bei dem so schwer be¬
troffenen Verluste entgegengebracht wurden , sagen
wir auf diesem Wege unseren tiefgefühlsten Dank.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

I. d. N. :

Familie Wilhelm Bretthauer.
Anna Herrmann.
Sossenheim , den 19. Mai 1915.

Grmngei. Gottesdienst.
Mittwoch den 19. Mai 1915,
abends 8 Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

^ ^nhreu
Cf

gewissenhaft ausgeführt
.werden
Ein Kleeacker sowie

ein leerer Acker zu kaufe» oder zu
pachten gesucht
. Näh. im Verlag d. Bl.

Milch abzugeben
bei Peter Kinkel » Dippenstratze 8.
(» tlittrtf
(3 Pfund 20 Pfennig) zu ver“ ■pi -UU -V kaufen. Dippenstratze 4.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Balkon und allem Zubehör Frank¬
furterstraße 25 zu vermieten. Näheres
Hauptstraße 133.

Nachruf.

Tlr

11 In
treuer Pflichterfüllung starb den Heldentod für Kaiser
und Reich am 6. Mai unser langjähriges Mitglied

August Bretthauer
Ersatzreservist

im Brigade - Ersatz -Bataillon Nr. 42.

Wir verlieren und betrauern in ihm einen eifrigen Förderer unseres
Vereins und werden ihm allezeit ein ehrendes Andenken bewahren.

Kaninchen - und Geflügelzucht -Verein
Sossenheim.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬

Konfektion

Oberhainstraße 53.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Oberhainstraße I.

Feld

« 1

leisten bei Wind und Wetter
vortreffliche Dienste

für

Damen und Kinder.
Jackenkleider , Mäntel , Staubmäntel,
Aostümröcke, Stickereikleider.
Blusen

, weiß und farbig | in größter

Kinderkleider
Millionen

Damen - UNd
Kinder -

I^uslüaI
?1

allen
Preislagen.
in

Kleider- und Blusenstoffe
in schönsten
Heiserkeit ,
Uerschleimnng,
Kruchlinsten, Katarrh , schmer¬
zenden Kols sowie als Dorkeugnng gegen Grköltnngen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!

filfln

not
.begl
.Zeugnisse von
Aerzten u. Private ver¬

U1UU
bürgen den sicheren Erfolg.
Appetitanregende,
feinschmeckrnde Kondons.
Paket 25 Pfg.
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dav . Roß , Sossenheim.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

Schöne 2- Zimmer- Wohnung an
ruh. Leute zu verm. Dottenfeldstr. 16.

mieten bei August Fap, Maurermeister,

üü Im

Wehrmann Johann Schüler -Sossenheim
und mehrere Kameraden.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.

Fern in Feindesland,
Mancher zog fürs Vaterland,
Um zu brechen des Feindes Macht,
Und zu halten des Rheines Wacht.
Ueber Berg und Tal,
Doch hart wie Stahl,
Macht der Gegner halt.
Im grausigen Priesterwald.
Doch tapfer und mutig,
Zwar heiß und blutig,
Immer vor ohne Zagen,
Den Feind zurückzuschlagen.
Gar mancher liegt blaß und kalt
Im grausigen Priesterwald.
Nun wird der Frühling kommen,
Man hat es schon vernommen.
Die Blume aus der Erde springt,
Die Lerche in die Lüfte schwingt.
Sie dankt dem Schöpfer für den Tag,
Der Krieger auch so denken mag.
Denn vieles Gott ihm gegeben.
Ist er morgen noch am Leben.
Trotz Frühling bleibt es kalt,
Im grausigen Priesterwald.
Jedoch trotz Kummer und Schmerz,
Schlägt froh das Herz.
Man denkt an deutschen Wald,
Des Friedens Aufenthalt,
Dort ist kein Krieg, kein Morden,
Dort ist die Ruhe aller Orten.
Es ist nicht öd und kalt,
Wie im grausigen Priesterwald.
Drum Kameraden frisch auf.
Bald ist zu Ende der Kriegeslauf,
Drum laßt uns tapfer streiten.
Nur noch kurze Zeit,
Ist unser Aufenthalt,
Im grausigen Priesterwald.

Mustern.

Beachten Sk bitte unsere Lenster!

Kaufhaus Schiff
Höchst a. M.
Königsteinerstratze

7, 9» 11 , 11a.

Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im 1. Stock zu vermieten. Frank furterstraße 19.
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.

(StfflffhPI 4* Wohnung
• zu vermieten

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

INeueste
Ämtt -Äch!
enpon
ylvltv

einfarbig und gemustert
einfarbig und in schwarzweißen Karos

fHU $ $ eün

in schönster Auswahl

Satinu. Mull ir®«“
riAll*
VVIIv

weiß und farbig in Tupfen
und neuesten Mustern

§atlnfürl?ausklsider

AoNeLLU
Snabeiibiiireimskke
Schwarze

Popelin , Alpacca, Voile

in reicher Auswahl u. feinste Mustern

Friedr. Heck,
Höchst

SossenbeimerZeitung
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tot
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Wöchentliche Gratis -Krilagr: IllnSrievtes UnlerhaltungsvLatt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und Samstags . AbonnementSpretr
Monatlich 35 Pfg . ftei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Elfter Jahrgang.

Mittwochs

Ur. 41.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Karnslag den 22 . Mai

Anzeigen werden bi» Mittwoch- und SamStagBormtttag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltcne Petitzeile oder deren Raum
lg Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1915.

Eigentümer von Hafer, welche gleichzeitig PferdeDiese Kriegspfingsten müssen wir uns zum wahr¬
Bekanntmachung.
besttzer sind, dürfen lediglich 1V2 Kilo pro Pferd haften Segen feiern! Aus den Festglocken tönt
In letzter Zeit sind mir wiederholt Klagen dar¬ und Tag bis zum 20. August ds. Js . zurückbehalten,
Gottes Mahnung, nun immer bei ihm zu bleiben
, im
über vorgebracht worden
, daß das Revieren von aller übrige Vorrat muß abgegeben werden.
Lichte seines heiligen Geistes
, daß keine Macht der
Katzen auf fremden Grundstücken in bedenklicher
Höchsta. M., den 19. Mai 1915.
Erde uns wieder von ihm löse!
Söeife zunehme und dadurch der Vogelwelt erheblicher
Der Landrat: Klauser.
Der Geist großer, heiliger Liebe, der Geist des
Schaden zugefügt werde. Der Schutz der nützlichen
Heldenmutes
, der Treue, der Wahrhaftigkeit
, des
Vögel ist im laufenden Jahre besonders aufmerksam
Bekanntmachung.
starken
, unerschütterlichen Glaubens bleibe unter
Zu handhaben
, da dringend notwendige Erzielung
Die Gemeindesteuerliste für 1915 liegt gemäß uns! Wirke bei allen, allen im deutschen Lande!
einer guten Ernte an Obst und Gemüse mit be¬ § 80 Absatz3 des Einkommensteuergesetzes vom 22.
Ihr Helden
, tragt einst den Geist, der euch zu
dingt wird durch eine nachdrückliche Bekämpfung der d. Mts. ab 14 Tage lang im Zimmer 9/10 des
großen Taten, zum unbezwinglichen Aushalten be¬
Insekten
.
. ,
Rathauses öffentlich aus.
seelte, heim zu Haus und Herd und in eures Leben«
Ich mache deshalb darauf aufmerksam
, daß jedem
Es wird darauf hingewiesen
, daß dem Steuer¬ Gemeinschaft
! Du tapfere Kriegerfrau
, bewahre
Grundstücksbesitzernach8 228 B. G. B . das Recht pflichtigen nur die Kenntnisnahme der eignen Veran¬
dir den neuen Geist deines Mutes, deiner schwertlosen
zusteht
, auf seinem Gebiet Katzen dann zu töten, wenn lagung gestattet ist.
Treue in den Zeiten des Friedens! Erfüllt die Jugend
uachgewiesenermaßen durch dieselben eine drohende
Sossenheim , den 22. Mai 1915.
damit, daß sie rein und stark werde! Du aber, durch
Gefahr für die Vögel entsteht
. Das ist immer dann _
Der Gemeinde
-Vorstand.
deren Seele das Schwert des Schmerzes fuhr, du
unzunehmen
, wenn Katzen offenbar in der Absicht des
Trauervolle
, die des Liebsten beraubt steht, richte dich
Achtung
Jugendkompauie!
Vogelfangs sich in Gärten etc. Herumtreiben.
auf,
fühle
den
Geist der Pfingsten
. Er will auch zu
Heute Abend findet eine Uebung der Kompanie statt.
Die Art des Tötens zu bestimmen ist sedem
dir kommen
. Schaue ihn, der den Heldentod starb,
Antreten
um
7%
Uhr
auf
dem
oberen
Schulhofe.
Gartenbesitzer überlassen
, nur hat er etwaige polize^
, sich opferte,
Im Hinweis auf die bevorstehende Besichtigung an als einen, der, vom Geiste getrieben
iiche Vorschriften dabei zu beachten
. Ein Gebrauch
und
der
nun
im
Lichte
verklärt
ist
,
im
Lichte
des ewigen
von Schießwerkzeugen in der Nähe menschlichererwarten wir die Teilnahme aller Mitglieder.
Geistes.
Sossenheim
,
den
22.
Mai
1915.
Wohnstätten insbesondere ist also nur nach vorgängrger
So laßt uns Pfingsten feiern! Läutet, ihr Glocken,
Die militärische Leitung.
polizeilicher Erlaubnis gestattet.
blühe, du leuchtende Natur! Wir wissens: Es ist
Die Polizeiverwaltungen wollen Vorstehendes gefl.
der Geist, der siegt!
Zur öffentlichen Kenntnis der Gemeindeeingesessenen
bringen.
Pfingsten 1915.
Höchsta. M., den 15. Mai 1915.
Steigen nicht in diesem Jahre zu Pfingsten die
Der Landrat: Klauser.
seligen, strahlenden Bilder vergangener Friedens¬
Sossenheim
. 22. Mai.
pfingsten herauf? Wie heilig-fröhlich
, verheißungsWird veröffentlicht.
voll
waren
die
Predigten
in
den
Kirchen
!
Wie
beglückt
Die Vertilgung solcher Katzen
, die den Vögeln
— Landtagswahl im 8. nassauischen Wahl¬
zogen wir durch die lachenden
, blühenden deutschen
uachstellen
, wird nachdrücklichst empfohlen.
kreis
. Am Donnerstag fand in Hochheim im
, wohin das Auge „Weihergarten
Waffenscheine werden im Zimmer 9/10 des Rat¬ Fluren! Schönheit der Gotteswelt
" die Ersatzwahl für den verstorbenen
sah!
Jubel
aus
Menschenbrust
,
wohin
das
Ohr
hörte!
hauses ausgestellt.
nationalliberalen Landtagsabgeordneten Bürgermeister
Und heute
? Wieder blüht und lächelt in seliger Sonne
Sossenheim , den 20. Mai 1915.
a. D. Wolff(Biebrich
) statt. Von den Vorständen
die Pfingstnatur und will uns ans Herz blühen!
Die Polizei-Verwaltung.
der Fortschrittlichen Volkspartei
, der Zentrumspartei
Aber, ach, das Herz ist so ernst und manches zu Tode
Bekanntmachung.
und
der sozialdemokratischen Partei waren mit Rück¬
traurig! Pfingsten! Und draußen brüllen die Kanonen,
Obwohl wiederholt darauf hingewiesen worden und steht der Tod in reicher Ernte. Die deutschen sicht auf die Zeitverhältniffe keine Kandidaten auf¬
gestellt worden
, sodaß allein der Kandidat der National¬
ist, daß sämtliche Gesuche von Zivilpersonen und Helden liegen im schmutzigen Kriegerrock
, die rauhe
liberalen Partei, Herr Justizrat Dr. Haeuser in
Firmen auf Beurlaubung und Zurückstellung von Faust am Gewehrkolben
, im Schützengraben und Höchsta. M., zur Wahl stand, der auch mit allen
Mannschaften des Feld- und Besatzungsheeres
, von halten grimme, starke Wacht.
immobilen Truppenteilen und noch nicht einberusenen
Wie leuchtete sonst das friedliche Meer, und die 211 Stimmen gewählt wurde. Justizrat Haeuser
wehrpflichtigen wegen häuslicher und gewerblicher blauen Jungen jauchzten über die blauen Wogen! ist Kreistagsabgeordneter für den Kreis Höchst,
Mitglied der Handelskammer Wiesbaden
, Mitglied
Verhältnisse bei dem Unterzeichneten anzubringen Und heute?
Kommunallandtags für den Regierungsbezirk
stnd, werden derartige Gesuche noch fortgesetzt in
Pfingsten! Die Glocken läuten! Aber das klingt des
Wiesbaden und Vorsitzender des Ausschusses der
großer Anzahl dem Kriegsministerium
, Reichsmarine- so anders! Der glückliche
, freie Ton ungetrübter
-Nassau in Kassel.
amt, stellvertretenden Generalkommando usw. ein- Freude fehlt im festlichen Geläute! Ein Ton vom Landesoersicherungsanstalt Hessen
llesandt.
—
Geisteskrank
.
Eine
bedauernswerte
Frau
Tode, von harter Not schwingt mit. Und die Menschen,
von
hier
wurde
am
Donnerstag
zur
Heilung
nach
Die Meinung, daß die Gesuche wirksamer und die in der Heimat durch die Maienpracht schreiten
, haben
schneller ihr Ziel erreichen
, wenn sie den vorbezeich- nicht die hellen Gesichter wie sonst. Kriegspfingsten! der Irrenanstalt Eichberg gebracht.
vete» Behörden eingereicht würden
, ist völlig un¬ In diesem Worte welche schroffen Gegensätze!
— Theater im „Nassauer Hof" dahier. Die
wichtig
, da sämtliche Gesuche mir doch zur Begut¬
, DirektionM. Henß, veran¬
Aber doch— gerade aus ihm — Alleluja— Frankfurter Volksbühne
achtung zugehen.
klingt es wie selige Verheißung
, wie brausende Sieges¬ staltet am 1. Pfingsttag wieder zwei Theaterauf¬
Es bedeutet vielmehr eine raschere Erledigung der zuversicht
, worauf wir unsere Theaterfreunde wieder
! Der unvergängliche göttliche Geist lebt führungen
Gesuche und eine wesentliche Arbeitsentlastung der in dem Worte „Pfingsten
ganz besonders aufmerksam machen wollen. Abends
".
jv dieser Zeit mit Arbeit sowieso überlasteten Be¬
Da schrieb einer aus dem Felde: „Es ist die Seele 87i Uhr gelangt das prächtige österreichische fünfhörden
, wenn die Gesuche mir eingereicht werden. die siegt!" — Ja , die vom Geiste Gottes erfüllte aktige Volksstück„Die Buschlisl" oder „Im Edel¬
. Das Stück
m Ich weise darauf hin, daß die Gesuche nur beim deutsche Seele! Wäre alle ungeheure
, übermensch¬grund und tiefen Wald" zur Aufführung
Vorliegen eines dringenden Notstandes bezw. äußer¬ liche Kraftentfaltung und Entbehrung bei unseren ist so recht aus dem Leben gegriffen
, voll gesunden,
en Notfalles Aussicht auf Erfolg haben.
Kriegern möglich
, wenn nicht die heldenhafte Seele echten Humors mit tiefem Ernst gepaart, dazu mit
Höchsta. M., den 7. Mai 1915.
, hat
immer wieder ihr Ueberwinderwort
: „Ich will!" schönen Liedern und Melodramen ausgestattet
Der Zivil-Vorsitzende der Ersatz
-Kommission: spräche
! Dieser Krieg lehrt uns: Das Volk, das vom es überall den größten Beifall gefunden und wird
^
I . V.: Wolfs.
besten Geiste beseelt ist, kann nicht gezwungen werden! somit gewiß auch hier seine Wirkung nicht verfehlen,
O, gesegnet sei der Geist, der in dem deutschen Volke umsomehr da Frau Direktor Luise Henß, welche sich
Bekanntmachung.
lebt! Wie war er ein gewaltiger
, wundervoller Sturm auch hier die Gunst des Publikums in hohem Maße
Dem mit dem Aufkäufe des Hafers für die Heeres¬
beim Beginn des heiligen Kampfes! Wie war er errungen hat, die Haupt- und Titelrolle spielt, welche
verwaltung von mir beauftragten Kaufmann Julius
Heldenmut
und Opferstnn im Feld und in der Heimat sie zu ihren Glanzrollen zählt, womit sie überall die
scheuer zu Soden a. T. wird seitens der Eigenbis
zu
dieser
Stunde! Wir haben die Kraft und den größten Erfolge errungen hat. Karten hierzu sind
mmer des Hafers vielfach noch nicht das EntgegenSegen
Gottes
für diesen unseren Geist herabgebetet im Vorverkauf im Spiellokal und Kaufhaus Noß zu
ommen gezeigt
, welches bei der vaterländischen Be¬
haben. Nachmittags 5 Uhr findet wieder eine
aus
der
Höhe
in
unsere Seelen.
deutung seiner Aufgabe mit Recht erwartet werden
Kindervorstellung statt und wird das sehr belehrende
Dieses
Pfingsten
soll
uns
zu
einem
ernsten
Dank¬
°°rf. Die dem Kreise Höchsta. M. zur Lieferung
, daß Gott uns so herrlich mit seinem Geiste Märchen„Das gute Trinerl und der böse Cali" ge¬
^uferlegte Menge muß auf dringendes Ersuchen der fest werden
begnadete
;
aber es soll auch zu einer Feier der Seele geben. Zum Schluß folgt wieder eine lustige Pan¬
Zuständigen Stellen nunmehr in aller Kürze zur Ver¬
werden
,
in
der das Gelübde uns erfüllt, in diesem tomime. Alles Nähere ist aus der heutigen Annonce
ödung gelangen
. Ich nehme daher Veranlassung,
. Wir wünschen somit der Gesellschaft,
, wenn uns der Sieg beschieden wird, zu ersehen
erneut darauf hinzuweisen
, daß sämtlicher Hafer im Geiste zu bleiben
immer
und
immer
!
Ja,
der heilige Geist muß noch welche infolge ihrer guten Darbietungen sich hier all¬
^weise für die Heeresverwaltung beschlagnahmt ist,
gemeiner Beliebtheit erfreut
, zwei recht volle Häuser,
richte an alle Haferbesttzer im nationalen In¬ mehr unser ganzes Volk und sein tiefstes Sein durch¬
umsomehr
,
da
auch
wieder
10% der Brutto-Ein, besser
, reiner, von
teresse die dringende Bitte, Herrn Scheuer
, der sich dringen. Es muß neu werden
Grund
auf!
O
nicht müde werden in der Erneuerung, nahmen einem guten Zweck in der Gemeinde Sossen¬
den nächsten Tagen wieder an sie wenden wird,
heim zufließen.
"ach jeder Richtung beim Einkauf zu unterstützen.jeder an sich selbst!

l- okal-^ acbrickren.

Italien und der Dreibund.
I
!
:
'
!
;
i
l

Heute, wo Deutschland im Kampfe gegen eine Wett
von Feinden steht, gebärden sich manche italienische
Leitungen so, a !s ob Italien stets bas Glück auf
seiten Frankreichs und Englands hätte suchen müssen.
Sie scheinen ganz vergessen zu haben, warum Italien
überhaupt den Dreibund mit Österreich-Ungarn und
Deutschland beschloß. Der Grund war einzig und
allein das feindselige Verhalten Frankreichs und Eng¬
lands gegenüber dem damals alleinstehenden Italien.
, Festgestellt muß vor allen Dingen werden, daß Italien
' den Anschluß an uns suchte, nicht aber, daß wir mit
‘ Italien damals das Bündnis anregten. Am 12. Mai
; 1881 erfolgte die Proklamation des Protektorates der
; Franzosen über Tunis . Das war ein schwerer Schlag
' für die Hoffnungen, die sich Italien auf Nordafrika
j gemacht hatte. Auch Ägypten schien durch Englands
■ Ansprüche bedroht, sodaß die Mittelmeermacht Italiens
; nur noch ein Schein war.
!
In dieser Bedrängnis sah sich Italien nach Hilfe
s um und nach einem Anschluß, der es gegen das Vor' dringen der französischen und englischen Mächte
, schützte
. Diesen Anschluß fand König Humbert in
; Österreich und man kann annehmen, daß sein Wiener
j Besuch im November 1881 dem Abschluß des Drei«
> bundes gedient hatte. Der Dreibund selbst wurde
am 22. Mai 1832 zwischen Deutschland, OsterreichNngarn und Italien abgeschlossen
, nachdem schon am
16. Oktober 1880 zwischen Österreich- Ungarn und
Deutschland ein Bündnis abgeschlossen worden war.
; Bisher war der Dreibundoertrag stets verlängert
worden, da Italien der Ansicht war, daß seine Zu¬
kunft am besten bei Deutschland und Österreich aus¬
gehoben war.
Nachdem im Jahre 1907 eine Verlängerung des
Vertrages erfolgt war, kam die letzte Erneuerung am
7. Dezember 1913 zustande. Damals wurde durch ein
osfizielles Telegramm mitgeteilt, daß der zwischen den
Souveränen und den Regierungen von ÖsterreichUngarn. Deutschland und Italien bestehende Bundesvertrag ohne jede Änderung erneuert worden ist. Der
Vertrag wäre übrigens auch ohne diese Erneue¬
rung noch bis zum 23. Juni 1914 in Wirksamkeit ge¬
wesen, da keine der Dreibundmächte am 28. Juni 1919
von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht hatte.
Durch diese Erneuerung aber war gleichsam der Ver¬
trag über die festgesetzte Zeit hinaus verlängert worden.
. Italien hat also durch seinen Dreibundoertrag , den
es selbst in schwerer Zeit als Hilfe gegen Frankreich
, und England ersehnte, bisher große Vorteile gehabt.
Das muß den italienischen Zeitungen ins Gedächtnis
gerufen werden, die ihren Lesern vorfabeln, daß Eng¬
land und Frankreich die geborenen Bundesgenossen
Italiens waren.
Gerade gegen England und Frankreich hat Italien
den Dreibund geschlossen
. Diese beiden Staaten , die
heute als die Freunde Italiens von den Kriegshetzern
gepriesen werden, hatten sich stets als die größten
Feinde Italiens und der italienischen Mittelmeeraniprüche erwiesen und sind es tatsächlich noch bis
aus den heutigen Tag . Nur eine blinde, verhetzte und
urteilslose Masse rann die geschichtlichen Tatsachen so
völlig auf den Kopf stellen, wie es schon seit Wochen
in der italienischen Presse geschieht.
*

Der Militärschriftsteller Kommandeur Bonamico
aus Florenz faßt die politische und militärische Lage
im .Popolo Romano ' dahin zusammen: Deutsch¬
land steht in West und Ost so gesichert da. daß es
noch eine ganze Anzahl von Armeekorps für unvor¬
hergesehene Erfordernisse versügbar hat. Österreichs
mllitärische Lage ist gebessert und wird sich ohne
europäische Komplikationen noch weiter bessern.
Englands tatsächliche Machtverhältniffe auf dem
westlichen Kriegsschauplatz sind nicht geklärt; eine
kraftvolle Offensive steht kaum in naher Aussicht.
Frankreich sucht überall nach fremder Hilfe, vertraut
weniger auf eigene Kraft. Rußland kann nach Über¬
zeugung fast aller Militärtrittker eine allgemeine

6s braust ein Ruf.
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Dtzählung von Max Arendt

- Denart.

(Forllsüungv

»Er muß schon gestern verwundet worden sein, die
Wundränder zeigen Entzündungen. Er ist verwundet
marschiert."
Er suchte nach der Erkennungsmarke, die in einem
zierlichen Lederbehälter steckte.
.Karl von Carsten auf Hohenlindow , Leutnant
im 41. Infanterieregiment ", las er. Erstaunt blickte
er sich um. Hatte nicht die bleiche Pflegerin einen
Schmerzenslaut ausgestoßen?
Amelie hatte nur einen flüchtigen Blick auf die
Karte geworfen. Sie wußte, es war sein Bruder.
Mit übermenschlicher Anstrengung verbarg sie ihre Er¬
regung. Er mußte ihr verzeihen, wenn er erfuhr,
daß sie den Bruder gepflegt, daß sie nicht von seiner
Seite gewichen war . Freilich konnte es noch lange
Lauern, bis sich die Brüder wiedersahen, denn dieser
war jetzt gefangen und Las Ende des Krieges war
nicht abzusehen. Aber es war doch eine leise Hoff¬
nung, an die sie sich mit aller Kraft ihrer wunden
Seele klammerte.
*

*

Seit vier Stunden tobte der Kampf auf der
linken Flanke der Franzosen besonders heftig. Hier
hatten die Deutschen, deren Kavallerie überlegen
war. eine weit ausholende Umfassungsbewegungan¬
gesetzt. die unterstützt wurde durch Infanterie und
eine Maschinengewehrabteilung. Hier stand Ober¬
leutnant von Carsten im Feuer. Schon beim An¬
marsch hatte er seinen Bruder, der sich von seinem
nächtlichen Ritt nach Genuß einer Flasche stärkenden
Weines erholt hatte, gebeten, seine Wunde sachgemäß
verbinden zu lassen — nun war er bei dem erfolglosen
Stnr .->! ublidv u

Offensive zurzeit nicht aufnehmen. Auf dem Balkan
herrscht ein Zustand der Wachsamkeit, wichtige Ope¬
rationen stehen nicht bevor. Die Meerengenfrage ist
noch weit von der Lösung entfernt. Selbst wenn die Er¬

Armeekorps nach Europa abgeschickt werden müßten.
Bedingung sei jedoch der Abschluß eines Bündnisses
zwischen Japan und dem Dreiverband . Ein deutlicher
Hinweis, von welcher Seite diesmal der Hilferuf er¬
oberung der Meerengen einträte , würde sie den euro¬ gangen sein dürfte, bietet folgende Äußerung des
päischen Zwist nur verwickelter gestalten und ver¬ ,Aski' : „Seit Beginn des Krieges haben sich die Be«
ziehungenzwischenJapan
und Rußland
längern.
Kurz, die mllitärische Lage entwickelt sich für die so herzlich gestaltet, daß die Unterzeichnung eines
zwischen den beiden Ländern
Zentralmächte günstig, aber mit nur geringem augen¬ Bündnisvertrages
blicklichen Übergewicht, das zur Erreichung großer nur eine Formalität bedeute."
*
Ziele nicht genügt, doch immerhin die letzte
Lösung
des
Konflikts
vorbereiten
könnte.
Englische Verluste an den Dardanellen.
Für
ein Eingreifen, eine heldenhafte Auf¬
Die
.Times ' veröffentlichen eine neue Verlustliste,
opferung Italiens ist die jetzige Lage nicht gerade
Verluste beweist,
vorteilhaft aus folgenden Gründen : Der Dreiverband die die außerordentlichen
vermag im Augenblick keinen tödlichen Stotz gegen von denen die Engländer vor den Dardanellen be¬
Deutschland oder Österreich auszusühren. Er könnte troffen wurden. Nachdem die letzte von der Admi¬
uns auf unserem Kriegstheater keine rechtzeitige Hilfe ralität herausgegebene amtliche Verlustliste von den
bringen, so daß wir allein den übermächtigen Feind Dardanellen die Namen von 200 Offizieren und
abwehren müßten. Österreich ist gegen Serbien und 1300 Mann aufgewiesen hatte, enthält die jetzige die
Montenegro durch günstige geographische Grenzen Namen von 400 Ofstzieren und 2000 Mann . Eine
gedeckt
, und auch ein Angriff Rumäniens würde Sonderliste über die Verluste des Seebeeres enthält
schwerlich so blitzartig erfolgen können, daß dadurch außerdem die Namen von 178 englischen und 200
Italiens Schicksal beeinflußt werden würde. Die kanadischen Mannschaften. Wegen der melieren Ent¬
Balkanlage ist unsicher, solange die Frage Konstan¬ wicklung der Kämpfe um die Dardanellen herrscht in
englischen Kreisen große Besorgnis.
tinopels ungelöst ist.
*
Ein schwerer Fehler wäre es, wenn Italien in die
Wolken griffe. Italien wird wahrscheinlich zu den Abzugsvorbereitungen der Russen in Przemysl.
militärischen Gesamtoperationen kaum wesentlich bei¬
Der Sonderberichterstatter des .Magyar Orszag'
tragen können. Die feindliche Offensive würde, um meldet : Die Kämpfe um Przemysl haben begonnen.
den angeblichen Verrat zu rächen, blitzartig gegen die Die Russen haben, da sie die gesprengten Werke nicht
Poebene und wer weiß wohin vorstoßen. Italien
mehr Herstellen konnten, mit Zement
bedeckte
möge sich keinen Trugbildern hingeben. Auch ein Schützengräben
rings
um die Festung
kurzer Einfall in Oberitalien würde das Land ver¬ gezogen. Diese werden durch unsere Batterien be¬
wüsten. Venedig, vielleicht auch die Lombardei, könnte schossen
. Von den bei der Übergabe von Przemyst
im Besitz des Feindes bleiben.
am 22. März in russische Gefangenschaft geratenen
österreichisch
-ungarischen Soldaten gelang es einigen,
Verschiedene Rriegsnacbricbten . . aus der Festung zu entkommen und unsere Truppen
zu erreichen. Sie erzählen, man habe schon vor einer
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
Woche in Przemysl gewußt, daß die Russen in den
Missstimmung unter den englischen Arbeitern.
Karpathen und Westgalizien eine schwere Niederlage
Vor einigen Tagen meldete „Reuter", die Arbeiter erhalten haben. Am 8. Mai begann in Przemysl die
in den Schiffswerften und Munitionsfabriken am Räumung
derMunitionsmagazine,
eines
Clyde seien über den „Lusttania"-Vorfall so entrüstet, großen Teiles der Lazarette und Fortschaffung
daß sie erklärt hätten, nunmehr mit äußerster Krast- aller überflüssigen
aus derFestung.
Auch
anstrengung arbeiten zu wollen. Wie die .Times' ein großer Teil der Bevölkerung der Stadt wurde
nunmehr mitteilen, ist die Lage indessen keineswegs fortgeschaffl. Angeblich verhaftete die russische Militär¬
so günstig, wie der „Reuter"-Bericht vorzuspiegeln für behörde in den letzten Tagen hervorragende Mitgiieder
gut hält. Das Rüstungskomitee in Glasgow gebe der Bevölkerung.
sich außerordentliche Mühe, die Arbeiter in der
wünschenswerten vaterländischen Stimmung
zu
halten, aber derErfolg
sei recht wenig er¬
England.
mutigend.
Die Schuld läge nicht an den Lettern
der Arbefteroerbände, sondern bei den Arbeitern
*Die Londoner Polizei Hat allen Deutschen,
selbst, die aus persönlichen Vortellen die Er¬
Österreichern
undilngarn
befohlen, von 9 Uhr
zeugung
möglichst niedrig
zu halten ver¬ abends bis 6 Uhr morgens zuHausezubieiben.
suchten. So sei es Gepflogenheit der mit Stücklohn Die Internierung wird sorigesetzt
. An verschiedenen
angestellten Arbeiter, für gewisse Stahlartikel , für die Orten kamen noch Ausschreitungen vor, in einigen
sie nach ihrer Meinung zu niedrige Preise erzielen, Fällen mußte Militär aufgeboien und die Aufruhrakte
zwei« bis dreimal soviel Zeit zu gebrauchen als in verlesen werden.
Friedenszeiten. Und dies alles, obgleich die Löhne
Dänemark.
zwei- bis dreimal höher seien als in Friedenszeiien.
* Das Hamburger .Fremdenblatt ' meldet aus
Die .Times ' erklären, man kämpfe gegen „erstickende Kopenhagen: Sämtliche Chefredakteure der KopenGase", die jedoch nicht vom Feinde, sondern im dagener Zeitungen wurden in das Ministerium des
Lande selbst erzeugt würden. Dabei bestehe an der Äußern berufen, wo ihnen in Gegenwart des
Front tatsächlich ein großer Mangel an Geschossen.
Ministerprästaenten eingeschärst wurde, die str e n g ste
*
Neutralität
nach allen Seiten zu wahren.
Die direkte Veranlassung dazu ist ein Artikel in
Neue Hoffnung auf Java «.
.Voorland ' anläßlich des „Lusi!ania "-Falles.
Noch einmal hat sich der Dreiverband in dringen¬
Russland.
der Bitte nach Tokio gewandt ; Japan soll ein
* Ein allgemeines Ausfuhrverbot
aus Ruß¬
Hilfsheer
nach Europa entsenden . Die Hal¬
tung der der Regierung in Totio nahestehenden land für Fourage , Roggen, Weizen. Haler, Gerste»
Presse läßt darauf schließen, daß in der allerletzten Buchweizen. Hülsensrüchle, Kartoffeln, Reis, Mehl»
Zeit Schlitte in dieser Richtung unternommen sein Graupe », . Pferde, Häute und Messing ist erlassen
dürften. Mit ausfallendem Elser wird nämlich die worden. Auch nach den befreundeten Ländern ist die
völlig aus dem Gedankenkreis der japanischen Poli¬ Ausfuhr verboten.
Balkanstaate ».
tiker entschwundeneFrage eines Eingreifens Japans
auf dem europäischen Kriegsschauplatz in den letzten
* Das Blatt des früheren konservativen Minister«
Tagen von den führenden Blättern erörtert. Der präsidenlen Peler Carp, die .Moiüawa ' schreibt: „Bei
.Namathi ' .besteht daraus , daß unverzüglich vier den die Regierung unterstützendenPolitikern ver ä ' kt

politische Ryndfcbau.

Indessen, mochte auch das Herz schwer werden,
in diesem gigantischen Ringen durste sich niemand
dem Schmerz um ein Einzelschicksal hingeben. Ernst
von Carsten erteilte seine Befehle mit eiserner Ruhe.
Sie hatten an einem Graben, der halb mit Wasser
gefüllt war. Stellung genommen und harrten nun aus
das Kommando zu neuem Vorgehen. Die Mann¬
schaften waren aufs äußerste ermüdet. Über ihre
Köpfe hinweg psiffen die Kugeln, hinter und neben
ihnen platzten Granaten , zischten Schrapnells. Manch
einer ließ wohl ermattet die Hand sinken. Aber der
Morgen graute, verdoppelte Aüsjyerksamleit war nötig,
um so mehr, als sich der Feind nun seinerseits anschiate, zum Angriff überzugehen. Das Eintreffen
der letzten Verstärkungen machte sich bemerkbar,
während die Deutschen auf keinen Nachschub mehr
zu rechnen hatten.
„Es hilft nichts, Kinder !" rief soeben von Carsten
den Leuten ermunternd zu. „Wir müssen aushalten.
bis die Knocken ein wenig ausgeruht sind, dann
geht's wieder los. Rückwärts gibt es keine Rettung."
Am Horizont entzündete sich langsam die Glut
der Sonne.
Da konnten die Mannschaften die kleine Stadt
vor sich im blutigroien Schimmer liegen sehen. Hin
und wieder tauchte eine llsifonrt auf, die dinier
Mauern und Häusern in Deckung ging. Man war
da drüben zum äußersten enischioffen.
Ais der Svnnenbali gerade über der Ebene aufstieg,
rasten die Sturmstgnaie durch die Reihen. Irgend¬
wo an der Südseite der Siadt mußte eine andere
Jnlanterieabteilung sich nach und nach an die fran¬
zösischen Schützenketten herangeschoben haben und
dort in einen Entschcidungskcimpsverwickelt sein.
Denn von dort her krachte das Maschinengewehr¬
feuer ununterbrochen: aber darüber hinweg scholl
dach rin Ruf. der den Mannen hier um Oberleutnant

Carsten und diesem selbst wie Mu ' ik in ' den Ohren
klang. Man konnte keinen einzelnen Laut unter¬
scheiden, aber so klingt nur der jauchzende Rus der
Sieger, so schmettert nur das Hurra der Deutschen,
und da — mitten im Gefecht, angesichts des
Maschinengewehrseuers des Gegners, sang Leulnant
Carstens Abteilung das Schutz- und Trutzlied: „Es
braust ein Ruf wie Donnerhall." Irgendeiner hatte
es begonnen und im Nu sangen sie es alle, die iefct
sich dem Feuer, dem Tode cntgegenwarfcn. An der
Stadtmauer wurde das Feuer einen Augenblick
schwächer, man mar offenbar durch solche Tollkühnheit
überrascht. Als bann aber der Eisenhagel mit neuer
Wut einsetzie, war es zu spät ! Die deutsche j
Kolonne war mit den Verteidigern bereits inr Hand¬
gemenge. Erbittert wurde um jeden Sleinhanscn,
um jeden Mauervorsprung, um jedes Haus ge¬
kämpft. Die Franzosen schlugen sich wie die Löwen
— es war alles vergebens. Schritt für Schritt ge¬
wannen die Angreiser Raum und hatten bald den
nördlichen Teil der Vorstadt im Besitz.
In diesem Augenblick versuchte General Sarrail
das Letzte. Er hatte aus einem Gutshose nörd¬
lich der Stadt noch eine Abteilung Dragoner in
der Reserve behalten, die jetzt eine Umsassungsbewegung gegen die rechte Flanke der nördlich in die
Stadt eindringenden Deutschen machen sollten. Ge¬
lang die Durchführung dieses Planes , so konnte
noch einmal hinter der Stadt am Abhange der
Vogesen Artillerie in Stellung gebracht und so der
deutsche Ansturm gebrochen werden.
Kommandorufe tönten — Hornsignale schmetterten
— wie der rasende Tod jagte es vom Gutshofe.
Wohl an die 400 Reiter ! Schon waren sie in
gleicher Höhe mit den Deutschen, dis an der nörd¬
lichen Seite der Stadt kämpften, noch 50 Meter
frfsmt gm ? f&cttf*
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, als wären die ihnen vorgeführten Personerr
die Überzeugung, daß lem wie immer gcarleies mit SLneeballwerjen . Als ein andrer hinzukommen¬ wecken
der Offizier ein Stück Schwarzbrot, das er in der schlimmstenfalls eines ehrlichen Übereifers schuldig.
Verhalten
Italiens
eine
Aktion
Ru¬
mäniens
nach sich ziehen werde. Rumänien Hand hielt, fallen ließ, stieß es einer der Gefangenen Ein Polizeirichter sei so weit gegangen, einem Auf¬
werde auch weiter die Politik des bewaffneten Zu¬ mit dem Fuße weg und das Stück Brot wurde dann rührer zu sagen, daß er aus eine Aufforderung der
von den Offizieren als Fußball verwandt und mit,den Regierung hin gehandelt hätte.
wartens besolgen.
Bern . Die Schweizer Tierschutzvereine beabsichti¬
Füßen hierhin und dorthin geschleudert. Wegen dieser
Amerika.
* Die japanische Regierung beabsichtigt nach Mel¬ Angehörigkeit wurden die Teilnehmer, 15 an der Zahl, gen die Schaffung eines sogenannten Internationalen
dungen New Porker Blätter , die Verhandlungen mit darunter auch der Angeklagte, zu je 15 Tagen Arrest Rolen Sternes , der dieselbe Aufgabe für die im
verurteilt. Über diesen Vorgang sowie über die Ver- Kriege verwundeten oder erkrankten Tiere haben soll
den Vereinigten Staaten über die Zulassung
hältniffe im Arrest hat nun Bittleion einen aus¬ wie das Rote Kreuz für die Menschen. In einer am
iapanischerEinwandererinKalifornien
führlichen schristlichen Bericht angefertigt. Dieser 24. Juli in Genf zusammentretenden Internationalen
wieder auszunehmen.
Bericht wurde bei einem ebenfalls gefangenen Konferenz wird beantragt werden, der Schweizer
Asten.
Bundesrat möchte ersucht werden, die Gründung
* Eine furchtbare
Hungersnot
ist , nach englischen Arzt, Dr . Brown , vorgesunden, der gegen durch internationale Vereinbarungen in die Hand zu
einen
gefangenen
deutschen
Arzt
ausgetauscht
werden
Mitteilungen des amerikanischen Konsuls in Churghing
sollte. Die Anklage behauptet nun, daß Bittleion, nehmen.
an das Staatsdepartement in der chinesischen
Petersburg . Nach einem Ukas des Zaren soll den
entgegen einer ihn! bekannten Vorschrift. dem Dr .Brown
Provinz
Szetschuan
ausgebrochen.
In«
folge einer langen Dürre ist eine völlige Mißernte in den Bericht milgegcben hat zum Zwecke der Vcr- Angehörigen der Soldaten , die nachweislich kampflos
der ganzen Gegend eingetreten: der Preis für Reis
ist um das Doppelte gestiegen. Die Bevölkerung nährt
an Itatten abtrelen
sich größtenteils von Wurzeln, Baumrinde und Lehmerde. Viele Hunderte sterben Hungers , während
6. Österreich-Ungarn erklärt sein« politische UninterDer deutsche Reichskanzler v. Belhmann Hollweg machte
andere aus Furcht vor dem Verhungern Selbstmord in der Reichstagssitzung vom 18. d. Mts . Mitteilung über essiertheit hinsichtlich Albaniens;
begehen.
6. die nationalen Interessen der italienischen Staats¬
die in den Verhandlungen zwischen Wien und Rom ver¬
sich

Mas Oslerreickdngarn

Volkswirtfcbaft.
Vorzügliche Noggcnerntc in Aussicht . Der Roggen
auf den Geldern in der näheren und weiteren Umgebung
Berlins steht infolge der günstigen Witterung fo aus¬
gezeichnet, wie es seit langem nicht der Fall war . Die
Dalmr sind bereits ziemlich weit emporgefchosien
, und die
A ren zeigen eine gute Entwicklung.
Los von London ! Die amtlichen Handelsvertretun¬
gen sind gegenwärtig in Beratungen eingeireten, die die
Freimachung des bcullchen Handels und des deutschen
Zahlungswestns für überseeische Bezüge von London zum
Gegenstand haben. Die Erfahrung hat nach den hierbei
zutage getretenen Auffasiungen gelehrt, daß die bisherige
Abhängigkeit von London iür den deutschen Handel niit
großen Nachteilen verbunden war.
Brieflicher Unterricht für Kriegsbeschädigte . Das
Z ntralkomitee vom Roten Kreuz hat um diezweckmäßige
Beschäftigung der Kriegsbeschädigten in den Lazaretten zu
fördern, eine ZeniraEelle für kostenlosen brie' lichen Unter¬
richt in Deutsch, Schönschreiben, Kurz chrift, Rechnen, Ge¬
schichte
, Berwaitungskunde und Erdkunde in Kiel, Gerhard¬
straße 49, errichtet. Dieser schriftliche Unterricht hat den
großen Vorzug , daß kein Lehrerwechsel oder System¬
wechsel stattzufinden braucht, wenn der Beschädigte seinen
Aufenthaltsort verändert . Die Zentralstelle ist gern be¬
reit, diesen unentgeltlichen ilnterricht auch solchen Kriegsbe chädigtm erteilen zu lassen die schon aus der Lazarettbe-andlung entlassen sind.

abredeten österreichischen Zugeständnisse. Er bezeichnete
die Konzessionen wie folgt:
1. Der Teil von Tirol , der von Italienern bewohnt
ist, wird an Italien abgetreten;
2. ebenso das westliche User des Jsonzo, soweit die Be¬
völkerung rein italienisch ist, und die Stadt Gradisca;
3. Triest soll zur kaiserlichen freien Stadt gemacht
werden, eine den italienischen Charakter der Stadt sichernde
Stadtverwaltung und eine italienische Universität erhalten;
4. die italienische Souveränität über Valona und die
dazugehörige Jntereffensphäre soll anerkannt werden;

angehörigen in Österreich-Ungarn werden besonders be¬
rücksichtigt;
.
7. Österreich-Ungarn erläßt eine Amnestie sur nnlnarische oder politische Verbrecher, die aus den abgetretenen
Gebieten stammen;
,
8. wohlwollende Berücksichtigung von weiteren Wün¬
schen Italiens über die Gesamtheit der das Abkommen
bildenden Fragen wird zugesagt;
9. Österreich-Ungarn wird nach dem Abschluß des
Vertrages eine feierliche Erklärung über die Abtretungen
abgeben;
„ „
10. gemischteKommissionen zur Rege¬
lung der Einzel¬
heiten der Abtre¬
tung werden ein¬
gesetzt;
11. nach Abschluß
des
Abkommens
sollen die Soldaten
der
österreichisch¬
ungarischen Armee,
die aus den abge¬
tretenen
Gebieten
stammen, nicht mehr
an den Kämpfen
teilnehmen. (Hört,
Hort I)
DerKanz ' er teilte
weiter mit, daß
Deutschland, um die
Verständigung
zwischen seinen bei¬
den Bundesgenossen
zu fördern und zn
jesiigen, dem römi¬
schen Kabinett
gegenüber im Ein¬
verständnis mit dem
Wiener die volle
Garantie für die
loyale Ausführung
dieser Anerbieiungen
ausdrücklich über¬
nommen hat.

öffentlichung in einer englischen Zeitung. Vom
Vertreter der Anklage wurden wegen Ungehorsams,
begangen im Felde, drei Monate Gefängnis beantragt.
Das Urteil lautete dem Anträge gemäß.
London . Die .Daily News' liest den Londoner
Polizeirichtern den Text und sagt, einer der unerfreu¬
lichsten Züge der Ausbrüche von gesetzwidrigen Ge¬
walttaten in der letzten Woche sei die Haltung gewisser
Polizeirichter gewesen, rvelche nur ganz geringfügige
Strafen verhängt oder Festgenommene nur zu künf¬
tigem Wohiverhalten verpflichtet oder auch ohne
weiteres sreigcüssen und im allgemeinen gelan hätten,
was möglich gewesen sei, um den Eindruck zu er-

die Waffen streckten
, die Kriegsunlersiützung entzogen
werden.

schanzt hatten , ergaben sich den Deutschen, und bald
wurde der Rückzug an dieser Seite der Stadt all¬

Sinnen . Ihn rief die Pflicht. Er stieg vom Pierde
und betrat das Wachtzimmer, in dem mehrere
seiner Leute sich postiert hatten. Vom Fenster her
empfing ihn ein Ausruf der Freude und Überraschung:
„Edwin !"
Der Offizier sah hinüber und blieb wie geblendet
stehen. „Vater, wie kommst du hierher?"
Sie drückten einander die Hand und küßten sich in
alter Herzlichkeit
. Der Hohenlindower hatte bald er¬
zählt, wie man ihn als Geisel mitgeschleppt halte.
Erst vor wenigen Minuten war ihm umo seinen
Leidensgefährten angekündigt morden, daß sie na h
Belfori gebracht werden sollten.
Edwin von Carsten übergab einem Wachtmeister
das Komniando. Von der Vorstadt her kamen die
deutschen Infanteristen mit den gefangenen Zuaoen.
Edivin empfahl seinem Vater, vorläufig bei einem
früheren Hausherrn oder im Hotei am Markt mit
dem Priester und dem Lehrer Quartier zu nehmen:
dann setzte er sich nach herzlicher Verabschiedung von
seinem Vater wieder an die Spitze seiner Leute und
trabte hinauf nach der südlichen Vorstadt, wo die
Franzosen unter dem Schutze ihrer vorzüglichen
Artilleriestellung noch immer standhielten.
Granaten und Schrapnells von der deutschen
Seite zischten über die Reiter dahin. An der großen
Brücke hielt eine Abteilung Chaffeurs d' Afrique.
Ihre Bestürzung beim Anblick der deutschen Reiter
war so groß, daß sie, gar keinen Widerstand versuchend,
die Hände erhoben und sich gefangen gaben.
Immer weiter drang Carsten mit seinen Reitern
vor. Die Infanterie , die siegreich in den nördlichen
Teil der Stadt eingedrungen war, hielt jetzt den
Ausgang am Mülhauser Tor und die Straße dorthin
besetzt, ebenso die Anhöhen, die sich hinter der Stadt
erhoben und die in die Vogesen hineinsührten.

Unpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Die seit fünf Jahren laufenden Ver¬
handlungen über die Einführung einer deutschen
Einhcitsturzschiift ruhen auch während des Krieges
nicht. Man hofft, daß der gewählte Unterausschuß
Ende Juni seine Beratungen zum Abschluß bringen
wird. Alsdann erfolgt die Stellungnahme des
Hauptausschussesund die endgültige Feststellung des
Entwurfs . Sobald die Zustimmung stattgefunden
haben wird, steht der Einführung der deutschen Ein¬
heitskurzschrift durch die Bundesregierungen nichts
mehr im Wege.
Königsberg i. Pr . Der Landrat des Kreises
Mohrungen, Rittmeister d. R. Graf v. Kanitz, ist auf
seinen Antrag hin als abkömmlich für den Heeres¬
dienst erklärt worden und hat sich zum Eintriit in die
Armee gemeldet. Seine Vertretung ist dem früheren
Landrat des Kreises Landrat a. D. Dr . v. Veit über¬
tragen worden.
Magdeburg . Der englische Oberleutnant Bittleion,
der zurzeit als Gefangener in Magdeburg unterge¬
bracht ist, hatte sich vor dem Kriegsgericht der
7. Division wegen Ungehorsams gegen einen Befehl
tn Dienstsachen zu verantworten . Im Dezember
vorigen Jahres vertrieb sich eine Anzahl der in
Magdeburg gegangenen englischen Offiziere die Zeit
brach es wie Sturmwetier aus dem Walde, aus
dem vor einer Stunde die deutsche Infanterie gelommen war : Oberst von Rauppachs Husaren!

Ein Kampf um Tod und Leben! Das kleine
Häuflein deutscher Reiter — Oberst von Rauppach
halte hier nicht sein ganzes Regiment zur Verfügung
— war entschlossen
, um jeden Preis den Angriff zu
vereiteln: denn wenn hier die Absicht der sran-lösischen Neckerei gelang, war die Stadt nicht einrunehmen. Hin und her wogte der ungleiche Kamps.
Das Wiehern und Schnaufen der Tiere klang mit
dem Keuchen und Zähneknirschender Reiter . mit
den Aufmunterungsrusen der Führer und dem Stöhnen
der Verwundeten zu einer furchtbaren Melodie zu¬
sammen. Einer der ersien auf deutscher Seite, der
seinen Heldenmut mit dem Tode besiegelte, war
Oberst von Rauppach. Rittmeister von Schmettow
wurde durch einen Pistolenschuß verwundet. —
»Carsten!" rief er mit Aufbietung der letzten Kraft,
-lühren Sie — "
Dann sank er vom Pferde.
Edwin hatte keine Zelt zum Besinnen. Immer
bedrängter wurde die Lage der Seinen . Aber
schließlich siegte der feste Wille der Deutschen. Carsten
>ah, daß der Feind auf seinem linken Flügel durch
das Gelände im Nachteil war. Dort wucherten
Hollunderbüiche und Erikakraut. Dorthin richtete er
bie Wucht seines Ansturmes.
. Hier konnte der Feind nicht standhalten. Wie
ein Keil schoben sich die deutschen Retter in die seindllche Ableitung, die Slreitkraft der Franzosen zers-' cngend. Nach einstündigem Gefecht war der eine
Dell auf die Stadt zurüägeworsen und hinter den
flüchtenden drein stürmten die deutschen Reiter.
, Damit war auch das Treffen für die Infan¬
terie enlschieden. 240 Zuaoen, die sich in Vorgärten,
*** '' Dachböden

, bin !er

Scheunen

und

Mauern

ver¬

wollte.

gemein.
Im Süden wogte der Kampf noch . . . Edwin
von Carsten, der mit seinen Husaren als erster in die
alte Garnison eingedrungen war, wurde von der
verängstigten Bevölkerung mit Jubel empfangen.
Hüte und Tücher wurden geschwenkt— der junge
Osstzier sah von dem allen nichts. Über ihn war
jetzt, als er wieder auf dem Boden stand, der Zeuge
seines kurzen Glückstraumes und seines herben Schmer¬
zes gewesen war, mit Allgewalt die Erinnerung
gekommen. Und einem dunklen Drange folgend und
ohne sich Rechenschaft zu geben, befahl er, die
Kommandaniur zu besetzen
. In gestrecktem Galopp
kam er mit 40 Mann vor der Hauptwache an.
Die Posten waren schnell überwältigt.
Als Edwin von Earflen gerade die Bewachung
des hinteren Aussahrtstors anordnen wollte, verließ
ein Kraftwagen den Hof. Der Leutnant erkannte
die Insassen : Chevalier d' Eströe und seine Gemahlin.
Ihm fiel nicht ein, den Wagen anhalten zu lassen,
nur als er sah. daß das Gefährt einen Augenblick
zögerte und ein französischer Osstzier den Versuch
machte, einzusteigen, winkte er zwei Husaren einen
lurzen Befehl zu: General Sarrail war sein Ge¬
fangener.
Aber Carsten achtete nicht weiter auf ihn. Er sah,
nachdem er für die Unterbringung des Generals
Anordnungen getroffen halte, drm Wagen nach, der
langsam durch die Menschenmengefuhr, die noch
immer nach dem Mülhausener Tor drängle.
Die Husaren, die General Sarrail in die Wachtflube gebracht hatten, meideien, daß sich im Wachtzimmer mehrere Deutschs befänden, die von den
Franzosen gefangen gehalten würden.
Mt Gewalt löste 0sb der Okficker ans seinem

6o !äene Morte.
Ich glaube, daß ein vernünftiger Mensch bei
ruhiger Überlegung niemals einen Krieg beginnt, in
dem er genötigt ist, von Anfang an defensiv zu ver¬
fahren : was nützen alle schönen Gefühle: Jeder Krieg,
der nicht zu Eroberungen führt, schwächt den S :e,er
und enlnervt den Staat !
Friedrich der Große.
Die Ideen entzünden einander wie die ele.lii ett
Funken. Engel.
,

Lokales«

— Kollekte
. In allen katholischen Kirchen mehr können auch Beträge darüber hinaus angelegt
Deutschlands findet am Pfingstsonntage eine Kollekte werden. Auch die bisherige Bestimmung, daß ein
— Musterung und Aushebung. Seitens des für ein in der Peterskirche zu Rom zu errichtendes Sparer nur ein einziges auf seinen Namen lautendes
Sparkassenbuch besitzen darf, ist abgeändert. Wenn
Kriegsministeriums ist bestimmt worden, daß ge¬ Grabdenkmal des Papstes Pius X. statt.
legentlich der Musterung und Aushebung der mili¬
— An die deutschen Kriegs- und Zivil- ein besonderer Grund vorliegt, wird auf Wunsch ein
tärisch nicht ausgebildeten Landsturmpflichtigen der gefangenen im Ausland werden vielfach außer weiteres Buch ausgefertigt. Ein Bedürfnis dazu
Jahrgänge 1874 bis einschließlich 1869 auch alle
wegen zeitiger Untauglichkeit bei der Kriegsaushebung

Briefen und Paketen kleine in Briefform gehaltene wird besonders dann vorliegen, wenn das eine
Päckchen mit Schokolade
, Zigarren usw. versandt. Sparkassenbuch hinterlegt ist, und der Sparer für
1915 zurückgestellten Militärpflichtigen zu mustern Diese Päckchen werden nicht zusammen mit den Paketen, den laufenden Verkehr ein zweites Buch haben möchte,
und bei Tauglichkeit auszuheben sind. Die Muste¬ sondern mit der Briefpost befördert. Gleichwohl oder wenn zu bestimmten Zwecken Gelder angesammelt
rung und Aushebung der zurückgestellten Militär¬ dürfen aber diese Päckchen außer ihrem Wareninhalt werden sollen und dergl. mehr. Bisher haben sich
pflichtigen der Jahrgänge 1914 und 1915 findet nicht auch noch schriftliche Mitteilungen enthalten; die Sparer in solchen Fällen damit geholfen, daß sie
für den Aushebungsbezirk Höchst im Gasthaus solche Mitteilungen find vielmehr stets für sich ent¬ die weiteren Sparkassenbücher auf den Namen von
„Kasino" in Höchst, Kasinostraße6 am Mittwoch weder in einem möglichst kurz gefaßten Briefe unter Familienmitgliedern ausstellen ließen. Das hat aber
, selbst zu Familien¬
den 26. Mai ds. Js . für sämtliche zurückgestellten besonderem Umschläge oder noch besser auf Post¬ häufig zu Unzuträglichkeiten
Militärpflichtigen der Gemeinde Sossenheim statt. karten an die Gefangenen zu schicken
prozessen
geführt.
Künftig
kann dies vermieden
. Die Absender werden.
— Für Pferdebesitzer
. Der Vieh-Verstcherungs-können besondere Briefe oder Postkarten umso eher
verein des Rhein- und Maingaus Wiesbaden macht schicken
, als ja alle diese Sendungen portofrei be¬
Gerichts
die Versicherten darauf aufmerksam
, daß es gut ist, fördert werden. Auf den erwähnten Päckchen muß
die Pferde während der bevorstehenden Festtage täglich stets der Vermerk niedergeschrieben sein: „Enthält
— Höchsta. M., 19. Mai. (Schöffengericht.)
mindestens7 2 Stunde zu bewegen, da erfahrungs¬ keine schriftlichen Mitteilungen." Sendungen, die Der Arbeiter M . aus Sossenheim hat hier der
gemäß bei keiner Arbeit und vollem Futter die Pferde dieser Vorschrift nicht entsprechen
, müssen zurückge¬ Firma B., bei der er in gut bezahlter Arbeit stand,
leicht an Nierenschlag erkranken
, eine Krankheit, die wiesen werden. Ein ähnlicher Vermerk ist bekannt¬ eine Anzahl Gummiverdichtungen entwendet, die jetzt
lich auch für die eigentlichen Pakete an die Ge¬ ein besonders rarer Artikel sind. Er leugnet zwar
meistens zum Tode führt.
, dieser muß aber nicht nur und will die Dinger, die bei ihm gefunden wurden,
— Der Aepfelrvein wird teurer. Fünf Frank¬ fangenen vorgeschrieben
auf
den
Paketkarten
,
sondern
auch auf den Paketen von dem großen Unbekannten gekauft haben; aber
furter Aepfelweingroßkeltereienhaben bekannt gemacht,
daß von jetzt ab für Aepfelwein ein Preisaufschlag selbst angebracht werden und soll lauten : „Das das Gericht glaubt ihm nicht, sondern schickt ihn auf
von 2 Pfennig für das Liter bei Faßverkauf und Paket enthält keine schriftlichen Mitteilungen."
5 Tage ins Gefängnis.
von3 Pfennig für die Flasche eintritt. Als Begründung
— Neuerung bei der Nassauischen Sparkasse.
Volksbad.
werden der dauernd zunehmende starke Verbrauch von Der Landesausschuß hat die Sparkassenordnungder
Aepfelwein, der zu Ersatzkäufen zu hohen Preisen Nassauischen Sparkasse in zwei Punkten abgeändert.
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet: für
zwang, und eine wesentliche Betriebsoerteuerung Bisher konnten Spareinlagen nur bis zum Höchst¬ Frauen Freitags nachmittags von 2—7 Uhr und
angeführt.
betrage von 10000 Jl. angenommen werden. Nun¬ fürMänner Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.

Huö dem

Kathol. Gottesdienst.
Hochheiliges Pfingstfest» den 23. Mai.

Theater in Sossenheim!

faal

Dauer-

Pfingstsonntag
: 7 Uhr : Frühmesse;
8 Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache
Saale „Zum Nassauer L)of".
u. Kinderkommunion (2. Aloys. Sonntag ) ;
91/3 Uhr : Hochamt mit Predigt , Segen u.
4.
Gastspiel
der Frankfurter Volksbühne.
liturgischem Gesang des Kirchenchors. Die
Kollekte ist gemäß besonderer bischöflicher
Zehn Prozent der Brutto -Einnahmen fließen wieder
Verordnung für den Peterspfennig . Nach¬
einem guten Zweck in der Gemeinde Sossenheim zu!
mittags 1V2 Uhr : Andacht zu Ehren der
göttlichen Tugenden mit Segen . Abends
Pfingstsonntag , den 33 , Mai , abends 87i Uhr:
71/2 Uhr : Gemeinsames Kriegs-Rosenkranz¬
liefert prompt die
gebet.
Pfingstmontag
: 7 Uhr : Frühmesse;
8 Uhr : Kindergottesdienst (Amt) ; llffz Uhr:
Hochamt mit Predigt und Segen . Nach¬
mittags l 1/2 Uhr : Maiandacht mit Segen.
Oesterreichisches Volksstück mit Gesang in 5 Akten.
Wochentags : Während der Schul¬
ferien ist werktags nur eine hl. Messe
(Frau Direktor Luise Hentz, als Buschlisl . in einer ihrer Glanzrollen!
Ueberall größter Erfolg ! ! !)
(7 Uhr).
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Dienstag : 7 Uhr : gest. Engelmesse
Karten im Vorverkauf im Spiellokal und im Kaufhaus Noß zu haben:
Balkon
und allem Zubehör Frank¬
für die Familie Watternau -Klohmann . —
1. Pl . 80 F , 2. Pl . 50 d - An der Abendkasse: 1. Pl . 1 Jl, 2 . Pl . 60 *$, 3. Pl . 30 -4.
furterstraße 25 zu vermieten. Näheres
Abends fällt die Kriegsandacht aus.
Kinder haben abends keinen Zutritt ! Garderobe ablegen ! Rauchen verboten!
Hauptstraße 133.
Mittwoch : best. Amt zu Ehren der
immerwährenden Hilfe ( nach Meinung C.P .)
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Donnerstag
: best. Amt zu Ehren
Nachmittags 8 Uhr : Kindervorstellung ! Sehr belehrend!
vermieten. Taunusstraße 28.
der göttl . Vorsehung und der hl. Mutter¬
gottes nach Meinung Schmitt.
tti
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Freitag : gest. hl. Messe nach Meinung
Märchen
in 3 Akten. Hierauf noch eine lustige Pantomime in 1 Akt.
der Familie Reusch. Abends 7% Uhr:
mieten bei August Fay, Maurermeister,
Maiandacht mit Segen.
Karten für nachmittags nur an der Kaffe zu haben:
Oberhainstraße 53.
Samstag
: gest. hl. Messe zu Ehren
1. Pl . 30 Z , 2. Pl . 20
3. Pl . 10 Z . Erwachsene nachmittags doppelte Preise
der immerwährenden Hilfe für die Gebr.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Jakob und Georg Hochstadt. Nachmittags
vermieten. Kronbergerstraße 48.
4 Uhr : Salveandacht.
Beichtgelegenheit
: a) Pfingstsonn¬
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
tag von nachmittags 4 Uhr, b) Pfingst¬
mieten. Ludwigstraße 2.
montag von 61/2 Uhr, c) Samstag Nach¬
mittag von 3 und abends von 8 Uhr, ä)
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Dreifaltigkeits -Sonntag früh von 6 Uhr.
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Am nächsten Mittwoch , Freitag und
Samstag sind gebotene Quatemberfast - u.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
Abstinenztage.
raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
Vereinsnachrichten
: Pfingstmontag
Schon schien das Mass der Leiden der Ostpreussen erfüllt mieten. Frankfurterstraße 19.
Nachmittag 4 Uhr : Monatsversammlung
des Kath. Arbeitervereins im Vereinslokal zu sein ; schon richteten sich die Blicke der Flüchtlinge hoffnungs¬
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
mit Vortrag : Die Leitung einer modernen voll nach der Heimat : — da hallt ein Schreckensruf durchs Land:
Schlacht.
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Memel
!
Plündernd
,
sengend,
mordend
,
schändend
waren
sie
ein¬
Die Pfarrangehörigen
werden noch¬
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
mals um Abgabe der Adressen ihrer im gefallen die russischen Reichswehrhaufen , die „Kulturträger und
Feld stehenden Verwandten gebeten. Samm¬ Freiheitsbringer “ aus dem Zarenreiche . Angstvolle Flucht der Ein¬
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
lungsstelle : Kath . Pfarrhaus.
wohner aus Stadt und Land in eisiger Winternacht , im Schneesturm zu vermieten. Hauptstraße 128.
Das katholische Pfarramt.
über die unwirtliche Kurische Nehrung ! 7000 Flüchtlinge allein im

„Die Buschlisl"

Druckerei
R. Becker.

oder : „3m Edelgrund und tiefen Wald ".

,Da$ gute

Crinerl und der böse

Aufruf für die

Cali
“.

Ostprenssen,

Hülfe tut Not!

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung an
Seebade Schwarzort ! Das Martyrium der Ostpreussen ist noch
nicht zu Ende; auch der Frühling bringt den Flüchtlingen nicht ruh. Leute zu verm. Dottenfeldstr. 16.
die erhoffte Heimkehr.
1. Pfingsttag, den 23. Mai 1915.
Bohnenstangen
91/2 Uhr Hauptgottesdienst . Im An¬
Wohl sind neuerdings 4 Kreise behördlich für die Rückkehr
schluß an den Gottesdienst Beichte u . Feier freigegeben : allein dort sind etwa 40 Ortschaften so zerstört , dass zu verkaufen bei I . Fay , Taunusstraße 13.
des hl. Abendmahls . Kollekte.
keine Unterkunftsmöglichkeit vorhanden ist. Wohl hören wir von
2. Pfingsttag , den 24. Mai 1915.
den ersten Versuchen , den Acker zu bestellen : jedoch 9 Grenzkreise
9J/2 Uhr Hauptgottesdienst.
Mir ist unwohl,
von
Neidenburg bis Memel sind den Flüchtlingen noch ganz ver¬
Mittwoch den 26. Mai 1915,
ich Kann nicht essen,
schlossen.
Nur
Behörden
und
Landarbeiter
sollten
für
ihre
Person
abends 8 Uhr : Kriegsgebetstunde.
fiihlr Kopfschmrrren.
zurückkehren
,
ohne
Familie.
Evangelisches Pfarramt.
An diesen Leiden trägt meist eine
Die Kunde, welche von dort zu den Flüchtlingen hinüber¬
Magenverstimmung oder mangel¬
haft funktionierende Verdauungs¬
ist trostlos : sie stehen am Grabe ihrer Habe, tausende vor
Altkath . Gemeinde. dringt,
organe Schuld . Diese Klagen kehren
dem Nichts !! Es heisst : ein neues Leben anfangen, wer dazu noch
Pfingstmontag , 24. Mai , vormittags
den
Mut
hat!
11 Uhr in der evangel . Kirche: Hochamt
dem immer
regelmäßigen wenn
Gebrauch
aber
nicht von
mit »
M»
mit Predigt , allgem . Bußandacht und hl.
Zu
den
Leistungen
des
Staates
muss
Bereitwilligkeit
der
Kommunion.
8
Mitbürger treten : Opfer flir Opfer! Wir wollen nicht müde werden,
Pfarrer Kaminski.
denn auch hier heisst es : durchhalten bis zum siegreichen Ende!
Nach wie vor ist die „Gesellschaft der Freunde ostpreussischer
Flüchtlinge“ um die Linderung der Not bemüht. Mit Dank werden
und
Geldspenden angenommen in der Geschäftsstelle Berlin NW. 7,
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
E. Q. m. b. H.
Universitätsstr . 6, Fernsprecher Amt Zentrum No. 3231.
schlechtem Appetit, Magenmrh,
Kleider für den Sommer, Wäsche, Betten, werden nur für
Zur Ausgabe von Brot ist der
Kopfmeh, Sodbrennen, Grrnch
Laden am Montag den 24. Mai die Kleidergeschäftsstelle Berlin SW., Beuthstr . 14, am Spittelmarkt,
ans dem Mnnde.
Paket 25 Pfg .
Zu haben bei:
(2. Feiertag) morgens von 8—9 Uhr erbeten.
Joh. Dav. Noß, Sossenheim.
geöffnet.

Grmngel. Gottesdienst.
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Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Karl Becker in Sossenheim.

Lokal-Nachrichten.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag.
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
toftet die viergespaltene Petitzeile oder derm Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
.

Mittwoch den 26 . Mai

— Fürbitte für den Frieden. Nach einer An¬
ordnung des Bischofs von Limburg soll der Schluß
der Mai-Andachten mit einer feierlichen Fürbitte für
den Frieden verbunden werden. Die Gläubigen, ins¬
Bekanntmachung.
besondere die Männer, werden eingeladen
, am Drei¬
Von den allgemeinen Verfügungsbeschränkungen faltigkeitssonntag die hl. Sakramente in dieser Meinung
des Steinkohlenteers ist ausgenommen:
zu empfangen. Am 31. Mai soll dann der Schluß der
1. aller Steinkohlenteer
, der bei der Stahl -Her¬ Mai-Andacht mit Rosenkranzgebet
, dem vom Papst
stellung in den Stahlwerken verwendet wird, Benedikt XV . verfaßten Friedensgebet
, feierlicher Pro¬
2. die gesamte Erzeugung der unbedeutenderen zession und sakramentalischen Segen gehalten werden.
Gasanstalten (Jahreserzeugung nicht über 150
— Verbot der Verfütterung von grünem
Tonnen) und
Roggen
und Weizen. Die Bekanntmachung über
3. der Steinkohlenteer
, der zur Herstellung der das Verfüttern von grünem Roggen und Weizen,
von Heer und Marine benötigten Dachpappe die der Bundesrat am 20. Mai beschlossen hat, wird
gebraucht wird. Hierzu soll, wenn irgend jetzt amtlich veröffentlicht
. Nach dieser Verordnung
möglich
, kein Rohteer benutzt werden, sondern können die Landeszentralbehörden oder die von ihnen
Teer, dem die Leicht- und Mittelöle entzogen bestimmten Behörden verbieten, daß grüner Roggen
sind.
oder grüner Weizen als Grünfutter ohne Genehmigung
Aufklärung über etwaige Zweifel erteilt das der zuständigen Behörden abgemäht oder verfüttert
Generalkommando
, Abteilung II c/B.
wird. Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬
Frankfurt a. M ., den 18. Mai 1915.
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung und
Stellvertretendes Generalkommando 18.Armeekorps. bestimmen
, wer als zuständige Behörde im Sinne
dieser Verordnung anzusehen ist. Zuwiderhandlungen
Veröffentlicht.
gegen ein auf Grund der Bundesratsverordnung
Höchst a. M., den 21. Mai 1915.
erlassenes Verbot oder gegen die Ausführungsbe¬
Der Landrat: Klauser.
stimmungen werden mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
Bekanntmachung.
bestraft. Die Verordnung ist mit dem Tage ihrer Ver¬
Am Freitag den 29. d. Mts . von 4 —6 Uhr kündung— 21. Mai — in Kraft getreten. Der Reichs¬
nachmittags werden in dem Hose Faulbrunnenstr. 1 kanzler bestimmt den Zeitpunkt ihres Außerkrafttretens.
kz . Turn -Verein . Das Geschäftsjahr I9l4/l5
noch Kartoffeln von der Gemeinde abgegeben.
schließt mit dem 3t . März und so erfüllt der Vorstand
Sossenheim , den 26. Mai 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
hiermit die Pflicht der Jahres -Hauptoersammlung,
die am vorvergangenen Samstag stattfand, Bericht zu
Bekanntmachung.
erstatten. Das Geschäftsjahr wurde erledigt in einer
Diejenigen Einwohner, welche für den Fron¬ Haupt-, einer außerordentlichen Generalversammlung,
leichnamstag grüne Zweige aus dem Soffen- 5 Monatsversammlungenund 11 Turnratssttzungen.
heimer Gemeindewald wünschen
, wollen dies alsbald Vertreten nach außen war der Verein auf dem Gauauf dem hiesigen Bürgermeisteramt oder bei den und Feldbergturntag, ebenso die einzelnen VorturnerPolizeisergeanten melden.
stunden, durch die hierzu bestimmten Vorturner. Der
Die Zweige werden gegen Erstattung der baren Mitgliederstand betrug bei Kriegsbeginn 1 Ehren-,
Auslagen (Hauer- und Fuhrlohn) abgegeben.
55 aktive und 52 passive Mitglieder, sowie 35 Zög¬
Sossenheim , den 26. Mai 1915.
linge; 6 standen im aktiven Heere. Das Gaufest
Der Bürgermeister: Brum.
in Kelkheim am 12. Juli hatte für den Verein in
turnerischer
Hinsicht einen schönen Erfolg. Die Ver¬
Bekanntmachung.
einsriege erhielt eine erste Auszeichnung
, außerdem
Die Besitzer von Hunden werden ersucht, die wurden noch 7 Turner preisgekrönt. Auch beteiligte
letzteren auf dem Bürgermeisteramts zwecks Ver¬ sich die Gesangsriege dortselbst bei dem Maffenchor.
steuerung anzumelden.
Das Feldbergfest am 26. Juli , wozu der Verein auch
Wer sich durch Verheimlichung eines Hundes der einige Preisturner gesandt hatte, konnte leider nicht
Steuer zu entziehen sucht, unterliegt nach § 6 der zu Ende geführt werden, da es den ganzen Tag
Hundesteuerordnung vom 30. 3. 1895 einer Strafe regnete und wurde acht Tage verschoben
. Der Verein
bis zu 30 Mark.
während des Krieges: Durch die Mobilmachung er¬
Sossenheim , den 26. Mai 1915.
folgte die Einberufung vieler Mitglieder; am Tage
Der Bürgermeister.
der Mobilmachung fand eine Abschiedsfeier statt,
man reichte sich zum Abschied die Hände und hoffte
Bekanntmachung.
auf ein frohes Wiedersehen
. In einer am 16. August
Am Samstag , den 29. Mai ds. Js ., abends stattgefundenen Versammlung wurden 1000 Mark
71 /2 Uhr , findet
im oberen Schulhofe
eine Uebung
für Unterstützung an Familienmitgliederbewilligt.
der Freiwilligen und der Pflichtfeuerwehr statt. Bis jetzt wurde zweimal Unterstützungsgeld ausbe¬
Hierzu haben alle Männer im Alter von 20 bis
zahlt. Dreimal wurden Liebesgaben ins Feld ge¬
40 Jahren, die über ein Jahr in Sossenheim wohnen,
, wofür von allen herzlich gedankt wurde. Eine
zu erscheinen
. Wer nicht erscheint oder zu spät kommt, schickt
Sammlung
unter den Mitgliedern ergab die schöne
wird bestraft.
Summe von 108 Mark und diese soll für Liebesgaben
Sossenheim , den 26. Mai 1915.
Verwendung finden. Gefallen sind bis jetzt auf dem
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. Felde der Ehre 6 Mitglieder, 1 wird noch vermißt.
Befördert wurden bis jetzt 1 Mitglied zum VizeFeldwebel und 8 zu Unteroffizieren
. 1 Mitglied
erhielt das Eiserne Kreuz. Bei der zweiten Kriegs¬
anleihe wurden aus der Vereinskasse 500 Mark ge¬
Kvflrnhetm , 26. Mai.
zeichnet
. Beitrag wurde seit 1. August nicht gehoben,
— Den Heldentod fürs Vaterland fand laut soll aber nach Beschluß der letzten Versammlung ab
eingetroffener Nachricht am 19. Mai auf dem Felde 1. Juni wieder gehoben werden und zwar aktiv
der Ehre der Kriegsfreiwillige Konrad Kinkel, Sohn 30 Pfennig, passiv 25 Pfennig. Vereinsdiener ist
der Witwe Anna Maria Kinkel
, von hier. Er hatte Jakob Moos. Die gesammelten Beiträge sollen
fitf) freiwillig beim 132. Infanterie -Regiment ge¬ lediglich für Liebesgaben der im Felde stehenden
weidet und zog mit Begeisterung ins Feld. Sein Turner verwandt werden. Bis zum 5. Mai sind
Wunsch auf ein baldiges, frohes Wiedersehen hat sich vom Verein 102 Mitglieder eingezogen worden. Eine
leider zum tiefsten Schmerze seiner Mutter und Neuwahl des Turnrates fand nicht statt und es
, daß der alte Turnrat die Geschäfts
Geschwister nicht erfüllt. Möge Gott der Allmächtige wurde beschlossen
we Angehörigen in ihrem großen Schmerze trösten, writerführt. Jetzt noch einiges vom Turnbetrieb:
dem Helden aber möge der himmlische Lohn zuteil Dieser lag seit Mobilmachung fast gänzlich darnieder,
werden.
da viele durch Arbeit verhindert waren an den

Amtlicher Teil.

Lchrchem.
1915.

Turnstunden teilzunehmen; hierin muß es unbedingt
besser werden, zumal noch eine ganze Anzahl junger
Mitglieder und Zöglinge da sind. Den Turnbetrieb
wieder zu fördern und auf die Höhe zu bringen, muß
unsere Aufgabe sein. Hoffen wir, daß es in Zukunft
besser wird. Die Gesangsriege hatte bis zur Mobil¬

machung gute Fortschritte gemacht, auch hat sie
bei jeglichen Anläßen des Vereins, ob trauriger
oder fröhlicher Natur , mitgewirkt
. Die Gesangstunden
mußten aber eingestellt werden, da über 2/$ der
Mitglieder eingezogen wurden. Am Schluffe des
Berichtes darf wohl gesagt werden, daß hier und
da im Verein fleißig gearbeitet wurde, hierfür sei
allen herzlich gedankt. Mögen alle auch fernerhin
treu zur Sache des Turnvereins stehen. Alle Kräfte
müssen angespannt werden zur Förderung des deut¬
schen Turnens, als ein Mittel zur körperlichen und
sittlichen Kräftigung der Mitglieder, sowie die Pflege
vaterländischer Gesinnung. Gut Heil!

Husrug aus dem

Standesamts
-^eglsttr.

Sterbefälle.
In der Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1915.
2. Januar . Hochstadt , Maria Ursula, geb. Fay,
Witwe, 76% Jahre alt, kath. — 18. Januar . Wilfer,
Adam Karl, 2 Jahre 4 Monate alt, kath. — 24. Januar.
Jaufmann , Franz Wilhelm, Kesselschmied
, verh., 331/3
Jahre alt, kath. — 2. Februar. Schäfer , Konrad Her¬
mann, 6 Wochen alt, evang. — 3. Februar. Kaiser,
Andreas, Fabrikarbeiter, verh., 43 Jahre alt, evang. —
6. Februar. Kinkel , Andreas, 1 Tag alt, kath. —
7. Februar. Gerber , Martha Charlotte, 2 Jahre alt,
evang. — 10. Februar. Bendel , Paul Wilhelm, 43/4
Jahre alt, kath. — 16. Februar. Neuhäusel , Jakob,
Maurerlehrling, 14% Jahr alt, kath. — 16. Februar.
Eine männliche Totgeburt. — 26. Februar. Faust,
Paulina , 5% Jahr alt, kath. — 26. Februar. Simon,
Karl Joseph, 2 Jahre alt, kath. — 5. März. Grietzling , Katharina, geb. Simon , verh., 54 Jahre alt, kath.
— 26. März. Kreisch , Johann Joseph, Zimmermeister,
verh., 68 Jahre alt, kath.

Für das Vaterland starben den Heldentod aus den
Reihen der Bürger unserer Gemeinde.
Uns folgt ein Ruhm » der ewig bleibt,
Wenn wir gestorben sind,
Gestorben für das Vaterland
den ehrenvollen Tod !
Klopftock.

Spengler Andreas Auster , Ritter de« Eisernen
Kreuzes, Gefreiter im Pionier-Bataillon Nr. 21, geb. am
21. 8. 93 zu Nied, am 29. 3. 15 durch eine feindliche
Sprengung erdrückt
, ledig.
Maurer Johann Adam Fay , Reservist im PionierRegt. Nr. 25, geb. am 15. 10. 90 hier, gest. am 24. 12.
14 im Lazarett zu Ostniemokerke in Belgien, ledig.
Schlosser Friedrich Fay , Grenadier im 3. GardeRegiment zu Fuß, geb. am 24. 3. 93 hier, gefallen am
13. 3. 15, ledig.
Maurer Paul Fay , Ritter des Eisernen Kreuzer,
Gefreiter im Reserve-Jnf .-Regt. Nr. 80, geb. am 9. 11. 90
hier, gestorben infolge einer schweren Verwundung am
8. 4. 15 im Kriegslazarett zu Vouziers, beerdigt auf dem
Friedhof zu Vouziers, ledig.
Arbeiter Karl Hägerich , Gefreiter im Füstlier-Regt.
Nr. 80, geb. am 9. 7. 89 zu Geroda, gefallen am 18. 9.
14, ledig.
Tagelöhner Georg Friedrich Klüber , Reservist im
Füsilier-Regt. Nr. 80, geb. am 22. 4. 89 zu GinnheimFrankfurt a. M., gefallen am 1. 10. 14, ledig.
Eisendreher Adam Hermann Lacalli , Vizefeldwebel
im Brigade-Ersatz-Bataillon Nr. 42, geb. am 21. 10. 84
hier, gefallen am 29. 4. 15, verheiratet.
Schreiner Andreas Noß , Reservist im Jnf .-Regt.
Nr. 117, geb. am 15. 11. 86 hier, gefallen am 1. 11. 14,
verheiratet.
SchuhmacherAnton Port , Gefreiter der Reserve im
Füsilier-Regt. Nr. 80, geb. am 22. 4. 91 zu Niederhöchstadt, gefallen am 1. 10. 14, ledig.
Bahnbeamter Leonhard Port , Reservist im FüstlierRegt. Nr. 80, geb. am 6. 6. 89 hier, gefallen am 8. 9. 14,
verheiratet.
Uhrmacher Georg Heinrich Schäfer , Reservist im
Res.-Jnf .-Regt. Nr. 80, geb. am 29. 3. 87 zu Gelnhausen,
gefallen am 26. 9. 14, verheiratet.
Schlosser Johann Bruno Schwab , Kanonier, Jnf .Munitions -Kolonne 41, geb. am 12. 3. 86 zu Frankfurt
a. M., gefallen am 29. 4. 15, verheiratet.
Stud . jur. Eberhard Wintermeyer , Kriegsfrei¬
williger im Jnf .-Regt. Nr. 81, geb. am 23. 2. 94 zu
Bissighofen, Kreis St : Goarshausen, gestorben infolge
einer schweren Verwundung zu Cöln a. Rh. am 4. 10.
14, ledig.
Fabrikarbeiter Christian Zöll , Gefreiter im Landwehr-Regt. Nr. 80, geb. am 20. 2. 82 zu HechelmannSkirchen
, gefallen am 1. 11. 14, verheiratet.

Ehre ihrem Andenken!

Kämpfen fechtenden Dundesgenoffen nicht in den
Es muß dahingestellt bleiben, ob die maßgebende«
Rücken falle.
Personen des italienischen Kabinetts bei dieser
In dem natürlichen Bestreben. Italien vom Kriege Schwenkung einer inzwischen durch geheime Abreden
fern zu halten und die österreichisch
-italienischen Be¬ verstärkten Hinneigung zu den Feinden der mitJtalien
Eine amiliche teutsche Darstellung.
ziehungen auf eine neue freundschaftliche Grundlage Verbündeten folgten oder ob sie dem Drucke der
Gleichsam als Aniwort auf die Kiiegsrcde des zu stellen, hat die deutsche Regierung nichts unversucht öffentlichen Meinung nachgaben, die sich unter dem
gelassen, um eine Einigung zwischen Osterreich-Ungarn fortgesetzten Anfeuern der im fremden Solde stehenden
■ ita' ienischen MinisterpräsidentenSalandra . der Italiens
Recht und Pflicht jum Kriege gegen Österreich aus und seinem italienischen Bundesgenossen herbeizu- Blätter immer mehr gegen die Zentralmächte erhitzt
der österreichischen Note an Seinen ableitete, ver¬ sühren. Die Verhandlungen kamen langsam in Gang. hatte. Dem Deutschen Reich gegenüber beschränkte
öffentlicht die .Nordd. Allgem. Zig.' einen längeren Erschwert wurden sie von vornherein durch das Ver¬ sich die italienische Regierung darauf, die in Wien am
Artikel, der die am 4. Mai erfolgte Kündigung des langen der italienischen Negierung, daß die zu verein¬ 4. Mai abgegebene Erklärung in Berlin zur Kenntnis
Dreibundoertrages in das rechte Licht rückt. In dieser barende Gebietsabiretung sofort in Kraft gesetzt mitzuteilen.
werden müßte. Um den in diesem Verlangen liegen¬
Ein letzter Versuch, den Übertritt des bisherigen
amtlichen Darstellung beißt es ut a. :
Der Dreibundoertrag bestimmte, daß der Kriegsfall den Argwohn zu zerstreuen, wurde am 19. März 1916 Bundesgenossen in das feindliche Lager zu verhin¬
gleichzeitig für die drei Vertragsmächte einträte, wenn die Garantie der deutschen Regierung für die Durch¬ dern, wurde am 10. Mai mit den noch beträchtlich
-ungarischen Re¬
einer oder zwei der Vertragschließenden ohne direkte führung der Vereinbarungen unmittelbar nach dem erweiterten Zusagen der österreichisch
Herausforderung ihrerseits von zwei oder drei Groß¬ Kriege zugesagt. Auf das erste bestimmte Angebot gierung gemacht, die der Reichskanzler am 18. Mai
mächten angegriffen und in einen Kriefl verwickelt Österreich-Ungarns von Ende März 1915, das bereits im Reichstage verlesen hat.
die Abtretung des italienischen Sprachgebiets in SüdSoweit der geschichtliche Hergang. Nach dieser
würden.
Als nach dem Attentat von Serajewo Österreich- Tirol in Aussicht stellte, ging die italienische Regierung sachlichen Darlegung wird kein Grünbuch etwas daran
Ungarn gezwungen war . gegen Serbien vorzugeben, nicht ein. sondern gab ihre eigenen Forderungen erst ändern können, daß. wenn die italienische Regierung
am 11. April der österreichisch
-ungarischen Regierung zu den Waffen gegen die bisherigen Bundesgenossen
um der dauernden Bedrobung seiner Lebensinteressen wie
folgt bekannt:
riefe, sie dies unter
Bruch von Treu
und
durch die großserbischen Umtriebe ein Ende zu be¬
absolute Preisgabe des Trentino auf Grund Glauben
und um einen Machtzuwachs
tun
reiten. fiel ihm Rußland in den Arm. Wäbrend noch derDie
im Jahre 1811 festgesetzten Grenzen, d. h. mit würde, der dem italienischen Volk mit allen mög¬
Deutschland auf Anrufen des Zaren bemüht war , den
und ohne Blut¬
zwischen Wien und Petersburg drohenden Konflikt Einschluß des weit außerhalb des italienischen lichen Garantien freiwillig
dargeboten war.
friedlich zu schlichten
, machte Rußland seine gesamte Sprachgebietes liegenden urdeutschen Bozen, eine vergießen
Militärmacht mobil und entfesselte so den Weltkrieg. Grenzberichtigung zugunsten Italiens am Jsonzo mit
Einschluß von Görz und Gradiska und Monsalcone.
Die Herausforderung lag also auf russischer Seite.
die Umwandlung Triests mit seinem bis an die
Gleichwohl erachtete die italienische Regierung Jionzogrenze vorgeschobenen Hinterland nebst Capo(Vvn der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
mit der Behauptung , daß Osterreich-Ungarn angriffs- distria und Pirano in einen unabhängigen Freistaat,
Die
Bundestreue
der
Türkei.
weise gegen Serbien vorgegangen sei und dadurch die Abtretung der Curzolari-Jttselgruppe. mit Lissa,
das Eingreifen Rußlands veranlaßt habe, den Kriegs¬ Lestna. Curzola, Lagosta, Dazza und Meleda. Alle
Die Erklärungen des deutschen
Reichs¬
fall nicht für gegeben. Auch machte sie geltend, die diese Abtretungen sollten sofort vollzogen und die kanzlers
haben auch in Konstaniinovcl den
österreichisch
-ungarische Regierung habe sich, indem aus den abgetretenen Landesteilen stammenden An¬ tief st en Eindruck
gemacht . Die Öffentlichkeit
sie Italien von dem beabsichtigten Ultimatum an gehörigen der Armee und Marine sofort entlassen wer¬ erkennt die Schwere des Opfers an . das beide
Serbien vorher nicht in Kenntnis gesetzt habe, eine den. Ferner beanspruchte Italien die volle Souverä¬ Gerbündetc gebracht haben , uv! weiteres BlurverVerletzung des Artikels VII des Dreibundoertrages
nität über Valona und Saseno mit Hinterland und giehen zu vermeiden . Besteht Italien trotzdem im
zuschulden kommen lassen. Dieser Artikel verpflichtet völliges Desinteressement Österreich- Ungarns in 33 . Bündnisjahre auf den Krieg , sagt der ,Dänin ',
Osterreich-Ungarn und Italien zu vorheriger Ver- Albanien. Hingegen bot Italien eine Pauschalsumme dann wird nicht Österreich , sondern Italien vor
ständigung und gegenseitigen Entschädigung für den von 200 Millionen Frank als Ablösung aller Lasten der Weltgeschichte erröten müssen. Die Kraft
Fall , daß sich eine der beiden Mächte genötigt sehe, und die Übernahme der Verpflichtung an, während und Energie,
die der deutsche Reichskanzler
das Mächteoerhältnis auf dem Balkan durch eine zeit¬ der ganzen Dauer des Krieges neutral zu bleiben. aber bei dem deutschen Volke voraussetzt , falls
weilige oder dauernde Besetzung zu ändern.
Auf Geltendmachung von weiteren Kompensations- Italien das österreichische Entgegenkommen zu«
Die Berufung auf Artikel VII wäre begründet ge¬ forüerungen aus dem Artikel? des Dreibundoertrages
rückstöfft, wird er dann auch in den Herzen
wesen, w e n n Osterreich-Ungarn auf einen Macht¬
finden.
wollte es für die Dauer des Krieges verzichten und der Berbündeten
zuwachs auf
dem Balkan ausgegangen wäre. erwartete von Osterreich-ltngarn einen gleichen Ver¬
*
Wien hatte jedoch schon vor Kriegsausbruch
in
zicht in bezug auf die italienische Besetzung der
Vergrößerte H-Boot -Gefahr.
Petersburg
und auch in Rom erklärt, daß Öster¬ Inseln des Dodekanes (die im Tripoliskrieg besetzten
reich-Ungarn keine
Gebietserwerbungen
Nach
einer
Journalmeldung aus London wur¬
Inseln ).
a u s K o ste n S er b i e n s erstrebe.
Untersee¬
Obwohl diese Forderungen über das Maß dessen den infolge Anstauchens deutscher
Die beiden im Kriege stehenden Zentralmächte weit hinausgingen, was Italien selbst zur Befriedi¬ boote auch die Häsen der englischen Westküste für
wären daher berechtigt gewesen, die Einwände Ita¬ gung seiner nationaien Ansprüche verlangen konnte, den freien Handelsverkehr ab 18. Mai gesperrt. Der
liens gegen seine Bündnispflicht nicht anzuerkennen. brach doch die k. und k. Regierung die Verhandlungen neutralen Schiffahrt wurden besondere Einfahrtswege
In loyalem Verständnis für die nicht leichte innere nicht ab. sondern versuchte weiter mit der italienischen vorgeschrtebew
und äußere Lage Italiens zogen sie es jedoch vor. Regierung zu einer Verständigung zu gelangen. Die
Englische Stickgassprenggeschoffe.
eine einseitige Auslegung des Dreibundoertrages Hin¬ deutsche Regierung tat alles, was in ihrer Macht stand,
'
Nach
Londoner Prioatmitteilungen , die nach dem
zunehmen und sich mit der Erklärung wohlwollender um die italienische Regierung zu einer Ermäßigung ihrer
Neutralität , zu der der Vertrag unzweifelhaft ver¬ Ansprüche zu bewegen, deren bedingungslose An¬ Haag gelangten, hat die englische Regierung in der
In¬
pflichtete. zu begnügen. Obgleich der Art. VII auf nahme die berechtigten Interessen und auch die Würde chemischen Industrie Englands fünfzig
ernannt , die Versuche zur Herstellung
Entschädigungen nur für den Fall eines Machtzu¬ der österreichisch
-ungarischen Monarchie schwer ver¬ genieure
gashaltiger
Sprenggeschosse
anzustellen
wachses am Balkan abzielt, erklärte sich doch die öster¬ letzt hätte.
haben.
Für
Erfindung
von Gasgeschosscn mit größter
reichisch
-ungarische Regierung wegen der mit Ausbruch
Während diese Verhandlungen noch schwebten, gab
von 100 000 Mk. ausgesetzt
des Krieges eingetretenen Möglichkeit einer Macht¬ der italienische Botschafter in Wien am 4. Mai der Wirkung soll ein Preis
Ferner soll in Amerika bereits eine Versuchsverschiebung grundsätzlich bereit, etwaige Entschädi¬ österreichisch
-ungarischen Regierung unerwartet die werden.
bestellung auf 100 000 Stickgase
enthaltende
gungen ins Auge zu fassen.
Erklärung ab, daß Italien den Bündnisvertrag mit
gemacht worden sein, wovon die e r st e
Mehr und mehr stellte sich im weiteren Verlauf Osterreich-Ungarn als durch dessen Vorgehen gegen Granaten
Lieferung
aus der ,.Lusitania
" einge«
heraus , daß nach dem Tode des Ministers Marquis
Serbien im August vorigen Jahres gebrochen ansehe.
di San Giuliano in Italien starke Kräfte am Gleichzeitig erklärte der Botschafter, daß er alle von schifft worden wäre . Bekanntlich kündigte Lord
Kitchener im Unterhause die zukünftige Verwendung
Werke waren, um für die Bewahrung der Neutralität
seiner Negierung bis dahin gemachten Angebote von gashaltigen Gelchossen seitens der Verbündeten
noch einen
besonderen
Vorteil
von
der zurückziehe
. Diese sogenannte Kündigung des noch
Donaumonarchie herauszuschlagen. Die italienische bis 1920 laufenden Vertrages ging also bis in die an, obwohl die englische Presse vor wenigen Wochen
dieses Kampfmittel aufs schärfste oerurteiite.
Regierung fing an zu rüsten , und mit den
kritischen Julitage des vorigen Jahres zurück und
Rüstungen
stiegen die Forderungen
der
Die englischen Verluste.
stand im Widerspruch nicht nur mit wohlwollenden
Jrredenttsten
.
Republikaner
.
Frei¬
und freundschaftlichenErklärungen des Königs von
Die
Londoner
.Morning Post' schreibt: Wir
maurer
und sonstigen
Franzosenfreunde.
Italien vom August 1914 und seiner damaligen dürfen keine Zahlen nennen, aber die Verluste im
Bald handelte es sich nicht mehr um Forderung des Regierung , sondern auch mit den inzwischen von Kriege müssen jetzt erheblich
höher
sein als
Trentino . sondern um den Ewerb noch anderer alter der gegenwärtigen italienischen Regierung auf dieErgänzung
durch die Rekrutierung
österreichischer Erblande an den südlichen Grenzen der ! den Art. VII des Vertrages künstlich ausgebauten An- Niemand hat je erklärt, wie Kitcheners neue Armeen
Monarchie als Preis dafür, daß Italien den in heißen I svrüchen.
Zustandekommen sollen, und wenn keine Ergänzungen

Die „Kündigung des Drdbund-

vertragLS.

^erscdieäene Kriegsnacbricbten.

W

Das laufende Feuilleton wird durch folgende Erzählung unterbrocheNr

»Ei nun, es fällt eben kein Meister vom Himmel." ich vergesse der Heimat und -meiner Lieben sicher
beellte sich Roland zu erklären, »das bin ich nur für nicht!" Langsam entzog das Mädchen ihre Rechte
den Anfang ; später heißt's Matrose, und ist einerki dem Druck von Rolands Faust, blickte ihm einen
U
Skizze von A. S t a n i s l a 8.*)
das Glück günstig, vielleicht noch Steuermann oder Moment heiß und innig in die lustigen, treuen Augen,
über Nacht hatte stch der Fliederbusch an des gar Kapitän."
und ehe er sich's vermuten konnte, hatte sie ihm wort¬
Nachbars Zaune mit üppig duftenden Blütenbüscheln
Inzwischen hatte Emerentia hastig ans halb¬ los unter jähem Erröten auf den Mund geküßt und
behängt, und als frühmorgens die kleine Emerentia offne Fenster geklopft, und als daraufhin ein freund« war den schmalen Gartenweg hinabgehuscht nach
ins Gärtchen trat , klatschte sie ob der Pracht bewun¬ liches, greises Frauenantlitz neugierig herausschaute, Großmutters Häuslein. Roland aber strich sich schmun¬
dernd in die Hände : »Ei. der Tausend! Vor lauter rttf sie ganz erregt: »Denk' nur, Großmutter, nun zelnd die widerspenstige Stirnlocke zurück, und wäh¬
Blüten fleht man schon des Roland Dach und geht der Roland richtig auf See — da ist er, um Ab¬ rend er gewandt den Plankenzaun überkletterte, lachte
Giebel nimmer !"
schied zu nehmen!" Dabei zog sie den Genannten er. mit einem Seitenblick nach Frau Mechtilvens
Da schob stch mitten aus dem Flieder hervor ein ! bis dicht unter's Fenster, wo er selbst ziemlich Fenster, leise vor stch hin : „Hatte mir's eigentlich auch
blonder Knabenkopf, und hell lachte es herüber: kleinlaut das Wort nahm : »Ja . Frau Nachbarin, nicht anders vorgestellt, das Scheiden — Nachbars¬
-Aber den Roland selber sollst du mir deshalb endlich ist's so weit, in einer Halden Stunde geht's fort." kinder gehören zusammen, das ist eine alte Ge¬
nicht aus den Augen verlieren. Kleine — wünsche
Die gute Alte sah mit überquerenden Augen schichte! . . ." Zwitschernd schoß in diesem Augenblick
dem schlanken Knaben eine Weile schweigend in ein Schwalbenpaar vorüber, das alljährlich unter
übrigens wohl geschlafen zu haben !"
Mit einem Satze war der Knabe, welcher etwa das runde, von Gesundheit strotzende Gesicht mit dem niedrigen, grauen Dache sein Nest baute, und
zwei Jahre mehr zählen mochte als Emerenz, über den Schelmenaugen, dann nickte sie und meinte: übermütig rief der Knabe den Vögeln zu: „Holla,
»Jeder ist seines Glückes Schmied — warum soll es daß ihr mir ja mein Herzblatt gut in acht nehmt,
die Hecke gesprungen und stand jetzt lachend vor der
etwas betroffen zur Seite weichenden Freundin : »Nicht auch dir nicht glücken, mein Junge . Gib mir die sonst hört ihr auf. unsere Lieblinge zu sein — und
räsonniert, sagt der Betteloogt — morgen schon hast Hand — so und der Herr geleite dich auf allen nun ade, Schwäldchen und Schwälbenheim!" Damit
du Ruhe vor des schlimmen Roland Neckereien und deinen Wegen . . ."
war er hinter den Büschen untergetaucht, denn jen¬
Unarten . . ."
Emerentia schluchzte laut auf und auch Roland seits wetterte eine rauhe Männerstimme, gewiß die
Alle Farbe wich plötzlich aus Emerentias runden bezwang nur mit Mühe seine tiefe Ergriffenheit, des Herrn Ohms, ärgerlich nach dem Jungen.
*
V
Wangen : „Ja . gehst'e denn wirklich fort ?" kam es rief hastig der Nachbarin ein »Behüt Gott. Frau
halb ängstlich, halb ungläubig von ihren Lippen. Mechtild und auf Wiedersehen in ein paar Jahren !"
Jahr für Jahr kehrten mit dem Lenz auch die
Roland nickte: „Auf und davon ! Gestern Abend ist zu, wonach er schleunigst Kehrt machte. Daß er Schwalben in ihr Nest an Frau Mechtitdens Haus
der Herr Lehrer noch spät zum Ohm gekommen die Hand der kleinen Emerentia noch immer in der zurück, stets jubelnd empfangen von der stattlich ausmit einem großen Briefe, daß der kleine Roiand, als seinigen hielt, so daß ihm jene durch den Garten blühenden Enkelin der Alten. Kein Wunder, denn
wie ich, auf der Brigg Schwalbe angenommen sei wohl oder übel folgen mußte, schien er ganz und sie brachten Emerentia Grüße von Roland : sie flogen
und ungesäumt abreisen müßte, als - " er schluckte gar vergessen zu haben. Erst des Mädchens scheu ge¬ ja über's blaue Meer drunten im sonnigen Süden,
erst ein paarmal , bevor es halblaut herauskam: flüsterte Frage : »Und so lange soll es währen. wo manch' stattlich Fahrzeug kreuzte, darunter gewiß
als Schiffsjunge . . ."
Roland ?" ließ ihn aufblicken. In Emerentias Augen auch das Schulschiff »Ariadne", auf dem der junge
»Schiffsjunge?" wiederholte sichtlich enttäuscht standen Tranen — da umschloß er die kleine Kinder¬ Seemann seine erste Wettfahrt angetreten.
das Mädchen.
hand mit kräftigem Druck: »Bleibe brav . Kleine,
- Ein schlankes
, rosiges Mädchen, die Hände gefaltet
und denke an mich als an deinen ältesten und über der schwellenden
,
Brust, sah mit strahlen; • : er Aschbruck
wird
srz & itf.
besten Freund — wo immr auch
«x*K*» —b»n Blick
.'"
« v?

6cdwa1benm3r.

kommen, schrumpfen die Regimenter zu Skeletten zu¬ Nischen Republiken Argentinien
. Brasilien
Verhaftete, welche deutsche Personen durch Messers
sammen.
und Chile der Herzlichkeit der gegenseitigen Be¬ stiche schwer verletzt hatten, wurde auf Haftstcafe»
ziehungen und dem Wunsche der drei Nationen ent¬ von je acht Tagen erkannt. Die Vollziehung der
springe, sich die zur Vermeidung eines Krieges auf Haftslrafcn ist vorläufig ausgesetzt.
dem amerikanischen Kontinent notwendige moralische
Deutschland.
Kraft zu verschassen.
_
*Bei den Ersatzwahlenzumpreußischen
Abgeordnetenhause
in Frankfurt a. O.-LebuS
Auch ein „Zwelkinderfiistem ". Die . Aller Kriegswurde an Stelle des verstorbenen fortschrittlichen Ab¬
zeiiung' bringt folgenden hübschen Scherz: „Ein
geordneten Blell der Handelskammersyndikus Oscar
Berlin . In den von den deutschen Truppen be¬ Landwehrmann erhält in der Front die freudige Nach¬
Meyer aus Charlottenburg und in Wiesbaden-Land- setzten Landesteilen in Russisch
-Volen werden jetzt richt, daß er Vater eines Zwillingspärchens geworden
Hächst für den verstorbenen nationalliberalen Abge¬ deutsche Briefmarken mit dem Überdruck „Russisch- sei. Ein Kamerad faßt seinen Glückwunsch hierzu in
ordneten Wolff-Biebrich das Vorstandsmitglied der Polen " ausgegeben.
folgende Worte : „Na. Karle, kaum biste een paar
Höchster Farbwerke Justizrat Adolf Haeuser gewählt.
Breslau . Der bekannte Brauereibesitzer Geheimer Monate uff französischen Boden, da fängste nu ooch
Italien.
Kommerzienrat Haase hat das italienische Konsulat schon det französische Zweekindersystem an."
"Nach einer Privatmeldung des .Basler Anzeigers' für die Provinz Schlesien niedergelegt.
Wie hoch war die „Lusitania " versichert ? Die
aus Chiaffo erklärt Italien seine Haltung mit der
Bahrenth . Der noch jugendliche Dienstknecht englische Regierung hat die Frage nach der Höhe der
Drohung Englands , die Enge von Gibraltar zu Heinrich Sieger von Unterkotzau halte vor mehreren Versicherung für die „Lnsi'ania " schriftlich dahin de«
schließen
, falls Italien nicht mit den Dreiverband¬
mächten gehe, falls es sich jedoch anschlösse
, sei ihm
ein englischer Vorschuß von drei Milliarden Lire und
Die gefangenen Mannschaften des englischen Unterseebootes
die Garantie für ungeschmälerten Besitz der Öster¬
reich-Ungarn abzunehmenden Gebiete angeboten
Die gefangene Besatzung des in den Dardanellen ver¬ bei der Niederkämpfung des Unterseebootes vernichtet
worden, wogegen es sich verpflichten mußte, von
nichteten englischen Unterseebootes„E 15" ist auf einem wurden, hatte man die Gefangenen mit neuen türkischen
seinen Truppen 160000 Mann
an die Darda¬
, grauen Soldatenmänteln und rotem
nellen
und 300000 in die Champagne
ab¬ türkischen Dtenstfahrzeug in Konstantinopel eingetroffen, Uniformen versehen
das — Ironie der ZeitI — früher ein englisches Kanonen¬ Fes. Von einer kleinen Zahl Militärpolizei eskortiert,
zugeben.
Der Gefangenentransport bestand aus drei wurden die Offiziere und Mannschaften auf dem Wege
*Dem,Seco !o' wird aus Bukarest telegraphiert: boot war.
, drei Deckoffizieren und 19 Mann, von denen durch Galata und Stambul in bas Kriegsministerium ge¬
In dortigen politischen Kreisen verlaute. Italien habe Offizieren
bestaunte die'en
der rumänischen Regierung bemerken lassen, daß ihre drei leichtverwundet sind. Da die Kleider der Besatzung führt. Eine-ungeheure Menschenmenge
seltsamen Zug der
Winkelzüge gefährlich seien. Italien
erachte
ersten englischen
sich für frei von allen
früheren
Ver¬
Kriegsgefangenen
pflichtungen
Rumänien
gegenüber,
wenn
auf dem westlichen
dieses sich nicht im vereinbarten Augenblick in Marsch
türkischen Kriegs¬
setze.
schauplatz, der Be¬
satzung des ersten
"Aus Lugano wird gemeldet, daß in Italien
englischen Kriegs¬
stellenweise Militärrevolten
staitstnden . In
schiffes. die bisher
Turin hatte sich ein Artillerieregiment
ge¬
in diesem Krieg in
weigert . in den Krieg zu ziehen.
die Hand der Türken
Russland.
gefallen ist.
Aus
* Das Petersburger Slawische Komitee beschloß,
den Straßen fanden,
die russische Regierung aufzufordern, den gesamten
trotzdem sie von
Landbesitz
der in den russischen Ostsceprovinzen
Zuschauern
wim¬
ansässigen Gutsbesitzer
deutscher
Abstammelten,
keinerlei
mung mit Beschlag zu belegen oder zu ent¬
Demonstrationen
statt.
Süll
r-S
eignen. Dem Vernehmen nach hat der Zar dem Vor¬
ruhig beobaät t il
stand des Slawischen Komitees eine Audienz in dieser
die Mohammedaner
Angelegenheit bewilligt.
die englischen See¬
Balkanstaaten.
leute, die von dem
"In Serbien
wächst die E r r e g u n g wegen
gleichfalls gefange¬
der italienischen
Ansprüche
auf Istrien
nen früheren eng¬
und Dalmatien.
Die offiziöse.Samoupraoa ' er¬
lischen Dardaneltenklärt, nicht daran glauben zu können, daß Italien
konsul, der sich als
sein Eingreifen an Bedingungen knüpfte, die die Neu¬
Reserveoffizier ousregelung der staatlichen Verhältnisse Europas auf
gibt, auf ihrer Un¬
Grund des Nattonalilälenprinzips verhindern wür¬
glücksfahrt in die
den. Sollte aber der Dreiverband die unerhörten,
Meerengen geführt
worden ' ware'n.
gegen
das Südslawentum
gerichteten
BedingungenJtaliens
akzeptieren, so müßten
die Südslawen zur Selbsthilfe greifen und den An¬
schlag mit allen Mitteln ädwehren. Ähnlich äußert
sich die offiziöse Zeitung .Politica '.
Monaten die Frau und Schwiegermutter seines Dienst¬ antwortet, daß das Schiff nach den Vorschriften der
"Das .Deutsche Volksblatt ' meldet aus Sofia:
herrn. der im Felde stand, in Gegenwart der Kinder Regierungsdestimmungen versichert war . Der Betrag
Etwaige Maßnahmen anderer Balkanstaaten werden, ermordet. Das Schwurgericht verurteilte daraufhin sei selbstverständlich doch gewesen: die Regierung er¬
zuverlässigem Vernehmen zufolge, die Mobil¬
den Mörder zum Tode. Das Urteil ist nunmehr voll¬ achte es jedoch nicht sürrastam , mitzuieilen, für welche
machung Bulgariens
im Interesse der Sicher¬ zogen worden.
Summen bestimmte Schiffe versichert seien.
heit des Landes zur unmittelbaren
Folge
Paris . In dem Kloster Sacre Coeur in Annonay
haben. In Athen herrscht starke Erregung über im Departement Ardeches brach ein Feuer aus . In
Goläene Morte.
Italiens Vorgehen, das gegen die griechischen Inter¬ dem Kloster, das jetzt als Konzentrationslager benutzt
essen aus dem Balkan bezeichnet wird. Wichtige wird, befanden sich etwa 600 Eliässer. Das Feuer Die Jugend selbst, wenn man ihr nur veriraut,
Entscheidungen stehen für die nächsten Tage bevor.
zerstörte das obere Stockwert des Klosters,' obgleich Steht , eh' man sich's versieht, zu Männern auigebaut.
Goethe.
* Der bulgarische
Ab geordnete
GenaHilfe schnell zur Stelle war, vollständig. ZwetJnierd i^e w, ein Bruder des früheren Ministers des Aus¬ rsterte kamen in den Flammen um, mehrere Perionen Entweder gestorben
wärtigen, ist, der .Nowoje Wremja' zufolge, in g e - wurden verletzt.
Oder Heil euch erkämpft! Denn das ist der Wandel
des Krieges.
heimer Mission
nach Konstantinopel
ab¬
London . Den Polizeigerichten sind in den letzten
Horner.
gefahren. Er hat mit dem Großwefir konferiert.
Tagen über 400 Personen vorgesührt, welche bei der
Amerika.
Wer treulos sich des Dankes will entschlagcn.
Plünderung deutscher Geschäfte festgenommen worden
Dem fehlt des Lügners freche Stirne nicht. .
* Die chilenischen Blätter erklären, daß der ge¬ sind. Die Verhasteten wurden nach Verwarnung
UCICt
H. ARSNOT
'SVERi
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,
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plante Zusammenschluß
der drei südamerika- sämtlich auf freien Fuß belassen. Nur neuen drei.

politifcbe Rundfcbau.

Vermischtes.

ünpoUtifcber'Tagesbericht.
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Wildfang," schalt sie lachend, als eine der Schwalben
im schnellen Vorüberschießen fast ihre Schulter streifte,
..willst mir etwa was besonderes bestellen? Diesmal
kommst du aber zu spät mit deiner Post : in wenig
Stunden schon erscheint euer Auftraggeber selbsteigen
an diesem Orte ! — „Heda, Großmutter." rief sie
plötzlich nach dem Fenster hin — „nimm rasch dein
Tuch, ich höre des Nachbars Wägelchen in der Ferne
rollen !"
Lächelnd erschien die Greisin aus des Hauses
Schwelle, und nun schritten die beiden eilfertig dem
Garlenpförtchen zu, um in des Nachbars Gehöft zu
gelangen, wo sie den Besuch mit zu empfangen ver¬
sprochen. Wirklich hörte man das Nahen eines Wagens
— setzt hielt er — und wie unwillkürlich mußte
an der Pforte das Mädchen noch einmal zum Flieder
hinüberblicken
, der wieder mit Knospen übersät schien
— da schoß ihr das Blut in Stirn und Wangen.
Dicht über dem Zaune bogen sich die Zweige
auseinander, und in dem natürlichen Rahmen er¬
schien ein gebräuntes Antlitz mit großen lachenden
Augen — ein kecker Sprung , und vor den über¬
raschten Frauen stand ein schmucker Jungmatrose,
aen breiten Hut mit flatterndem Bande lustig über
seinem Kopfe schwingend.
„Grüß Gott, Kleine! Herrje, bist du aber groß
geworden. — Grüß Gott, Frau Nachbarin — der
Roland hat sich zur Abwechslung einmal daheim vor
Anker gelegt!" sprudelte es über die roten Seewannslippen. und zwei stahlharte Fäuste zogen Eme¬
rentias lieblichen Blondkopf bis dicht an das braune
Männergesicht heran.
„Ach Roland. — —" das war vorderhand alles,
was die groß gewordene„Kleine" zum Willkomm her¬
vorstottern konnte, aber Roland schien mehr auch
picht erwartet zu haben — er nickte und drückte dann
einen herzhaften Kun auf die frischen Mädchenlivnen.

In der Dämmerstunde faßen dann unsere Nachbarstinder wieder vertraut wie einst unter dem Flieder¬
busch und hatten sich so unendlich viet zu erzählen.
Fünf Jahre sind eine lange Zeit, auch für sunggemute
Herzen, zumal wenn dazwischen die Knospe sich zur
Blüte entfaltete! Oftmals fühlt heute Emerenz den
Atem stocken
, wie der Freund von sturmoollen. verderdendrohenden Nachten auf fernen Meeren berichtete
— und dann wieder leuchtete ihr seuchtschimmerndes
Auge auf bei seinen Schilderungen der Tropenwunder
und des fröhlichen Seemannslebens an Bord. Wie
wenig hatte sie doch erlebt! Aus den Lenz war der
schwüle Sommer, auf den milden Herbst der lange,
eisige Winter gefolgt: „aber in Blüten und Schnee
dachte ich deiner, und wo du just weilen möchtest!"
schloß des Mädchens kurzer Bericht. Und immer
schloß sich der starke Männcrarm um die zarte
Gestalt.
Und was in den Wochen von Rolands Anwesen¬
heit in der Heimat die Schwalben sonst etwa zu
sehen und zu hören bekamen vom Verkehr der Nach¬
barskinder, sie haben's niemandem verraten, so wenig
wie der Flieder aus der Schule schwatzte
. Aber end¬
lich mußte doch wieder geschieden sein, da basten
nicht Bitten noch Tränen — der längste Urlaub
nimmt doch einmal ein Ende. O, die bittere Stunde,
so ganz verschieden von jener, wo zwei Kinder sich
trennten — letzt riß sich Herz vom Herzen, und keines
wußte, ob ihnen noch dereinst beschieden
, eins am
andern zu ruhen ! Sogar die Schwalben sahen vom
Giebel traurig dem fortziehenüen Matrosen nach,
Emerentia aber flüchtete in Großmutters Arme, weiche
feuchten Auges den Liebling tröstete: „Mut gefaßt,
mein Kind — du hast es von Roland gehört, ein
Seemannslieb muß klaren Blick in Sturm und Wetter
wahren können— steht nicht unser aller Leben in des
Mmächtiaen Händen- stcm Land und Meer« unter«

tan ? Wie weit zwei Herzen auch geschieden
, sein
Wille führet sse endlich einander zu . .
Der Herbstwind weht*über die Stoppeln — ver¬
wildert das Gärtchen, und die kleinen festgeschlossenen
Fenster des Häuschens schimmern erblindet aus der
rankenden, blutigrot gefärbten Weiniaube hervor.
Alles leer, drüben im Fliederstrauche sitzt das letzte
Schwalbenpärchen auf dem Zaun und scheint die
letzten Vorbereitungen zur Reise zu treüen.
„Über's Jahr heißt's eine andere Heimat wählen."
erklärt das Männchen, „denn die traurige Geschichte,
deren Zeugen wir hier geworden, ließe uns des
Ortes nimmer sroh werden — verödet das Haus, und
die freundlichen Wirte unter dem Rasen gebettet,
rasch und schmerzlos die Alte, an gebrochenem
Herzen dahingesiecht die Junge — warum der Roland
wohl nicht wiederkam?" . . . Das Schwatbenweibchen hebt den Kops und sieht den Gemahl bedeu¬
tungsvoll an : „Mir scheint, du wirst vergeblich.
Alter! Hat die Emerenz in ihrem Jammer es uns
doch oft geklagt, daß das gute Schiff, mit dem ihr
Herzliebster zuletzt gefahren, in der Südsee ipurios
verscholl! — Aber recht muß ich dir im übrigen
geben, hier können wir künftig nicht mehr nisten,
wo der Herbststurm die »tosen knickte und der Tod
Ernte gehatten. Drum scheiden wir auf immer, laß
uns vom Fiiedervusch der Zweige zwei brechen —
einen für den frischen Hügel im Friedhof drüben,
den ariden^ für den Verschollenen
. Eine Schar Wandervögel zieht übers Dorf,
die Schwalben schwingen sich aus vom Zaune, eine
jede ein Zweiglein im Schnabel, um zu den Genossen
zu stoßen *
Nun weiß ich nicht, ob's bloß ein Traum, oder
ob ich sie wirklich erlauscht, diese „Schwalbenmärl"
Sch-
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SormtaQsarbeit
von Pfarrer Dr . E. Fuchs , Rüsselsheim a. M.
Auch ein Stücklein vom heiligen Gut unseres
Vaterlandes ist der Sonntag . Er stellt neben die

Gemeinschaft der Arbeit die Gemeinschaft der
Ruhe und der Freude. Die Gemeinschaft der
Arbeit hat dies gewaltige Deutschland geschaffen,
das sie alle beneiden, das so unerschüttert der Welt
trotzt. — Die zarte, leise Gemeinschaft der Freude
und der Ruhe schuf und erhält die Innerlichkeit
und Feinheit des Gemütes, aus der uns Deutschen
die starke, feste Kraft immer wieder wächst. Um
der Volksgesundheit willen hat die staatliche Gesetz¬
. Nicht soll
gebung die Sonntagsruhe geschaffen
die dauernde Anspannung der ruhelosen Arbeit
die Körper vor der Zeit zermürben. Aber Sonntags¬
ruhe schuf man, die gemeinsame Ruhe des einen
Tages, weil man die Gemeinschaft der Ruhe wollte.
Sie schafft das Sonntagsglück der Familie . Sie
schafft die Möglichkeit mit Freunden und Nach¬
bari, die Geselligkeit zu pflegen, all das Heilige
und Zarte lebendig zu erhalten, was der Inner¬
lichkeit ihr Glück gibt. — Gemeinsam mit allem
ringsum legt man den Lebenskampf und die Lebens¬
sorge des Alltags zur Seite und gehört sich selbst,
lebt sich selbst und dem Höhern und Frohern
— dann tritt man mit neuer Kraft und Freudigkeit
in die Gemeinschaft der Arbeit ein. Ein Mensch
der froh war , Liebe spürte und Liebe zeigte, der
hat dafür neue Kraft, Gedanken und Pläne . —
Der Mensch, der in sich und um sich die Ruhe
spürt und aus der Last der Arbeit zu sich selbst
kommt, der fühlt auch das geheimnisvolle Regen

und Bewegen des Innersten , in dem wir immer
wieder das Wesen der geistigen Kräfte und heiligen
Welt fühlen, die alle Frömmigkeit in Gottes Willen
und Wesen zu ergründen sucht. . Die Gemeinschaft
der Ruhe und Freude erhält im Menschen das
Tiefe, Mächtige was ihn zur Arbeit erst befähigt
und zum Herrn der äußeren Welt und wenn es
sein muß, des Schicksals macht. Aus ihr quellen
die innern Kräfte, die nun alles was die Arbeit
schuf, unverzagt zum Kampf ums Leben in Be¬
wegung setzen.
Aber mit rauher Hand griff der Gang des
Weltenschicksals in dies stille Leben hinein. Unsere
Arbeit muß mit ihrer ganzen Kraft dem Zerstören
dienen, dem Zerstören der Feindesmacht, die uns
vernichten will. Nicht neue Worte dürfen wir
schassen für lange, lange Zeit, alles was wir
, damit die Zukunft
schufen, müssen wir einsetzen
erhalten werde. Raubbau treiben wir an den Er¬
trägnissen unserer Arbeit und setzen sie alle zu,
damit wir später in Frieden und für den Frieden
arbeiten dürfen. — Wie froh und stolz sind wir,
daß so ungeheure Werte geschaffen sind, daß wir
lange, lange zusetzen können ohne zu erliegen.
Es geht uns ebenso in der Welt des Gemütes.
Des Sonntags Gemeinschaft der Ruhe und Freude
hat viel Gutes , Edles, Heiliges uns immer wieder
. Gerade jetzt müssen wir
gegeben und geschaffen
alles aufbieten, um die daraus wachsenden innern
Kräfte zu stärken. — Aber Raubbau müssen wir
auch hier treiben, denn viel Arbeit will getan sein
zur Rettung des Vaterlandes, draußen im Kampf,
hier im Herstellen von Kriegsbedarf, hier vor allem
in der Arbeit des Landmanns für die kommende

Ernte. — Alle Gemeinschaft der Ruhe und Freude,
alles Sonntagsglück und alle Sonntagsfeier müssen
. Zuerst muß für die Erhaltung
dabei zurückstehen
des Vaterlandes alles anfgegeben werden. Zuerst
müssen die Felder bestellt sein, und muß für die
Lebensmittel gesorgt werden, dann darf man an
den inwendigen Menschen und seine Pflege denken.
Aber Raubbau ist es. Schmerzlich müssen wir
das empfinden, jetzt, wo wir alle inwendigen
Kräfte so nötig haben. So muß auch ein jeder
alles aufbieten, sie in sich, der Gemeinschaft seines
Hauses, desgleichen bei öffentlichen Gemeinschaften
so stark zu pflegen als möglich. Nicht ein Vor¬
wand darf uns ' der Krieg sein unnötig des Sonn¬
tags Feier zu stören. Dazu ist sie dem Vater¬
lande zu nötig. Nur das arbeiten am Sonntag
wo es unbedingt nötig ist, dann aber auch ohne
Zagen und Bedenken. — Freuen wir nns , daß
der Krieg es uns schon zeigte: Groß und gewaltig
sind auch die innern Kräfte' des deutschen Volkes.
Wenn nun vor der äußeren Not ihre Pflege eine
Weile zurücktreten muß, die innere Quelle ist da
und springt weiter, auch über solche Arbeitszeit
hinaus . Und in unserm Herzen sammelt sich die
Sehnsucht wie nach dem Frieden so nach der Zeit,
wo auch der Sonntag nicht mehr der Arbeit dienen
darf, sondern wieder ganz der Gemeinschaft der
Freude und Ruhe gewidmet ist. Mit Sehnsucht
nach dieser Zeit im Herzen tue die Sonntagsarbeit,
die notwendig ist, daß du deine Pflicht gegen das
Vaterland erfüllst, dann ist das Heilige um dich
und in dir und deine Seele verarmt nicht, son¬
dern wird gesegnet durch solche Arbeit.
(Rhein-Mainischer Verband für Volksbildung.)

Kathal. Gottesdienst.

Im Mähen

: best. Amt zu Ehren
Donnerstag
der göttl . Borsehung und der hl. Mutter¬
gottes nach Meinung Schmitt.
Freitag : gest. hl . Messe nach Meinung
der Familie Reusch. Abends l 1k Uhr:
Maiandacht mit Segen.
: gest. hl. Messe zu Ehren
Samstag
der immerwährenden Hilfe für die Gebr.
Jakob und Georg Hochstadt. Nachmittags
4 Uhr : Salveandacht.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 3 u. abends von 8 Uhr, sowie
Dreifaltigkeits -Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Heute Mittwoch , Freitag und Sams¬
tag sind gebotene Quatemberfast - und Ab¬
stinenztage.
werden noch¬
Die Pfarrangehörigen
mals um Abgabe der Aoressen ihrer im
Feld stehenden Verwandten gebeten. SammlungSstette : Kath . Pfarrhaus.
Das katholische Pfarramt.

empfiehlt sich Joch. Mohr , Hauptstr . 87.
Schmerzlich war Dein von uns geh ’n,
Deine Hoffnung , Wiederseh ’n,
Doch wie bald brach Dir das Herz,
Ach , für uns ist ’s harter Schmerz!

Crauer

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 19. Mai mein lieber,
unvergesslicher Sohn, unser guter Bruder, Schwager, Onkel und Neffe

Konrad Kinkel
liefert prompt die

Kriegsfreiwilliger im 132. Infanterie -Regiment
iin Alter von

20

R. Becker.
Druckerei

Jahren.

Die tieftrauernde Mutter und Geschwister.
I. d. N. :

Coangel. Gottesdienst.

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
Frank¬
Balkon und allem Zubehör
furterstraße 25 zu vermieten . Näheres
Hauptstraße 133.

Frau Anna Maria Kinkel Witwe.

Mittwoch den 26. Mai 1915,
abends 8 Uhr : Kriegsgebetstunde.
Evangelisches Pfarramt.

Sossenheim , den 25. Mai 1915.

-Salat
3Ä b, Schnitt
Spinat
4.

Eine schöne 2 -Zimmer -Wohnung
28.
vermieten . Taunusstraße

~ 10—12 Ar Klee

Eine 2 -Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten bei August Fay , Maurermeister ,
53.
Oberhainstraße

das Pfund zu 15 Pfg .

Dippenstraße

Göller,

gesucht . Philipp
fu pachten
Frankfurterstratze 28._

Konfektion

Bohnenstangen
zu verkaufen bei I . Fay , Taunusstratze 13.

- u.
Kinderlieg
guterhaltener
. Taunus¬
Sitzwage « billig abzugeben
_
straße 17, 1. Stock ._
Ein

dieses

Damen und Kinder.

Schöne fevheX

zu verkaufen . Oberhainstraße 7.

Blusen

Damen - und
Kinder -

einfarbig und gemustert
einfarbig und in schwarzweißen Karos
in schönster

Batistu.Mull

Auswahl

und neuesten Mustern

ZatiNfürHauskleider

"St
Stoffei
Popelin , Alpacca, Voile
Rnabeitblusenstoffe

Schwarze

in reicher Auswahl u. feinste Mustern

I

D

in aDen

m

Preislagen.

Kleider - und Blusenstoffe

7| AiU weiß und farbig in Tupfen

VVllv

, weiß und farbig j in größter

Kinderkleider

Somitr-Mt!
mu$$elht

Im Felde
W

euette

Jlvilv

ob. zwei
Eine 4 — 5-Zimmerwohnung
zu vermieten bei
2-Zimmerwohnungen
Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.

Jackenkleider, Mäntel , Staubmäntel,
Aostümröcke, Stickereikleider.

Blattes.

in schönsten

i

leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

Millionen

sie gegen

Mustern.

Beachten Ste bitte unsere Fenster!

W

Aaufhaus Schiff

W

Höchst a. M.
Königsteinerstratze 7, 9, 11 ,

11

a.

i

Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh, schmer¬
Keuchhusten
zenden Kais sowie als Uorkengnng gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Kriegert
VINN not . begl. Zeugnisse von
OIUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
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Appetitanregende,

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

Friedr . Heck,
Höchsta. M.,W ?Lp-

zu ver¬

Schöne 3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
19.
mieten . Frankfurterstraße

für

Klee zu verpachten.

Näheres im Verlag

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu »er48.
mieten bei H . Vogel , Kronbergerstr . 5. vermieten . Kronbergerstraße

zu

zu

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.
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Samstag den 39 . Mai

Ur. 43.
Amtlicher

Bekanntmachung.
Am Samstag , den 29. Mai ds. Js ., abends

Teil.
71/2

Bekanntmachung.

Uhr , findet im oberen Schulhofe

eine Uebung

der Freiwilligen und der Pflichtfeuerwehr statt.
Hierzu haben alle Männer im Alter von 20 bis

Nachdem das mit der Verminderung der Schweine¬ 40 Jahren , die über ein Jahr in Sossenheim wohnen,
bestände angestrebte Ziel erreicht worden ist, hat der zu erscheinen
. Wer nicht erscheint oder zu spät kommt,

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

1915.
stellung war und ist, daß die Beschränkung des Ver¬
brauches, wie sie seit Anfang dieses Jahres in allen
Teilen des Reichs durchgeführt worden ist, im wesent-«lichen beibehalten wird. Von Wichtigkeit ist indes, daß
die Weizenvorräte nahezu ebenso groß sind, wie die
Bestände an Roggen, während man noch vor wenigen
Monaten der Ansicht sein mußte, daß sehr viel
weniger Weizen vorhanden sei als Roggen. Ein Grund
dieser auffälligen Erscheinung liegt darin, daß das
Heer ausschließlich Roggen verbraucht. Ferner hat
stch die Bevölkerung aus patriotischen Erwägungen
so entschieden dem Roggenverbrauch zugewandt, daß
die Weizenbestände nur wenig in Anspruch genommen
worden sind. Es ist daher jetzt nicht mehr un¬
patriotisch, Weizenbrot zu essen, sondern es kann nur
dankbar begrüßt werden, wenn der Verbrauch stch
— immer in der gebotenen Beschränkung— mehr
dem Weizen zuwendet. Wer aus diesen Tatsachen
aber den Schluß ziehen würde, es sei nunmehr wieder
an der Zeit, das Weizenmehl in stärkerem Umfange
zu Kuchen zu verarbeiten und dem Kuchengenuffe
zu frönen, würde einen verhängnisvollen Fehler be¬
gehen. Denn zweierlei darf nicht verkannt werden:

Herr Reichskanzler durch Bekanntmachung vom wird bestraft.
6. Mai 1915 die Bekanntmachungen über die Sicher¬
Sossenheim , den 26. Mai 1915.
stellung von Fleischvorräten vom 25. Januar 1915
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.
und diejenige betreffend Aenderung dieser Bekannt¬
Bekauutmachnng.
machung vom 25. Februar 1915 mit dem 8. Mai
19t5 äußer Kraft gesetzt.
Diejenigen Einwohner, welche für den Fron¬
Eine Enteignung von Schweinen für die einzelne leichnamstag grüne Zweige aus dem SossenGemeinden oder für die Zentral-Einkaufsgesellschaft heimer Gemeindewald wünschen
, wollen dies alsbald
m. b. H. in Berlin findet demgemäß nicht mehr statt. auf dem hiesigen Bürgermeisteramt oder bei den
Infolgedessen ist auch das Enteignungsrecht und die Polizeisergeanten melden.
Aufkäufe für die Zentral-Einkaufsgesellschaft auf¬
Die Zweige werden gegen Erstattung der baren
gehoben und das Umlagungsverfahren auf die Kreis¬ Auslagen (Hauer- und Fuhrlohn) abgegeben.
kommunalverbände eingestellt worden.
Sossenheim , den 26. Mai 1915.
Ich mache die Landwirte hierauf besonders auf¬
Der Bürgermeister: Brum.
merksam
, da die Gefahr besteht, daß trotz der Auf¬
Achtung Jugeudkompauie!
hebung immer noch Händler versuchen werden, unter
Hinweis auf die angeblich drohende Enteignung an
Morgen Sonntag den 30. Mai findet auf dem Nur das Mengenverhältnis zwischen Roggen und
stch zu bringen, um sie alsdann mit übermäßigem Griesheimer Exerzierplatz die Besichtigung der Jugend¬ Weizen hat sich entgegen der ursprünglichen Auf¬
Gewinn auf dem Markt abzusetzen.
kompanien des Kreises Höchst durch Seiner Exzellenz fassung geändert. Die Gesamtmenge reicht nur dann,
Herrn Generalleutnant Schuch, Seiner Exzellenz den wenn auch weiter sparsam gewirtschaftet und nur
Höchst a. M ., den 23. Mai 1915.
Der Landrat : Klauser.
Herrn Kommandierenden General des stellvertretenden das Bedürfnis nach Sättigung befriedigt, nicht aber
18. Armeekorps, sowie den Herrn Regierungspräsi¬ aus Gewohnheit und des reinen Genusses wegen
Bekanntmachung.
gegessen wird. denten statt.
— Das Korn blüht . Bei der anhaltend günstigen
Zwecks Vermeidung einer doppelten Brotver¬
Antreten der Kompanie um 1% Uhr nachmittags
sorgung von Kur- und Badegästen am Wohnorte auf dem oberen Schulhofe. Es muß für jeden Witterung hat stch das Getreide recht vorteilhaft
und am Aufenthaltsorte wird infolge ministerieller Jungmann die höchste Ehre sein an der Besichtigung entwickelt
. In vereinzelten Fällen wird die Frucht
Anweisung hiermit angeordnet, daß solchen Personen, teilzunehmen.
grün gefüttert, um dem Lagern der zu fetten Frucht
und dem dadurch bedingten Verderben vorzubeugen.
welche beabsichtigen
, einen Kur- oder Badeort auf¬
Sossenheim , den 28. Mai 1915.
zusuchen
, auf ihren Antrag ein Ausweis auszustellen
Die militärische Leitung.
Seit einiger Zeit steht das Korn in Blüte; es hängt
'st dahin, daß sie für sich und ihre genau zu be¬
seine breiten Staubkölbchen weit aus der Aehre heraus,
Versteuerung der Hunde.
zeichnende Begleitung für eine bestimmt anzugebende
gleichsam
, als wollte es eine gute Ernte einläuten.
Dauer der Abwesenheit von dort keine Brotkarten
Im Laufe der nächsten Woche sind die Hunde Doch wäre ein durchdringender Regen für alle Feld¬
erhalten. (Brotkartenabmeldeschein
.) Ohne einen anzumelden und es ist die Steuer zu entrichten.
früchte sehr erwünscht.
solchen Brotkartenabmeldescheinkönnen die be¬
Der 1. Hund kostet jährlich 6 A. Jeder weitere
— Die Felddiebstähle machen stch schon un¬
treffenden Personen nicht darauf rechnen
, an ihrem Hund jährlich 9 A.
liebsam bemerkbar
. So wurden einem Fabrikarbeiter,
Anmeldetage sind: Montag, Mittwoch, Sams¬ der stch im Unterfeld einen Acker gepachtet und das
AufenthaltsortsBrot zu erhalten.
Stück Land mit vieler Mühe hergerichtet hat, 50
Höchst a. M., den 22. Mai 1915.
tag vormittags von 8—12 Uhr.
Der Landrat : Klauser.
Zahllokal: Die Gemeindekasse.
Salatköpfe geholt. Aehnliche Diebstähle sollen auch
an anderen Stellen verübt worden sein.
Sossenheim , den 29. Mai 1915.
Bekauutmachnng.
Der Gemeinde-Vorstand.
— Auf Ausflügen Brot mitnehmen ! Da
Durch das allgemeine starke Auftreten des
für
die sogenannten Passanten den Gemeinden weder
Grasversteigeruug.
Ringelspinners in diesem Jahre droht dem Obstbau
Mehl noch Brot zugewiesen worden ist, empfiehlt es
rin großer Schaden.
Freitag , den 4. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr, stch,auf Ausflügen das „tägliche Brot " mitzunehmen.
wird das Heugras auf den Wiesen am Unter¬ Es vergibt sich niemand etwas, wenn er unter den
Ich ersuche daher die Polizeiverwaltungen des
hain , Pfuhlgraben
und Kunzengarten,
Kreises, unter Hinweis auf die Vorschriften in § 368
jetzigen Umständen in den Gasthäusern sein Butter¬
Nr. 2 des Reichsstrafgesetzbuches
, den Obstbaumhierauf auf den Baumstücken im Zwischen- brot aus der Tasche holt und sich nur das Getränk
bäch und den Wegen am Eschbornerfeld,
besttzern die sofortige Vertilgung der Schädlinge
von dem Wirte geben läßt. Die Wirte sind aus¬
lufzugeben. Die Vertilgung der Ringelspinner¬ferner am selben Tage, nachmittags 6 Uhr, das drücklich darauf hingewiesen worden, daß sie ihren
Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
raupen erfolgt durch Zerdrücken der in Astgabeln be¬
Gästen gestatten, müssen, die mitgebrachten Mund¬
(Anfang an der Kapelle),
findlichen Gespinnste
. Es muß das besonders in den
vorräte in den Lokalen zu verzehren. So zeitigt
frühen Morgenstunden geschehen
, da sich während des Samstag , den 5. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr, der Krieg auch sein Gutes, indem er uns zur Rück¬
das Gras auf den Wegen im Unterhöchster- kehr zu den einfachen Sitten und Gebräuchen unserer
Tages die Raupen nicht in den Nestern befinden.
Selbstverständlich sind die auf den Gemeinde¬
feld (Anfang am Viehweg),
Voreltern zwingt. Also nochmals, nehmt auf Tages¬
grundstücken befindlichen Raupen in erster Linie zu ferner am selben Tage, nachmittags 6 Uhr, das
touren und Ausflügen das Brot von zu Hause mit!
Gras auf den Wegen im Unteren -Rödel- Wer das tut, dient auch dem Vaterlande.
vernichten.
In Anbetracht der wirtschaftlichen Aufgaben der
heimerfeld,
— Kriegsfreiwillige. In Frankfurta. M. haben
Gegenwart muß alles getan werden, um den in Montag, den 7. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr, sich bei den Bezirkskommandos und Ersatztruppen¬
das Gras auf den Wegen im Ober -RödelAussicht stehenden reichen Obstsegen vor jedem Schaden
teilen Hunderte von Kriegsfreiwilligen— darunter
zu bewahren. Ich darf deshalb bestimmt erwarten,
heimerfeld (Anfang am Riedrain)
Personen im Alter von über 50 Jahren — gemeldet.
daß die Vertilgung der Raupen so gefördert wird, öffentlich meistbietend versteigert.
Manche von Ihnen äußerten bei der Meldung den
daß die Arbeit bis spätestens am Samstag den
Sossenheim , den 29. Mai 1915.
bestimmten Wunsch, nur für Italien Verwendung zu
Der Bürgermeister: Brum.
29. Mai abends beendet ist. Bei weiterer Ver¬
finden.
zögerung wird der Erfolg in Frage gestellt. In
— Der Postverkehr zwischen Deutschland und
der nächsten Woche werde ich durch Sachverständige
Italien ist gänzlich eingestellt und findet auch auf
eine Revision der Obstbaumanlagen des Kreises vor¬
dem Wege über andere Länder nicht mehr statt. Es
nehmen lassen. Gegen die Säumigen würde zu
werden daher keinerlei Postsendungen nach Italien
Sossenheim , 29. Mai.
weinem Bedauern mitZwangsmaßnahmen undStrafe
mehr angenommen, bereits vorliegende oder durch
vorgegangen werden müssen.
— Beförderung. Der Unteroffizier August die Briefkasten zur Einlieferung gelangende Sendungen
Höchst a. M., den 26. Mai 1915.
. Der private
Rohland , Sohn des hiesigen Gendarmeriewacht¬ werden den Absendern zurückgegeben
Der Landrat: Klauser.
meisters, ist zum Leutnant befördert worden.
Telegraphen- und Fernsprechverkehr nach und von
— Getreidevorräte Deutschlands. Im Reichs¬ Italien ist ebenfalls eingestellt.
Veröffentlicht.
— Berichtigung. In dem Artikel vom Turn¬
tage
ist von zuständiger Stelle erklärt worden, daß
, Die Obstbaumbesitzer werden aufgefordert, sofort
verein
in der vorigen Nummer dieses Blattes be¬
die Getreideoorräte Deutschlands mehr als ausreichend
wit der Vertilgung der Schädlinge zu-beginnen.
treffend
den Mitgliederstand muß es heißen: 155
sind, um den Brotbedarf bis zur neuen Ernte zu
Sossenheim , den 26. Mai 1915.
aktive
Mitglieder
(statt 55).
decken
.
Selbstverständliche
Voraussetzung
dieser
Fest¬
Die Polizei-Verwaltung.

Lokal-Nacbricbten.

wo der Hauptschlag fallen werde. — Daö MilitärBlatt .Ruski Invalid ' schreibt über die Kriegs¬
lage. daß der russische Rückzug aus Galizien nur
Erzwingung des San -Überganges.
erfolgt sei, um den Feind von der Stütze Krakau und
Aus dem Großen Haupiquartier wird über das
seinen guten Eisenbahnverbindungen abzuziehen. Die
Fortschreiten der Operationen der Verbündeten in
derzeitige von den Deutschen, Österreichern und Un¬
Mittelgalizien berichtet: In knapp vierzehn Tagen
garn eingenommene Linie werde jetzt von der rus¬
hatte die Armee Mackensen ihre Offensive von Gorlice
sischen Nidalinie aus bedroht. Es sei aber ausge¬
bis Jaroslau oorgetragen. Unter täglichen Kämpfen,
schlossen
, daß sich die Russen selbst von der Nidalinie
meist gegen befestigte Stellungen , hatte sie drei Fluß¬
zurückziehen würden, weil der russische Winterplan
linien überschritten und einen Raumgewinn von über
noch nicht- voll zur Ausführung gekommen sei. Die
hundert Kilometer Luftlinie erzielt. Am Abend des
Ursache dafür, daß die russischen Heere in Galizien
vierzehnten Tages hatte sie sich mit der Wegnahme
zurückweichen mußten, sei, daß die Engländer und!
von Stadt und Brückenkopf Jaroslau den Zutritt
Franzosen an der Westfront nicht genügend Tätigkeit
Verfcbiedene
Kriegen
zum unteren San erkämpft. Es galt jetzt/ diesen
entfaltet und die deutschen Truppen dort nicht ge«
Fluß in breiter Front zu überschreiten. Noch aber
(Von der mil. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten
.)
nügend gebunden hätten.
hielt der Feind vorwärts Radymno und im SanNoch zwei Jahre Krieg?
Gärung in der russischen Flotte.
Wislok-Winkel in zwei stark ausgebauten Brücken¬
Die Londoner .Daily Mail ' veröffentlicht einen
köpfen das Westufer dieses Flusses. Im übrigen
Nach Meldungen aus Petersburg wächst die Be¬
beschränkte er sich auf die frontale Verteidigung des Artikel des Amerikaners Alexander Powell, des wegung in der Arbeiterschaft
gegen
die
Korrespondenten der .New Dork World', in dem es Einberufung.
Ostufers.
Beim Einrücken der zahlreichen
Während Gardetruppen in engster Fühlung mit heißt : Nach dem, was ich aus verläßlichen Quellen einberufenen Jahrgänge spielten sich in einzelnen Be¬
militärische
und wirt¬
österreichischen Regimentern sich bei Jaroslau den über Deutschlands
zirken stürmische Auftritte ab. In den letzten Tagen
Hilfskräfte
und über die Stim¬
fanden zahlreiche Prozesse gegen Matrosen der Ostsee¬
Übergang über den Fluß erkämpften und den durch schaftliche
des deutschen
Volkes erfahren habe, flotte statt, die der Meuterei beschuldigt waren . Aus
frische Kräfte sich täglich verstärkenden Feind immer mung
weiter nach Osten und Nordosten zurückwarfen, er¬ aus den Unterhaltungen mit amtierenden Ministern, einer Reihe von Todesanzeigen in russischen Blättern
zwangen mehrere Kilometer weiter stromabwärts . Diplomaten , Generalen und Stabsoifizieren , bin ich ersteht man. daß über zwanzig Marineoffiziere eines
.hannoversche Regimenter den Flußübergang . Braun¬ zu der nicht übereilt gebildeten Überzeugung gelangt, plötzlichen Todes gestorben sind. Der Tod des Kom¬
schweiger waren es, die durch Erstürmung der Höhen daß der Krieg zweifellos zwei Jahre dauern wird, mandanten der baltischen Flotte Admiral v. Essen
von Wiazownica die Bahn öffneten und dadurch den und daß dann Deutschland vielleicht unbesigt sein wird damit in Verbindung gebracht, ebenso wie der
hartnäckig verteidigten San - Übergang gewannen. wird. Je eher das englische Volk seine Selbst¬ erst vor kurzem bekannt gewordene geheimnisvolle
Weiter nördlich wurde der San -Wislok-Winkel von täuschungen aufgibt, den Tatsachen ins Gesicht sieht Tod des Admirals Birilow , der auf einer außer¬
dem dort noch ständhaltenden Gegner gesäubert; ein und zugtbt, daß der deutsche Soldat ein ebenso ordentlichen Mission bei der Oflseeflotte plötzlich
Oberst, 1ö Offiziere, 7800 Gefangene, 4 Geschütze, guter Kämpfer ist wie der englische, und daß die verstarb.
28 Maschinengewehre. 18 Munitionswagen und eine deutschen Offiziere im ganzen weit besser ausgebildet
Feldküche fielen in unsere Hand, der Reit sah sich zum sind als die englischen, je eher es einsieht, daß, wenn
Deutschland geschlagen werden soll, jeder Engländer
schleunigen Abzüge nach dem östlichen Ufer veranlaßt.
Diese Kämpfe und Erfolge der verbündeten zwischen 18 und 45 Jahren ins Feld rücken muß, desto
Frankreich.
wird der Krieg beendet werden können. — (Ob
Trupven vollzogen sich am 17. Mai in Gegenwart früher
*
Die
französische
Deputiertenkammer nahm eine
Sr . Majestät des Deutschen Kaisers, der an diesem diese Werbung helfen wird ?)
Vorlage an, wodurch sie ermächtigt wird, Getreide
Tage dem Chef des Generalstabes der hier kämpfen¬ Der Wechsel in der englischen Flottenleitnng.
zurequtrieren,
sowie eine weitere Vorlage, die
den Armee. Oberst v. Seeckt, den Orden Pour le
Die Tatsache, daß der Erste Seelord Admiral der Regierung die nötigen Kredite bewilligt zur Ver¬
Mörite verlieh, nachdem schon vorher der Armee- Fisher auf seinem Rücktritt beharrt. trotzdem Winston sorgung
der Zivilbevölkerung
mit Mehl.
sührer Generaloberst v. Mackensen besonders ausge¬ Churchill das Admiralitätsportefeuille abgeben muß, Die beiden Vorlagen sind dazu bestimmt, die Preis¬
zeichnet worden war . Im Kraftwagen war der macht der Londoner Preffe zufolge einen äußerst pein¬ steigerung des Brotes durch teilweise Verstaatlichung
Kaiser zu seinen Truppen vorgeeilt. Unterwegs be¬ lichen Eindruck, weil nur die eine Erklärung für den des Getreidehandels zu hemmen. Im Laufe der
grüßten die auf Wagen zurückfahrendenVerwundeten Rücktritt Fishers möglich ist, daß er auch für die Tagung gab der Handelsminister Thomsen die Er¬
mit lauten Hurras ihren Allerhöchsten Kriegsherrn. weitere Entwicklung der Äardanellenexpeklärung ab, daß die Getreideernte
Frankreichs
Auf der Höhe von Jaroslau traf der Kaiser seinen d i t i o n, die von Churchill ohne Fishers Zustimmung im Jahre 1916 sicher ungenügend
sein werde,
Sohn . Prinz Eitel Friedrich, und folgte dann von angeordnet wurde, die Verantwortung
weil wegen Mangel an Arbeitern die Aussaat zum
nicht
verschiedenen Standpunkten stundenlang mit ange¬ übernehmen
will . Daraus kann die Öffentlich¬ Teil eingeschränkt werden mußte.
spannter Aufmerksamkeit dem Verlaufe des Kampfes keit nur den Schluß ziehen, daß der Schöpfer der
Italien.
um den Flußübergang.
modernen englischen Kriegsflotte, der bedeutendste
*
Von
der
italienischen
Grenze wird der .Franks.
In den Tagen vom 18. bis 20. Mai drangen die Admiral Englands , in den Dardanellen
über¬
Zeitung'
gemeldet:
In
Rom
ist man der Ansicht, daß
Truppen der Verbündeten weiter gegen Osten, Nord¬ haupt keine Erfolge
für möglich hält . Die in Deutschland und Italien , auch
ohne formelle
osten und Norden vor. warfen den Feind aus Steniliberalen Zeitungen machen nun Fisher den Vorwurf, Kriegserklärung
durch den Abbruch der diplo¬
awa hinaus und setzten sich auf einer Frontbreite von daß er nicht das Dardanellenabenteuer verhindert hat
Beziehungen und die politischen Ereignisse
30 Kilometern auf dem östlichen Ufer fest; der Feind
durch rechtzeitigen öffentlichen Protest und Rücktritt matischen
der effektive Kriegszustand
e t n g e t r e t e n ist.
wich hinter den Lubaczowkabach zurück. Alle seine vom Amte.
Man glaubt nicht, daß überhaupt noch eine formelle
Versuche, das gewonnene Gelände wiederzugewinnen,
Ausgepfiffene Freiwillige.
Kriegserklärung erfolgt. Die diplomatischen Be¬
scheiterten, obwohl er in den Tagen vom 13. bis
.Westminster Gazette' berichtet über schwere Aus¬
ziehungen mit der Türkei dauern vorläufig unver¬
20. Mat nicht weniger als sechs frische Divisionen ein¬ schreitungen
gegen irische Truppen. Etwa
ändert fort. Gerüchte laufen allerdings um , die
setzte, um unser Vordringen bei und über Jaroslau
800 Nationalfreiwillige kamen von Dublin und Cork in türkische Botschaft bereite ihre Abreise vor.
zum Stehen zu bringen. Im ganzen hatte die Limerick an, wo sich 200 andere freiwillige Iren an¬
russische Führung seit Beginn der Operationen sieben schloffen
* Auf Befehl der Regierung hielt die Polizei in
. Sie marschierten in Uniform mit Flinte und
Armeekorps von anderen Kriegsschauplätzen an die Bajonett durch die Stadt , überall wurden sie ausge- Piacenza fünf oder secks österreichische
Konsuln
Front der Armee Mackensen und gegen Mitte und heult und mit Steinen von Frauen und junoen Leuten an, darunter die von Genua. Bologna , Bari . Livorno,
rechten Flügel der Armee des Erzherzogs Joseph beworfen. Die Truppen gaben blinde Schöffe auf die als sie auf der Durchreise den dortigen Bahnhof
Ferdinand geworfen. Es waren das 3. kaukasische, Menge ab. Einige Soldaten wurden verletzt, jedoch nicht passierten. Die italienische Regierung stellt diesen Akt
das 15. und ein kombiniertes Armeekorps, sechs ein¬ schwer.
als Repreffalie dagegen dar. daß die österreichische
. *
zelne Infanterie -Regimenter, die 34.. 46., 58., 62., 63.,
Regierung den italienischen Konsuln angeblich keine
77., 81. Infanterie - und die 13. sibirische Division,
freie Abreise gewähre.
Vor einer neuen Entscheidungsschlacht?
ungerechnet vier Kavallerie-Divistonen, die schon in
Nach der .Rjetsch' sind jetzt aus der deutschen Ost¬
* Der römische .Messaggero' erinnert an das Ange¬
den ersten Tagen zum Einsatz gekommen waren.
front von Opatow dis Kolomea 35 Armeekorps zu¬ bot, das der Zar vor einigen Monaten dem König
Mit dem kombinierten Armeekorps tauchte die aus sammengezogen. Es sei anzunehmen, daß sich jetzt von Italien machen ließ, wonach die in russische Ge¬
Armeniern und Grusiniern zusammengesetzte3. kauka¬ eine große
Entscheidungsschlacht
vorbe¬
fangenschaft geratenen österreichischen Soldaten italie¬
sische Schützendivision auf. die bis Januar in Persien
reitet. Diese Hauptschlacht sei als das wichtigste Er¬ nischen Stammes an Italien ausgeliesert werden
gefachten hatte und im April nach dem Kars , später eignis in diesem Weltkrieg zu betrachten und werde sollten. Damals konnte Italien , da es formell noch
nach Odessa verladen worden war, wo sie einen Teil durch die verwickeltsten»politischen und strategischen neutral war , von dem Anerbieten keinen Gebrauch
der sogenannten Bosporus -Armee bildete. Auch die Verhältnisse verursacht. Festgelegt sei die Gruppierung machen, jetzt aber, meint das Blatt , sei für die italie¬
Plaslunbrigaden - Kosaken zu Fuß, eine besondere der Kräfte noch nicht, und deshalb sei es ungewiß. nische Regierung die Zeit gekommen, sich mit Rußland

Der Steg in Galizien.

milizartige Formation , die bisher im Kaukasus ge¬
kämpft hatte, erschienen vor der Front ; endlich kam
auf dem äußersten linken Heeresflügel der Russen die
Trans -Amur-Grenzwache zum Einsatz, eine lediglich zum
Bahnschutz in der Nordmandschurei bestimmte Truppe,
an deren Verwendung auf einem Kriegsschauplatz
man wohl selbst in Rußland kaum jemals gedacht
hatte. Noch aber hielten die Russen am unteren San
den letzten, auf dem westlichen Ufer gelegenen Brücken¬
kopf von Radymno . Aufgabe der nächsten Kämpfe
mußte es werden, den Feind auch von diesem Punkte
zu vertreiben.

admcbten.

politische Rundfcbaii.

6s braust ein Ruf.
Wj

Erzählung von Max

Arendt

- Denart.

(Fortsetzung.,

Carstens Reiter waren also auf sich angewiese
Der junge Offizier mußte selbständig entscheide
was zu tun war . Weit unterhalb der Brücke setzte
neue Infanteriekolonnen des Feindes über den Flu
lösten sich in Schwärmen auf und gingen ii
Graben an bet großen Landstraße in Deckung. Glüc
licherweise schien man bet den Deutschen die Bern
gung des Feindes gesehen zu haben, denn da
Granatfeuer richtete sich jetzt nicht mehr gegen d
südliche Vorstadt, sondern gegen die neuen Kolonne:
vorwärts !" dachte der Hohenlindowe
Edwin hob den Degen — im Galopp ging'
eme kleine Anhöhe hinan. Da lagen im Sonnei
glanze die Häuser der südlichen Vorstadt, hier un
da schoflen Flammensaulen auf.
Etwa 200 Meter lagen noch zwischen den Reiter
und den Schutzen da drüben.
.Vorwärts l"
Wohl stutzte der Feind, als er sich so plötzlich un
unerwartet im Rücken angegriffen sah, aber ft
nächsten Augenblick flogen zwei- bis dreihundei
Gewehre herum und ein mörderisches Schnellseuc
empfing die kühnen Reiter.
Vorwärts ! Es blieb keine Wahl.
Die deutsche Artillerie, der wohl von dem vei
wegenen Vorstoß der Reiter Meldung gemacht worde
war, schwieg.
Vorwärts ! In den Tod. weil er den Sie
bringen mußte. Entsetzliche Lücken riffen die Kugel:
in das kleme Fähnlein . Edwin sah es nicht.
Vorwärts ! Glücklicherweise hatte ^
AM!
alle Maschinengewehre vor den Häusern
fj
OQß er sie hinter seiner Front nicht verwenden konntk

Und inmitten des bleiernen Hagels stürmte Edwin
Es war nachmittags vier Uhr.
von Carsten seinen braven Reitern voran auf den
Edwin hatte um ein Uhr seinen Vater im Hotel
Feind. Mehr als die Hälfte der Unerschrockenen .Zum Schwan" ausgesucht, und die beiden Hohen«
waren im feindlichen Kugelregen geblieben. Die Imdower hatten drei Stunden lang mit einander ge¬
aber jetzt die Vorstadt erreicht hatten, brachten sprochen: von der Heimat, besonders von der Mutter,
die Entscheidung.
von den Brüdern und vor allem von ihrem letzten
Die Verwirrung, die das Erscheinen der Husaren Zusammensein, das in beider Seelen unliebsame
bei den Schützen hervorgerufen hatte, teilte sich den Erinnerungen weckte.
neuen Kolonnen an der Landstraße mit. Flüchtende
.. Junge !'' sagte Herr von Carsten, nachdem die
warfen sich in die Reihen und verdeckten das Schußfeld. peinliche Angelegenheit kurz gestreift worden war.
Von seinen rückwärtigen Verbindungen abge¬
hatte dir schon am andern Tage vergeben.
schnitten, im Rücken von Husaren bedroht, in der ^Jch
Ja . sieh mich nur erstaunt an. Und weißt du, wer
Flanke von Artillerie angegriffen und in der Front mir den Kopf zurecht gesetzt hat ? Anton Ferch¬
in ein immer heftiger werdendes Jnfanteriefeuer ver¬ hammer ! Er bat mir gesagt, daß du verkümmern
wickelt, blieb den Franzosen nichts anderes übrig, müßtest, wenn du des Kaisers Rock ausziehst, und
als den Rückzug nach Mülhausen anzutreten, wo er hat recht prophezeit: Wenn es einmal losaeht,
noch große Reserven standen und von wo Etappen- wenn es ernst wird, dann wirst du ein ganzer Kerl
straßen über Altkirch nach den Südvoaesen führten. sein, hat er gesagt, und wirst alles vergessen haben.
Die Deutschen konnten mit dem Erfolge dieser Na,' und bat er nicht recht behalten ? Junge , ich bin
ersten Kampftage zufrieden sein — und sie mußten stolz auf dich, ich — laß dich umarmen."
es auch sein. An eine Verfolgung des geschlagenen
.Er hat recht und unrecht!' sagte Edwin. Der
Gegners bis in die Nähe von Mülhausen war nicht Alte stand mit ausgebreiteten Armen vor seinem
zu denken; denn die Deutschen hatten nur verhältnis¬ Sohne — jetzt ließ er sie langsam sinken und starrte
mäßig schwache Streitkräfte zur Verfügung, und die seinen Jüngsten an:
Truppen, die bei der Kreisstadt und um die Grenz¬
.Wie denn. Edwin ? Ich verstehe dich nicht."
stadt gekämpft hatten , waren aufs äußerste er¬
^ ich mich denn selbst, Vater ? Amelie
schöpft. Sie hatten drei Tage und drei Nächte im d' Eströe ist, wofür Ihr sie hieltet, eine Spionin Frank¬
Feuer gestanden und dabei zum Teil Märsche von reichs. aber ich — liebe - sie. Sie hatte mich zum
fünsztg bis siebzig Kilometern geleistet.
Verrat verleiten wollen und - ich Haffe— sie nicht!
Salt es, die im Anmarsch befindlichen Ver¬ A4 tue hier meine Pflicht und — denke an jenes
stärkungen abzuwarten und den Truppen Ruhe zu Weib, an die Spionin . an die Feindin meines
gönnen. Das Husarenregiment bezog wieder seine Vaterlandes . Heute sah ich ihren Vater — er floh
Kaserne. Freilich, manch einer der braven Reitcc — und ich war nicht einmal fähig — ihn festhalten
fehlte; aber das Regiment hatte unvergänglichen zu lassen — ich kenne mich selber nicht mehr "
Ruhm erworben, und vor allem seine Offiziere
»Hast du denn Beweise, daß der Chevalier
hatten der deutschen Armee ein Beispiel heldenmütiger t>EstrSe
Tapferkeit gegeben.
,
.Nein , Beweise habe ich, soweit er in Betracht

zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Pokizeiami an. Die Lage wurde Bedrohlich. Brigadeweil er dem Botschafter Drohbriefe gesandt hatte, be¬ general Dünn begab sich daraufhin zur Polizei und
gnadigt. Scott , der auch gedroht hatte, die deutsche erwirkte, daß die Wirtschaften bis 9 Uhr offen blieben.
Asien.
*Wie die Petersburger .Nowose Wremia' aus Botschaft in die Luft zu sprengen, ist daraufhin sofort Er sagte in einer Ansprache an die Soldaten , er habe
keine spätere Polizeistunde erwirken können, habe aber
in Freiheit gesetzt worden.
Tokio meidet, ist im japanischen
Parlament
sein
Wort dafür verpfändet, daß keine weiteren Ausein von einem Drittel der Abgeordneten Unter¬
schreitungen Vorkommen würden. ?
zeichneter Antrag eingegangen, der die Regierung um
Wiederherstellung freundschaftlicher
Be¬
Der nachgiebige Brigadegeneral . In RHpl
Goldene Morte.
ziehungen
zu
allen
europäischen
(Wales)
fanden deutschfeindliche Ausschreitungen statt,
Staaten
d ( . h. in diesem Falle zu den Zentral¬ die einen
Die
Hoffnungen
guter Menschen sind Prophe¬
solchen Umfang annahmen, daß bei der
mächten) ersucht.
Hilflosigkeit der Polizei Militär aufgeboten werden zeiungen, die Besorgnisse schlechter sind es auch.
Börne.
mußte, um die Menge zu zerstreuen. Es herrschte
wegen der Freilassung
der kriegsgefangenen Italiener
in Verbindung zu setzen.

Vermischtes.

Volkswirtschaft.

Die Vieln 'chlachtungen
in Preußen
. Nach der amt¬
lichen Statistik über die Ergebnisse der Fleifchbecha u sind
im ersten Vierteljahr
1915 die Rinderschlachtungen
nen¬
nenswert
nur bei Ochsen zurückgegangen
<44 072 Stück

B

Viertel-

en
67 556
im vierten und 63 083 im ersten
c 1914 ) . Die Kälberschlachtungen
dagegen haben einen
außerordentlichen
Umfang
angenommen ;
es
wurden
614800
Stück
geschlachtet
gegen
366 239 im letzten
und
593 694
un
ersten
Vierteljahr
1914 .
Außer¬
ordentlich
groß
waren
weiterhin
die
Schweine¬
schlachtungen . Es wurden
allein
in Preußen
über fünf
Millionen
Stück
geschlachtet ; die Schweineschlachtungen
waren
noch etwas
größer als im vierten Vierteljahr
1914 . Sie waren überhaupt die größten
bisher verzeichueten . Die Schalschlachtungen
waren , der Jahreszeit
an¬
gemessen , gering ; sie betrugen nur 224 314 Stück gegen
355 812 im letzten und 266 902 im ersten Vierteljahr
1914.
Verbot
der Verfütterung
von grünem
Getreide.
Der Bundesrat
hat eine Verordnung
erlassen , wonach die
Landeszentralbehörben
oder die von ihnen
bestimmten
Behörden
verbieten
können , daß grüner
Roggen
oder
grüner Weizen als Grünjutter ohne Genehmigung
der zu¬
ständigen Behörden
abgemäht
oder verfüttert wird . Zu¬
widerhandlungen
gegen ein Verbot werden mit Geldstrafe

his zu 1500

Zum Beginn der Feindseligkeiten mit Italien.

'■'Aürenzo*
,

Berlin . Laut Beschluß der beiden BuischenIchaftlichen Verbände soll die Jahrhundertfeier in
allen Vereinigungen alter Burschenschafter und auch
Felde gemeinsam begangen werden. Für Berlin
Und Umgegend findet die Gedenkfeier am 12. Juni statt.
Essen. Von den Italienern , die im rheinischw-st?älischen Jndustriebenrk in großer Zahl als Erd¬
oder Gesteinarbeiter in Tiesbau-Unternehmungen und
in Kohlenzechen beschäftigt sind, sollen, wie die
.Köln. Jtg / meldet, in den verschiedenen Orten
Hunderte von Arbeitern der ihnen vom zuständigen
italienischen Konsulat unter Beifügung von Pässen
Und Reisegeld zugestellten miiitärstchen Einberufung
keine Folge geleistet haben. Die italienischen Arbeiter
sollen erklärt haben, sie seien nicht gewillt, ihre eintiägliche Arbeit in Deutschland auszugeben und in
den Krieg zu ziehen.
Magdeburg . Ein Raubmord ist an der Witwe
Ullrich begangen worden. Die Frau wurde mit drei
Messerstichen in der rechten Brustseite in ihrer Woh¬
nung tot aufgefunden. Sämtliche Schränke und
Kisten waren durchwühlt und die Sachen ' durch¬
einander geworfen. Es liegt offenbar Raubmord vor.
Von dem Täter fehlt bis jetzt jede Spur.
Pleschen . Im Alter von 104 Jahren verstarb
ln Tursko der Auszügler Thomas Kraszkiewicz. Er
war am 27. Oktober 1810 hierselbst geboren. Bis zu
seinem Lebensende erfreute er sich bester Gesundheit.
Lodz. Gegen das Banditenunwesen" in RussischPolen schreiten die deutschen Militärbehörden in den
von unseren Truppen besetzten Teilen seyr nachdrückssch ein. So hat das Feldgericht in Zgierz in seiner
letzten Sitzung drei Männer , die den Besitz von Waffen
Kr Überfällen auf andere Personen benutzten, zum
^ode verurteilt.
. Washington . Auf Wunsch des deutschen Bot¬
schafters Grafen Bernstorff hat Prästdent Wilson nach
Amerikanischen Blättern den Erpresser Edwin P . Scott,
der im Januar in Tacoma im Staate Washington
kommt, nicht, aber mein Herz sagt es mir, daß er
der Anstifter Amelies war.'
Der Hohenlindower legte seinem Sohne die Hand
auf die Schulter.
.Mach' dich frei von all' diesen Gedanken, Edwin!
Liebst du dein Vaterland ? Ja ! Du hast ihm
heute unvergleichliche Dienste erwiesen, hast dich vor
vrr selber gerechtfertigt. Was sonst zwischen dir und
deinem Gewiffen steht, ist ausgelöscht. Du hast deine
Pflicht getan. Junge ! Das Herz laß drankommen,
wenn alles vorüber ist. Du wirst jenes Weib vergessen—'
.Niemals , Vater !'
Der Alte erschrak vor der glühenden Leiden¬
schaft, die aus den Wo
seines Sohnes
sprach,
amrst du wirklich daran
»Ja , was denn, E
en , dieses Weib — '
duch nur einen Augcnll
. Da streckte Edwin
Rarsten seinem Vater die
Hand hin.
.Willst du wieder an mir zweifeln, Vater? Der
>saum ist aus, für immer aus . Das ist doch wohl
selbstverständlich
. Nur will ich nicht lügen — ich
mnn sie verachten — aber ich liebe sie!"
, . Mein Junge !' sagte der Hohenlindower weich.
Mem er Edwins ausgestreckte Hand ergriff. . Solche
Kampfe haben wir alle einmal durchzumachen
, und
Men feige aus dem Wege gehen, heißt noch nicht
Sieger sein. Du aber —' eine Träne glänzte in
)Knem Auge — „wirst Sieger sein, denn dein Handeln
diktiert vom Pflichtgefühl. Unser Herz spielt uns
manchen schlimmen Streich, die Hauptsache ist, daß
wir immer der Vernunft , der Ehre oie Oberhand
verschaffen Und was den entflohenen Chevalier an«
, klangt — so mach' dir keine Kopfschmerzen
. Laß'
hn in seine Heimat fahren. Uns wird er nicht
wehr schaben.'
Sie drückten sich noch einmal die Hände und
satten einander resllos verstanden.
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Qnpolitifcher 'Tagesbericht.

Kriegen
bekannte
Flotte
unseres Verbündeten
sich nicht
lange besann , von diesen ihr gebotenen Angriffsgelegen¬
heiten
Gebrauch
zu machen .
Mögen
auch die beiden
Flotten an Stärke ziemlich gleich sein , so hat doch wogl
die österreichisch -ungarische Flotte
durch ihre Geschlossen¬
heit der auf die einzelnen Häfen
verteilten
italienischen
Flotte
gegenüber
großen
Vorteil . Venedig
bildet den
_
'
_
nördlichen , Bariette
den südlichen Grenz¬
_ra^
punkt der gleich am
Szakafhurn
ersten
Kriegslage
VWach
von der Flotte
unserer Verbündeten
angegriffenen ,
für
die italienische Flotts
wichtigen
Punkte.
Die
Angriffe
er¬
folgten
teils
durch
<jotfschee ^ " ^ \ ^
die
Schiffe ,
teils
durch die Seestug¬
zeuge
der Flotte.
Die völlige Berechti¬
Nov/
Mcw
gung der Be¬
schießung oder Be¬
Zengg
legung der erwähn¬
ten Orte mit
Bomben
war durch
die dort befindlichen
militärischen
An¬
lagen gegeben . So
befindet
sich
in
Venedig ein Arsenal,
~Me!ada\
Jtnin
in ChiaraoaUe
eine
Ballonhalle
und
Dernis
Ancona
ist
eine
Festung .
Andere
°Sinj
beschossene Orte
dienten
kleineren
SpaJato
Einheiten
der ita¬
/mofski
lienischen Flotte
zum Aufenthalt . Die
Stelle , an der ita¬
lienische
Kavallerie
ans österreichifchungarischem
Boden
beobachtet wurde , ist
der Grenzort
Strassoldo . Die ita¬
lienische
Kavallerie
■SJ777SHOkann
bork
wegen
nahegelegener
öfters
reichlicher
Sperr¬
werke nur als Aus^tar/rro ?—
kiärungskavallerie
betrachtet
werden,
deren Tätigkeitskreis
O
wegen der vorliegen¬
den Verhältnisse
ein
sehr beschränkter sein
muß.

Die italienische Ostküste bietet durch die Verteilung der
kleinen italienischen Flolteneinhetten
für einen energischen
Gegner eine ganze Reihe von guten Angrifispunkien , und
die ersten Berichte
vom italienisch -österreichischen Kriegs¬
schauplatz brachlen , was wir erwarteten , nämlich den Be¬
weis dafür , daß die durch ihren Schneid
und durch ihre
Überlegenheit
über
die italienische
Flotte
in früheren
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nun zwar Ruhe in der Stadt , aber der Polizeimeister Nur in dem Irdischen wurzelt der Mensch wie die
Pflanze : doch beide.
befahl» daß alle Schantwirtschaften um 6 Uhr abends
geschlossen sein müßten. Die Soldaten waren hier¬ Folgend dem innern Trieb, streben zum bimmlischen
pHUCK
:H
. ARENDT
'SV5
«i-AS BERUH
.
iÜrfjt.
©CUlbdS
?*
über lehr unzufrieden und sammelten sich vor dem
Edwin nahm Handschuh und Mütze. „Nanu, willst
du nicht mein Gast sein. Junge , ich will doch
wenigstens etwas von dir haben, solange wir noch
zusammen sind."
. . Nur noch einen Gang, Vater ! Im Hilfs-Lazarett
hier in der Hauptstraße liegen ein paar Jungen
aus meinem Beritt. Sie muß ich doch erst mal
besuchen, ehe ich mir's an Vaters Tafel wohl sein
lasse."
.Aber selbstverständlich
! Kann ich dich begleiten?
Wir wollen den armen Kerlen was mitnebmen von
unserem Überfluß: so'n paar Pullen vom Wirt und
was Rauchbares, was mein t du ?"
„Sie werden sich riesig freuen!"
In aller Eile ließ der Hohenlindower ein paar
Flaschen Wein, eine Kiste Zigarren und eine Kiste
Zigaretten in einen Korb packen.
Dann nahmen Vater und Sohn den Korb zwischen
sich und trugen ihn selber hinüber zur Hauptwache,
da in der menschenleeren Stadt wohl niemand
aufzutreiben gewesen wäre, her den Transport hätte
besorgen können. Der Gastwirt war ein alter ge¬
brechlicher Mann , dem der Schrecken der Beschießung
noch in allen Gliedern steckte.
In dem großen Prachtzimmer der Kommandantur,
das früher nur zu Festlichkeiten benutzt wurde,
lagen etwa vierzig Verwundete: Deutsche und Fran'zosen. Geschäftig-und lautlos eilten die Schwestern
vom Roten Kreuz zwischen den Betten hin und her,
hier einem Ungeduldigen Trost, dort einem Durstigen
einen Trunk spendend.
An der Hinterwand, wo ein ungewtffes Halb¬
dunkel herrschte, tag einer in schweren Fteberphantasten. Eine Frau von hohem Wuchs war um
ihn bemüht. Sie netzte seine Lippen mit Zitronen»
waffer und kühlte seinen Kopf mit Etsumschlägen.
Dabet fuhr ste unausgesetzt mit ihrer schmalen weißes

Hand über seine Stirn , dann wieder hielt sie seine
Hände , die nach den Verbänden um Brust und
Schenkel fahren wollten.
An dieses Bett kamen die beiden Hohenlindower
zuletzt, nachdem sie ihre Gaben ziemlich verteilt
hatten.
.Wer ist's ?" fragte Edwin, der nur die Binde
am Arm des jungen Weibes sah.
Die ernste Helferin beugte stck tief über den
Kranken, und es war. als ob ein Schluchzen sie durch¬
bebte. Leise antwortete sie:
»Ein deutscher Offizier."
Edwin von Carsten war jetzt an die andere Seite
des Bettes getreten, um dem Fiebernden die Hand zu
reichen.
„Hier bin ich," ächzte der Verwundete , . hier,
Herr Oberst! Der Feind ist da, viele hundert Mann
— Kabel zerschnitten— und Pigalls Pferd !"
Edwin beugte sich nieder : aber er richiete sich
sofort wieder auf. Er wandte sich um : „Vater —
es ist Karl !'
Der Alte verstand nicht sofort: dann aber, als
Edwin sich auf die Knie niederließ und seines Bruders
heiße Hände zwischen die seinen nahm, begriff auch
der Hohenlindower.
Vater und Sohn saßen eine geraume Zeit schweigend
am Bette des Fiebernden. Vergeblich warteten sie
daß er einen Blick auf sie werfe, oder sie gar an¬
spreche. — Karl von Carsten war einer von den
Hoffnungslosen.
Endlich erhob sich der Alte. Er hatte den Schmerz
über dieses Wiedersehen verwunden. Die große Zeit
hatte von ihm einen Tribut gefordert.
»Komm'. Edwin, " sagte er» »dich ruft die Pflicht."
»n a«

(Fortsetzung

folgt .)

in den Staub . In alter Zeit sagte man den Kindern,
wer ein Stück Brot im Schmutz umkommem lasse,
— Schonet die Felder ! Der Kriegswirtschaft¬dem werde die Hand verdorren. Mit der Achtung
liche Ausschuß beim Rhein-Mainischen Verband für
und Ehrfurcht vor dem Brote lehre uns der Krieg
Volksbildung übersendet uns folgende beherzigens¬ auch die Achtung und Ehrfurcht vor dem Halm auf
werte Mahnung: „Jeder, der die schwere Arbeit des dem Felde!"
Landmanns kennt, der weiß, mit welch' herzlicher
— Krieg und Gastrvirtschaftsgewerbe
. Das
Freude diesen der gute Stand seiner Saaten erfüllt, preußische Ministerium der öffentlichen Arbeiten hat
muß es mit Entrüstung, Zorn und geradezu mit angeordnet, daß in den Speisewagen der Durchgangs¬
Abscheu erfüllen, wenn er sieht, wie namentlich in
züge, wo bisher gemeinsame Mittagessen mit 3 Gängen
der Nähe der Großstädte die Spaziergänger, alt nebst Butter und Käse für JL 3 .00 verabreicht
und jung, oft in mehrere Meter breiter Fläche längs wurden, künftig nur Essen mit 2 Gängen ohne Butter
der Wege die Kornfelder gedankenlos und mutwillig und Käse zum Preise von A. 2 .50 hergestellt werden.
fast völlig zertreten, um einiger Kornblumen, Korn¬ Damit hat dieses Ministerium wieder einen ueuen
raden und Klatschrosen habhaft zu werden, die meist Beweis seiner verständnisvollen Mitarbeit an der
doch bald wieder fortgeworfen werden. Warum Lösung der Volksernährungs-Frage gegeben. Möge
begnügt man sich nicht mit dem, was vom Wegrain dieser Erlaß nun auch vorbildlich für das Gastwirt¬
zu erreichen ist? Und auch dann ist noch Vorsicht schaftsgewerbe
, besonders auch in den Sommerfrischen
nötig, wenn nicht mit den Blumen mancher Halm und Badeorten, wirken!
ausgerissen werden soll, der bestimmt war, eine
— Das Zigarettenrauchen der Jugend . (Ein
körnerschwere Aehre zu tragen. In einem solchen
Erlaß
des Regierungs¬
Verhalten bekundet sich wahrlich keine Freude an der beachtenswerter
Natur , sondern geradezu eine gewisse Roheit. Schon präsidenten .) Mit Trauer mußte es jeden Volks¬
um die Gefühle der Landbewohner zu schonen
, sollte freund erfüllen, wenn er sah, wie jeder Dreikäsehoch
das nicht geschehen
. Was würde der Handwerker seine Zigarette paffte! Doch einzelne Ermahnungen
und der Kaufmann in der Stadt sagen, wann jemand blieben fruchtlos. Desto mehr ist es mit Freuden zu
in seiner Werkstatt, in seinen Laden eindränge und begrüßen, daß sich jetzt auch die Behörde an der
dort alles auseinanderwürfe und zerträte, was eine Bekämpfung des schädlichen Zigarettenrauchens be¬
Hausfrau, der jemand die mühsam gereinigte Wäsche teiligt und dazu auffordert. Es wäre sehr zu wünschen,
von der Leine herunterrisse und in den Staub und wenn die Eltern ebensowohl dabei mithelfen würden,
Schmutz träte? Wir mahnen in der gegenwärtigen nicht zum wenigsten in ihrem eignen Interesse. Herr
schweren Zeit immer wieder, jedes kleinste Stückchen Regierungspräsident Dr . v. Meister erläßt an die
Brot zu verwenden und in Ehren zu halten. Mit Vorstände sämtlicher Gewerbeoereine eine Verfügung,
in welcher er auf die Gefahren des Zigarettenrauchens
jedem Getreidehalm treten wir auch ein Stück Brot

Lokales,

Kalhol . Gottesdienst.

«MgenMmpame

hinweist. Es heißt darin: „Das Zigarettenrauchen
hat in so erheblichem Maße zugenommen
, daß ernste
Gefahren für die Volksgesundheit entstehen
. Namentlich
auf den jugendlichen Organismus wirkt es in hohem
Maße schädlich ein. Neben den akuten Erscheinungen
(Uebelkeit
, Kopfschmerz
, Erbrechen, Herzklopfen
) ruft
es auch Verdauungsstörungen und Erregung des
Nervensystems hervor, was zur Blutarmut und
Nervenschwäche sowie zur Hemmung der körperlichen
und geistigen Entwicklung führt. Der beim Verbrennen
des Zigarettenpapiers entstehende Rauch reizt die
Augen und ruft Rachenkatarrh hervor. Neben der
Schädigung der Gesundheit besteht aber eine weitere
Wirkung des Rauchens darin, daß die jugendlichen
Menschen vorzeitig zu einer übermäßigen Wertschätzung
äußerer, auf Nervenreiz beruhenden und nur mit
Geldaufwand zu erzielenden Genüsse gelangen, anstatt
sich der natürlichen Lust und Freude an Körper¬
bewegung in freier Luft hinzugeben
." Zur Be¬
kämpfung dieser schädlichen Unsitte wird in der an¬
geführten Verfügung dieFortbildungsschule aufgerufen:
„Pflicht der Fortbildungsschule ist es, durch Belehrung
und ihr sonst zur Verfügung stehenden Mittel gegen
dieses Uebel anzukämpfen
, und zwar in der jetzigen
Zeit um so mehr, als es gilt, die Heranwachsende
Jugend gesund und kräftig zu erhalten, und dadurch
den Verlust, den der Krieg unserer Volkskraft zufügt,
schnell zu überwinden. Deshalb werden die Lehrer
und Leiter der Fortbildungsschulen angewiesen
, durch
Belehrung über die Gefahren dem Rauchen von
Zigaretten entgegenzutreten
, und das Verbot des
Rauchens in der Schule, auf den Schulplätzen und
auf dem Schulweg mit Nachdruck durchzuführen.

Sosscnbeint
« Bekanntmachu

hl. Dreifaltigkeit , 30. Mai 1915.
Montag den 7. Juni er., vor¬
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse u. allmittags 8V2Uhr, wird das Hengras
gem. Kommunion nach der Meinung des
der Gemeindewiesen der Stadt Höchst
Hochw. Herrn Bischoss; 8 Uhr : Kinder¬
—
Oberweid und Laisrain — sowie
gottesdienst mit Ansprache u . Kommunion
auf der in der Gemarkung Nied beder Schulkinder (3. aloys. Sonntag ) ; 9P2
Uhr : Hochamt mit Predigt u. Segen . Vor¬
Die hiesige Jugendkompanie veranstaltet anr Sonntag den belegenen sogenannten Wörtspitze an
her Salzweihe . Nachmittags l 1/» Uhr : An¬
Ort und Stelle versteigert.
dacht von den 3 göttlichen Tugenden . 3p 2 6. Juni ds. Zs ., abends 8 Uhr, inr Saale des „Nassauer
Der Anfang wird in der Oberweid
Uhr : Congregationsandacht mit Ansprache. Hof" Hierselbst einen
Abends l 1k Uhr : Feierlicher Schluß der
gemacht.
Maiandacht mit römischem Segen . —
Höchst a. M ., den 22. Mai 1915.
Kollekte sür den Bonifatiusverein.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. M .,
Der Magistrat: Dr. Janke.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Donnerstag
und Freitag ).
Der Eintrittspreis beträgt für jede Person 20 Psg. Der
Montag : a) hl. Messe sür den f Adam
Vogt ; b) 3. Sterbeamt für den Jüngling Reinerlös des Abends wird dem„Zentralkomitee vom Roten Kreuz"
Georg Joseph Ackermann.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. Anna zur Pflege unserer Verwundeten überwiesen.
M. Klohmann geb. Brum ; b) 2. Sterbe¬
Das „Zentralkomitee vom Roten Kreuz" hat der Kompanie
amt für den im Krieg gefallenen Adam
Hermann Lacalli . Abends 7V2 Uhr : Kriegs¬ eine Anzahl Karten mit dem Bildnisse Sr . Majestät und eigen¬
bittandacht zu Ehren der hl. Nothelfer mit händiger Unterschrift
prima Qualität
: „Ich kenne keine Parteien mehr, kenne nur
Segen.
" überwiesen
. Die Karten werden von Morgen Sonntag
Mittwoch : a) best. hl. Messe für die Deutsche
Familie Naab u. Angeh. ; b) 1. Sterbeamt den 30. Mai ab durch unsere Helfer und Helferinnen der Ein¬
für den im Krieg gefallenen Konrad Kinkel.
. Im Interesse der guten
Donnerstag
: Hochheiliges Fron¬ wohnerschaft zum Kaufe angeboten werden
— in versandtfertiger Packung —
leichnamsfest (gebotener Feiertag). 7 Uhr: Sache bitten wir um allseitige gütigste Unterstützung.
Frühmesse mit Kommunionausteilung ; 8
ä 75 Pfg . und 1 Mk. zu haben im
Die Inhaber der Karten haben freien Zutritt' zu den: „Vater¬
Uhr : Kindergottesdienst (Amt) ; 9 Uhr (x/2
Zum
Stunde früher ) : Hochamt. Danach Pro¬ ländischen Abend
".
zession auf dem herkömmlichen Wege. (Die
Prozesstonsordnung erscheint in der Mitt¬
wochs-Nummer dies. Zeitg .) Die Kollekte
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
ist für den neuen Hochaltar . Nachmittags
mieten. Bäckerei Klein, Hauptstraße 79.
Ein
guterhaltener
KiuderklaPP1>/2 Uhr : Sakr . Bruderschasts -Andacht.
Wagen mit Verdeck zu kaufen ge¬ Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
' Freitag
(Herz-Jesufreitag ) : 6p2 Uhr:
best. Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu empfiehlt sich Joh . Mohr , Hauptstr . 87. sucht. Näheres im Verlag ds. Bl.
zu vermieten. Näheres bei Jak . Noß 6r,
mit Sühnekommunion , Litanei u. römisch.
Ein guterhaltener Kinderlieg - « .
Höchsterstraße2._
_
._
Segen ; gleichzeitig best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Herzens Jesu und Maria . Abends Sitzwagen billig abzugeben
. Taunus7x/2 Uhr : Eucharistische Kriegsandacht mit ftraße 17, 1. Stock._
zu pachten gesucht . Aloys Klohmann,
Segen.
Feldbergstraße 7.
empfehle
Samstag
: a) best. hl. Messe sür 44
Eine eichene Bettstelle mit ge¬
Eltern (O .-M .) ; b) gest. Engelmesse mit stepptem Strohsack billig abzugeben.
Erteilung des Ecce panis -Segen nach Mei¬
nung Watternau -Seip -Neef. Nachmittags Feldbergstraße8, l . Stock.
täglich abzugeben. Christian Krnm , Esch4 Uhr : Salveandacht.
bornerstraße 7.
Beichtgelegenheit
: Mittwoch Nach¬
in großer Auswahl und zu billigen Preisen.
mittag von 4 Uhr, Samstag Nachmittag
Eine kleine 2 -Zimmer - Wohnung
von 3 und abends von 8 Uhr, sowie Sonn¬
werden gewissenhaft besorgt von Joh. (monatlich 12 Mark) zu vermieten.
tag früh von 6 Uhr ab.
Oberhainstraße 48.
, Frankfurterstr
. 61. Kronbergerstroße 18.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist Hahn, Milchgeschäft
für den Kirchenbau.
Vereinsnachrichten
: MorgenSonntag nach dem Hochamt in der Kirche Probe
der Gesangsabteilung des Marienvereins.
Nach der Congregationsandacht : Pflicht¬
mäßige Versammlung im Schwesternhaus.
Montag Abend 9 Uhr im „FrankfurterHof " :
Zusammenkunft der Mitglieder des Kirchen¬
vorstandes und der Gemeindevertretung
zwecks Besprechung über die Prozessions¬
ordnung.
Das katholische Pfarramt.
empfiehlt:
Fest dev
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Die Leitung der Iugendkompanie.

Im Mähen

(Lin Acker mit Klee

TiirdasTronleicbnam

La . 25 Liter Milch

Kleinere

fuhren

Georg Becker,

Scliuliwareiiliaiis

D. Holzmann

Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag (Trinitatisfest ), den 30. Mai 1915.
9x/2 Uhr Hauptgottesdienst.
103/.4Uhr Christenlehre.
Die Kriegvgebetstmrbe
fällt in der
kommenden Woche aus.

Evangelisches Pfarramt.
Gi »gt . Iugeudgruppe
: Wegen der
Parade der Jugendwehr - Kompanien in
Griesheim , der die Mitglieder als Zuschauer
beiwohnen können, ist morgen keine Spiel¬
zusammenkunft.

Laden mit und ohne Wohnung zu
vermieten. Hauptstraße 68.

Damen-Sclinürstiefel , mit Lackkappen , moderner Form, . . . .
Dainen-Sclimirstiefel , braun echt Chevreau , besonders preiswert,
Damen-Sclinürstiefel , verschiedene Lederarten , 12 50, 10 50, 9.75,
Damen-Schnür-Halbschuhe , moderne Form, 8.50, 7.50 .
Herren -Schniirstiefel , elegant und dauerhaft, sehr billig, . . .
Ueber 200 Geschäfte
Herren -Schniirstiefel , grosse Auswahl , sehr solide, 12.50, 10.50,
vereinigt zum gemein¬ Sandalen, 23-24 3.—, 25-26 3 25, 27-30 3.75, 31-35 4.25, 36-41
samen Einkauf.
Sandalen, II. Qualität, . . . . 22 -24 2.—, 25-29 2.65, 30-35
Nur gute Qualitäten.
Segeltuch -Sandalen, .
22-29 1.25, 30-35 1.50, 36-42
Billigste Preise.
Rindleder
-Schaftstiefel
,
Arbeitsstiefel
, Holzschuhe.
Daher unstreitig die
empfehlenswerteste Ein¬
Dior .rO bestes Mittel zu S anz bedeutender Verstärkung
™
,
.r
K.1CC01,
alter und neuer Schuhsohlen
* lascne
40
kaufsquelle für Jeden.

6.75
8.50
8.75
5.50
8.50
9.50
4.90
3.00
1.75
pf

rl
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Wöchentlich
? Geatis-Deilage: JUnKriertes Mnterhaltungsvlatt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreik
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Ur. 44.

Elfter

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

Wttmoch den 2. Juni

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.

1915.

muth und Theobald
, die eine kleine Strecke vor waren,
Bekanntmachung.
Freitag den 4. ds. Mts . von 4 bis 6 Uhr und sagte, daß Steger ihn gestochen habe. Steger
. Die
nachmittags werden im Hofe der Hofreite Am Faul¬ machte die Bemerkung es sei nicht schlimm
Kameraden
gingen
mit
Weid
nach
Hause
und
halfen
Verordnung.
brunnen Nr. 1 die noch vorhandenen Kartoffeln
ihm noch ausziehen und ohne seinen Eltern von der
Auf Grund der 8§ 1 und 9 des Gesetzes über — etwa 25 Centner— ausgegeben.
Verletzung etwas mitzuteilen
, legte sich Weid ins
Sossenheim , den 2. Juni 1915.
den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 ordne
Bett. Am Sonntag früh kurz nach6 Uhr rief der
Der Gemeinde
-Vorstand.
ich für den Befehlsbereich der Festung Mainz an:
Verletzte nach seiner Mutter. Er verlangte nach
Privatpersonen ist es verboten
, Briefschaften,
Grasverfteigernng.
Wasser, da er großen Durst habe. Da er auch
Zeitungen und dergleichen von Kriegsgefangenen oder
, wurde die Mutter auf seinen Zustand auf¬
an Kriegsgefangene in Empfang zu nehmen oder zu Freitag , den 4. Juni d. Js ., vormittags8 Uhr, stöhnte
. Sie rief sofort den Arzt an das Bett
wird das Heugras auf den Wiesen am Unter¬ merksam
besorgen oder ohne ausdrückliche Erlaubnis des be¬
ihres
Sohnes.
Dieser veranlaßte
, da er die schwere
hain,
Pfuhlgraben
und
Kunzengarten,
treffenden Lagerkommandos Besorgungen für Kriegs¬
Verletzung
erkannte
,
daß
der
junge
Mann sofort ins
hierauf
auf
den
Baumstücken
im
Zwischengefangene auszuführen.
bäch und den Wegen am Eschbornerfeld, Krankenhaus nach Höchst verbracht wurde, wo er
Ebenso wird es untersagt
, Kriegsgefangenen
. Der
Zivilkleidung oder sonstige Gegenstände zu verschaffen, ferner am selben Tage, nachmittags6 Uhr, das am Sonntag vormittag 11% Uhr verstarb
. Der
Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld Tod war infolge innerer Verblutung eingetreten
die geeignet sind
, die Flucht zu erleichtern oder ihnen
Täter wurde am Sonntag durch den Gendarmen ver¬
(Anfang an der Kapelle
),
bei der Flucht in irgend einer Weise Vorschub zu leisten.
Jeder Versuch
, mit den Gefangenen unbefugt in Samstag , den 5. Juni d. Js ., vormittags8 Uhr, haftet und von derPolizei nach dem Amtsgerichtsgefäng¬
. Das Messer mit dem die Tat
das Gras auf den Wegen im Unterhöchster- nis Höchst verbracht
Verkehr zu treten
, ist verboten und strafbar.
verübt wurde, soll Steger weggeworfen haben und
feld (Anfang am Viehweg),
Unter Kriegsgefangenen sind alle Militär- und
. Nach
Zivilgefangenen zu verstehen
, gleichgültig ob sie sich ferner am selben Tage, nachmittags6 Uhr, das konnte bis jetzt noch nicht gefunden werden
Gras auf den Wegen im Unteren -Rödel- der Art der Verletzung muß Steger ein langes, fest¬
in den Kriegsgefangenenlagern selbst
, in Lazaretten
stehendes Messer gehabt haben
. Die Leiche des Weid
heimerfeld,
oder an einer Arbeitsstelle bestnden.
wurde
von
der
Staatsanwaltschaft
beschlagnahmt und
Montag
,
den
7.
Juni
d.
Js
.,
vormittags
8
Uhr,
Zuwiderhandlungen werden nach§ 9 des vor¬
; die
das Gras auf den Wegen im Ober-Rödel¬ nach ärztlicher Untersuchung wieder freigegeben
genannten Gesetzes mit Gefängnis bis zu einem
Beerdigung derselben findet morgen Donnerstag
heim erfeld (Anfang am Riedrain)
Jahr bestraft.
Nachmittag2 Uhr hier statt. Die ganze Einwohner¬
öffentlich meistbietend versteigert.
Mainz , den 16. Mai 1915.
schaft nimmt allgemein an dem schmerzlichen Verluste
Sossenheim , den 29. Mai 1915.
Der Gouverneur der Festung Mainz,
der schwerbetroffenenFamilie Weid innigste Teilnahme.
Der Bürgermeister
: Brum.
gez. von Bücking, General der Artillerie.
— Vom Juni . Als echter Lenzmonat ist der
Bekanntmachung.
Veröffentlicht.
Mai von uns gegangen. Und die frische
, goldene
Am Freitag den 4. ds. Mts ., vormittags
Höchsta. M., den 26. Mai 1915.
Maienschönheit
, die er uns diesmal in so reichem
11 Uhr, wird auf dem Rathaus das Anfahren des
Der Landrat. I . A.: Schmitz.
Maße gebracht hat, vertieft und vervollkommnet sich
Schulholzes vergeben.
jetzt
, wo wir in den Juni eintreten
. Das lichte
, ins
Bekanntmachung
Sossenheim , den 2. Juni 1915.
gelbliche tönende Grün der Bäume nimmt langsam
Der
Gemeinde
-Vorstand.
über das Verfüttern von grünem Roggen und
eine sattere
, vollere Farbe an. Die Sonne steigt
Weizen.
Feuerwehrübnng.
höher und höher und ihre Strahlen brennen mit
Vom 20. Mai 1915.
. Einer der beständigsten Monate
Am Samstag den 5. ds. Mts ., abends 8 Uhr, jedem Tage kräftiger
Der Bundesrat hat auf Grund von § 3 des Ge¬ findet im oberen Schulhofe eine Uebung der Frei¬ in dieser letzteren Hinsicht ist gerade der Juni. Selten
setzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt¬ willigen
, sondern erfreut uns fast
- und der Pflichtfeuerwehr statt. Zu er¬ pflegt er ganz zu verregnen
schaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 scheinen haben alle hiesigen Männer im Alter von stets durch gleichmäßig schönes
, warmes Wetter.
, ist das unter
(Reichs
-Gesetzb
!.S .327) folgendeVerordnungerlassen:20 bis 40 Jahren. Wer ausbleibt oder zuspät kommt, Und was den Juni ferner auszeichnet
8 1. Die Landeszentralbehörden oder die von wird bestraft.
seiner Herrschaft eintretende Erwachen des Rosenflors.
ihnen bestimmten Behörden können verbieten
, daß
Täglich erschließen sich neue Knospen dieser königlichen
Sossenheim , den 2. Juni 1915.
Blüte, weshalb man den Juni Rosenmonat genannt
grüner Roggen oder grüner Weizen als Grünfutter
Die Polizei-Verwaltung.
ohne Genehmigung der zuständigen Behörde abgemäht
hat. Nimmt man zu alledem noch das weitere Zu¬
Heugrasverfteigerung.
oder verfüttert wird.
nehmen der Tage, das bekanntlich erst Ende Juni
Am Montag den 7. Juni ds. Js ., vormittags seinen Höhepunkt erreicht
, so kann man den Juni
ß 2. Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung und 11 Uhr, wird das Heugras im Zwischenbäch ver¬ in jeder Hinsicht getrost neben den Mai stellen.
bestimmen
, wer als zuständige Behörde im Sinne steigert.
— Fronleichnams
-Prozession
. Die Morgen
dieser Verordnung anzusehen ist.
Sossenheim , den 2. Juni 1915.
früh
nach
dem
Hochamt
von
der hiesigen katholischen
Der Gemeinde
-Vorstand.
Z 3. Zuwiderhandlungengegen ein auf Grund
Kirche ausgehende Fronleichnamsprozession wird auf
von tz 1 erlassenes Verbot oder gegen die auf Grund
Bekanntmachung.
herkömmliche Weise in folgender Ordnung ausgeführt.
8 2 erlassenen Ausführungsbestimmungen werden
1. Die Prozession zieht durch die Kirch
-, Haupt-,
Diejenigen
Leute
,
welche
Kartoffeln
und
Futter¬
mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.
-, Oberhain
-, Eschborner
- und Haupt¬
mittel von der Gemeinde bezogen haben
,
werden ge¬ Lindenscheid
8 4. Die Verordnung tritt mit dem Tage der
beten, die Säcke sofort auf dem Bürgermeisteramts straße. 2. Die Aufstellung der Altäre ist an den
Verkündung in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt
früheren Orten. 3. Der Auszug wird in 3 Abteilungen
abzuliefern.
den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
in der seitherigen Aufeinderfolge angetreten
(vergleiche
Sossenheim
,
den
2.
Juni
1915.
Berlin , den 20. Mai 1915.
Der Gemeinde
-Vo rstand.
Prozessionsordnung auf der letzten Seite dieser Zeitung).
Der Stellvertreter des Reichskanzlers
: Delbrück.
4. Die 1. und2. Abteilung
, je links und rechts gehend
Volksbad.
(2
Personen
tief
)
bilden
die
beiden
Prozessionen.
Bekanntmachung.
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet: für Die 3. Abteilung bewegt sich inäußeren
der Mitte zwischen
Die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte, Frauen Freitags nachmittags von 2—7 Uhr und
den vorigen
. In ihr gehen die weißgekleideten Kinder,
®. m. b. H- zu Berlin hat dem hiesigen Kreise
für Männer Samstags nachmittags von 3—8 Uhr. die Erstkommunikanten
, kirchlich organisierten Vereine
a) 41
Zentner Fleischfuttermehl, lagernd bei
und Körperschaften
,
sowie das Allerheiligste
. 5. Die
Dietsch und Kellner zu Griesheima. M., zum
Fahnen und der Baldachin werden von eigens damit
Preise von 256 A für eine Tonne(20 Zentner)
betrauten Herren getragen
. 6. Die Schulkinder nehmen
zuzüglich7% Provision,
ihre
Aufstellung
in
dem
unteren
Teil der Kirchstraße
Sossenheim, 2. Juni.
b) 8 Zentner Reiskleie, lagernd in Schwanheun
bis zur Hauptstraße
,
die Jünglinge vor dem Mohr'schen
a. M. zum Preise von 48 A für eine Tonne
, die
— Erstochen
. Am vergangenen Samstag Abend Haus, die Jungfrauen vor der linken Kirchtür
(20 Zentner) zuzüglich7% Provision
Frauen
auf
dem
alten
Kirchhof
;
sofern
letztere
nicht
machten die vier gleichaltrigen Kameraden Michael
zur Verfügung gestellt.
dem
Hochamt
beigewohnt
haben
.
Der
Arbeiterverein
Steger,
Joseph
Weid
,
Willi
Bormuth
und
Nikolaus
Außerdem bietet Herr Julius Scheuer zu Soden
sich um seine Fahne südlich des Turmes.
4 Zentner Wicken zum Preise von 400 A für Theobald von hier eine Abend-Maitour von Sossen¬ sammelt
Die
Musik
steht bei dem Kriegerdenkmal
, in dessen
, wo sie Einkehr hielten und
eine Tonne(20 Zentner
) zuzüglich7% Provision an. heim nach Schwalbach
Nähe
auch die übrigen Männer der Gemeinde sich
alsdann
wieder
den
Heimweg
antraten
.
Als
sie
Die Magistrate nnd Gemeindevorständeersuche
aufstellen
. 7. Die Prozession setzt sich erst dann in
ich, etwaige Bestellungen entgegenzunehmen und mir außerhalb Schwalbach waren gerieten Steger und Bewegung, wenn das Mustkkorps außerhalb der
Weid
wegen
einer
Mundharmonika
,
die
dem
ersteren
solche sobald als möglich, jedenfalls innerhalb
gehörte und letzterer hatte mit derselben gespielt
, in Kirche das 1. Lied spielt. 8. Die Frauen, welche
b Tagen einzusenden.
, werden gebeten
, erst dann
Streit. Nach kurzer Auseinandersetzung zog Steger dem Hochamt beiwohnen
Höchsta. M., den 29. Mai 1915.
die Kirche zu verlassen
,
wenn
das
Allerheiligste die
plötzlich
ein
Messer
und
versetzte
dem
Weid
einen
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
Stich in den Rücken
. Hierauf ging Weid zu Bor- Kirchentür passiert hat.
Klauser, Landrat.

Amtlicher Teil.

Am

^okal-^ ackrickren.

Der Reichskanzler
über den t > eubrucb Italiens.

wachsen. Von der Piltca bis zur Bukowina haben
wir mit unseren österreichisch
-ungarischen Kameraden
monatelang gegen eine Riesenübermacht zähe ausge¬
halten, dann sind wir siegreich vorgestoßen und vor¬
Ehe am 28. Mai das Haus in die Tagesordnung
marschiert. An dem Geiste der Treue und Freund¬
eintrat , nahm Reichskanzler v. Bethmann Hoiiweg
schaft und Tapferkeit, von dem die Zentralmüchte un¬
im Reichstage das Wort, um den Treutsiruch
erschütterlich beseelt sind, werden auch neue Feinde
Italiens
zu brandmarken. Der Kanzler führte zuschanden werden.
aus:
Die Türkei feiert in diesem Kriege -eine glänzende
Meine Herren ! Als ich vor acht Tagen zu Ihnen
Wiedergeburt, und das gesamte deutsche Volk verfolgt
sprach, bestand noch ein Schimmer von Hoffnung, das; mit Begeisterung alle einzelnen Phasen des hart¬
das Losschlagen Italiens verhütet werden könnte. näckigen und siegreichen Widerstandes, mit dem die
Die Hoffnung hat getrogen. Das deutsche Empfinden uns treu verbündete türkische Armee und Flotte die
sträubte sich, an die Möglichkeit einer solchen Wendung Angriffe der Gegner mit wuchtigen Schlägen zu pa¬
zu glauben. Jetzt hat die italienische Regierung selbst rieren weiß. Gegen die lebendige Mauer unserer
ihren
Treubruch
mit blutigen
Lettern
Krieger im Westen sind die Gegner bisher vergeblich
unvergänglich
in dasBuch
derWeltgeangestürmt. Mag auch an einzelnen Stellen der
schichte eingeschrieben.
Kampf hin und her gewogt haben, mag hier und
Ohne dafi ein Blutstropfen geflossen wäre, ohne dort ein Schützengraben oder ein Dort verloren oder
daß das Leben eines einzigen Italieners gefährdet gewonnen worden sein, der große Durchbruch, den uns
wurde, konnte Italien die lange Liste von Kon¬ unsere Gegner seit fünf Monaten ankündigen, ist
zesstonen haben, die ich Ihnen neulich verlesen habe:
ihnen nicht gelungen und soll ihnen nicht gelingen.
Land in Tirol und am Jsonzo , soweit die italienische Sie werden an der todesmutigen Tapferkeit unserer
Zunge klingt, Befriedigung nationaler Wünsche in Helden scheitern.
Triest, freie Hand in Albanien, der wertvolle Hafen
Meine Herren, alle Machtmittel der Welt haben
von Balona . Warum haben ste es nicht genommen? unsre Feinde bisher vergeblich gegen uns ausgeboten,
Wollen sie etwa das deutsche Tirol erobern? Hände weg! eine ungeheure Koalition, tapfere Soldaten - wir
Wollte sichJtalten anDeutschland reiben, an demLande. wollen die Feinde nicht verachten, wie es unsre
dem es doch in seinem Werden zur Großmacht so Gegner wohl gern tun —. den Plan , eine Nation
manches zu verdanken hat. an dem Lande, von dem von 70 Millionen mit Weibern und Kindern auszu¬
es durch keinerlei Interessengegensätze getrennt ist? hungern, Lug und Trug . Wenn die Regierungen der
Wir haben in Rom keinen Zweifel gelassen darüber, uns feindlichen Staaten glauben, durch Volksbetrug
daß ein italienischer Angriff auf die österreichisch- und durch die Entfesselung eines blinden Hasses die
ungarischen Truppen auch deutsche Truppen treffen Schuld an dem Verbrechen dieses Krieges abwälzen
würde. Weshalb hat Rom die Wiener Vorschläge so und den Tag des Erwachens hinausschieben zu
leichtherzig abgewiesen. Das italienische Kriegsmani¬ können, wir werden uns , geschützt auf unser gutes Gefest, ein Dokument
, in dem das schlechte
wiffen, auf die gerechte Sache und auf unser sieg¬
Gewissen
hinter
hohlen
Phrasen
ver¬
reiches Schwert, nicht um Haaresbreite von der Bahn
steckt ist . gibt uns keinen Aufschluß.
abdrängen lassen, die wir von je als richtig erkannt
Die römischen Staatsmänner hatten kein Recht, haben. Inmitten dieser Verwirrung der Geister auf
an die Vertrauenswürdigkeit anderer Nationen den¬ der andern Seite geht das deutsche Volk ruhig und
selben Maßstab anrulegen, den fie stch für die eigene stcher seinen eigenen Weg. Nicht mit Haß führen wir
Vertragstreue gebildet hatten. Deutschland bürgte mit dielen Krieg, aber mit Zorn , mit heiligem
seinem Worte dafür, daß die Konzesstonen durchge- Zorn, und je größer die Gefahr ist, die wir. von
fübrt werden würden. Da war kein Raum für allen Seiten von Feinden umdrängt , zu bestehen
Misttrauen.
haben, je mehr uns die Liebe zur Heimat tief an das
Es war wohl deshalb zu spät, weil die römischen Herz packt, je mehr wir sorgen müssen für Kinder und
Staatsmänner sich nicht gescheut hatten , lange vorher, Enkel, um so mehr müffen wir ausharren , bis wir
während der Dreibund noch leibte und lebte, derselbe uns alle nur möglichen Sicherheiten dafür geschaffen
Dreibund, von dem König und Regierung auch nach und erkämpjt haben, daß keiner unsrer Feinde, nicht
Ausbruch des Weltkrieges ausdrücklich anerkannt vereinzelt, nicht vereint, wieder einen Waffengang
batten, daß er weiter bestände, daß ste lange vorher wagen wird. Je wilderuns
der Sturm
um¬
sich mit der Tripelentente so tief eingelassen hatten,
tob t , um s o fest er müssen wir uns unser
daß sie sich aus ihren Armen nicht mehr losmachen eigenes
Haus bauen.
konnten. Schon im Dezember waren Anzeichen für
Für diese Gesinnungen einiger Kraft , uner¬
eine Schwenkung des römischen Kabinetts zu er- schrockenen Mutes und grenzenloier Opferwilligkeit,
kennen. Zwei Eisen im Feuer zu haben, ist ja immer die das ganze Volk beseelen, für die treue Mitarbeit,
nützlich, und Italien hatte ja auch früher schon seine die Sie , meine Herren, vom ersten Tage an zäh und
Vorliebe für Extratouren gezeigt. Aber hier war kein fest dem Vaterlande leisten, übermittele ich Ihnen im
Tanzsaal, hier ist blutige Wahlstatt, auf der Deutsch¬ Aufträge Seiner Majestät. Ihnen als den Vertretern
land und Österreich-Ungarn gegen eine Welt von des ganzen Volkes den heißen Dank des Kaisers. In
Feinden um ihr Leben ringen.
dem gegenseitigen Vertrauen darauf , daß wir alle eins
Und. m. H„ dasselbe Spiel wie gegen uns . haben sind, werden wir siegen, einer Welt von Feinden zum
die römischen Staatsmänner auch gegen ihr eigenes Trotz!
Volk gespielt, über den Gang der österreichischen
Nach dieser Rede, die von stürmischem Beifall
Verhandlungen, über das Maß der österreichischen oft unterbrochen und begleitet war . vertagte sich das
Konzessionen wurde das Volk gefliffentlich im Dunkeln Haus.
gehalten. So kam es. daß nach dem Rücktritt des
Kabinetts Salandra stch niemand mehr fand, der
den Mut hatte, eine neue Kabinettsbildung zu über¬
nehmen, und daß in der entscheidenden Debatte über
Berlin , 29. Mai.
die Kriegsoollmachten kein Redner der konstitutio¬ (Original-Bericht.)
Nachdem der Deutsche Reichstag das Gesetz über die
nellen Partei des Senats oder der Kammer den
Einschränkung der Verfügungen über L -iets - und Pacht¬
Wert der weitgehenden österreichischen Konzesstonen zinsforderungen
in allen Lesungen angenommen und über
auch nur zu würdigen versucht hat. In dem
eine Reihe von Petitionen oerhandelt hatte, nahm bei
Kriegstaumel
sind die ehrlichen
Poli¬
Besprechung der sozialpolitischen Maßnahmen (Änderung
tiker verstummt.
des Lersicherunasgesetzes für Angestellte . Aufstellung eines
Wir haben alles getan, um die Abkehr Italiens
anes
für das
Ernlejahr 1915/16)
vom Bunde zu verhüten. Wir werden auch diesen Kriegswirtschastsp
auch der Vertreter des Reichskanzlers , Staatssekretär
Sturm ansbaltcn . Von Monat zu Atonal sind nur Dr. Delbrück das Wort zu der einen Erklärung, daß
mit unseien Verbündeten immer enger zusammenge¬ der Handelsminister bereit sei, Übelsländen im Bergbau

Deutscher Reichstag.

6s brauft ein Ruf.

mit aller Cntichiedenheit entgegenzuireien . Es fragt sich,
ob es notwendig und nützlich war , die Frage in der
Öffentlichkeit zu erörtern, namentlich im Hinblik auf das
Ausland . Besonders in England , wo die Verhältnisse
im Bergbau
sehr viel
ungünstiger sind als
bei
nnS, könnte man daraus falsche Schlüsse ziehen. Bei
Ausbruch des Krieges waren alle Streitigkeiten eingestellt.
Bei der Erörterung über Ern ährungfra
g en konnte
allseitig festgestellt 'werben , daß die vorhandenen Nahrungs¬
mittel vollkommen bis zur nächsten Ernte ausrcichten und
somit jeden Aushungerungsplc -n zunichie machen. Scharfe
Stellung nahm dagegen der Äbg. Wurm soz
( .) gegen
den Nahrungsmittelwucher , der auch sofortige Herab¬
setzung der Höchstpreise für Getreide , Wiehl, Brot und
Kartoffeln und Festsetzung niedriger Höchstpreise für
Hulsensrüchte . Vieh . Fleisch und' Schmalz verlangte.
Abg . R o e s i cke (kons.) protestierte entschieden dagegen,
daß
etwa
die Landwirtschaft
Spekulation
treibe
und dem Volke das Brot verteure . Für die hohen Mehl¬
preise kann die Landwirtschaft nichts. Die deutsche Land¬
wirtschaft hat sich imstande gezeigt, das deutsche Volk, ab¬
geschnitten von der Welt , zu ernähren . Daß die Kar¬
toffeln heute teurer sind als zu anderen Zeiten , liegt an
der Ausbewahrung und der . Arbeit, , die dies erfordert, so¬
wie an dem Verlust durch verdorbene Ware . Kein anderer
Stand würde sich mit so geringem Vorteil abfinden lassen.
Dabei wird der Bauer noch gekränkt und in seiner Ehre belei¬
digt . Nachdem hierzu Staatssekretär Dr . D e l b r ück die Er¬
klärung abgegeben hatte , daß es gelungen ist- mit unseren
Getreidevorräten so zu wirtschaften, baß wir nicht nur bis
zur nächsten Ernte auskommen . sondern auch über eine
gewiffe Reserve veriügen , werden die sozialbemokratischen
Anträge auf sofortige Herabsetzung der Höchstpreise für
Getreide , Mehl , Kartoffeln , Hütsenirüchle. Fleisch usw.
abgelehnt ,
ebenso
die
Anträge ,
die
sich auf
die Beschlagnahme von Getreides Kartoffeln , Zucker,
Hulsenftüchte
und
Vieh
beziehen ;
angenommen
dagegen werden die sozialdemokratischen Anträge des Ver¬
bots der Verwendung von Brotgetreide zur Verfütterung
sowie auf Einschränkung der Malzoerwendung in den Bier¬
brauereien . Ferner wird der Kommissionsantrag auf freie
Eijenbahnfahrt
für Mannschaften bei Beurlaubungen
während der Dauer des Krieges angenommen . — Darauf
vertagte sich das Haus bis zum 10. August.

Verlcbiedene Kriegsnacbncbten.
(Von der mit . Zen 'urbehörde zugelassene Nachrichten. )

Großer

Andrang von Kriegsfreiwilligen in
Kärnten und Tirol.
Im Bereich des Innsbrucker Korpsbezirkes haben
stch seit Pfingstsonntag, wie berichtet wird, über 10 000
Kriegsfreiwillige gemeldet. 4000 von ihnen haben
längst das militärpflichtige Alter hinter stch; über 1000
davon stehen zwischen 66 und 70 Jahren , ein Zeichen
dafür, mit welcher Begeisterung die Tiroler ihr Land
verteidigen wollen. Ferner wird aus Laibach gcmeidet. daß stch dort bisher 3000 Männer im Alter
von 60 bis 60 Jahren als Kriegsfreiwillige gegen
Italien gemeldet hätten.
*

Serbien kriegsmüde!
Nach Mitteilungen aus Sofia meldet die Zeitung
.Preporec ', der russische Sondergesandte Für 't
Trubetzioi sei plötzlich von Nisch abgereist. zum Prote i
gegen die Unmögiichteit, seine Mission, die eine
Besserung der serbisch-bulgarischen Beziehungen be¬
zweckte
, zu erfüllen. Die Serben geben im Gegeuteil zu verstehen, daß es nicht unmöglich
sei. da
sie einen Separatfrieden
mit O >terrei ck
schlöffen.

politische Rutidfcbau.
England.
*Aus die Anfrage eines Abgeordneten hat der
Präsident des Handeisamis mitgelellt. daß das in
England befindliche Vermögen
von Deutschen
und Österreichern
stch auf etwa 07 Miliionen
P su n d (1040 Mili. Mk.) beläuft. Der amtlich be¬
stellte Verwalter verhandelt mit den englischen
Gläubigern, um ihre Ansprüche aus den in England
befindlichen ieindiichen Vermögen zu decken.

darf ich dieser Dame danken, was ste an unserm verräterin, eine, die ihre Heimat an den Feind ver¬
Jungen getan hat."
raten und eine, die die Blutopker mit verschuldet
34] Erzählung von Max Arendt - Denart.
Er schritt auf Amelie zu und streckte ihr die hat, die dieser grausame Krieg fordert."
(Formtzung.
Hand entgegen.
Er stand vor ihr in tiefem Sinnen.
Der Offizier fuhr empor wie aus einem wüsten
Aber sie nahm die ausgestreckte Hand nicht.
Vor seinem geistigen Auge wurde jene Stunde
Traum.
.Herr von Carsten." sagte ste leise, . vielleicht könnten lebendig, die die furchtbarste in seinem jungen Leben
Jetzt erst bemerkte er. daß die Pflegerin das Sie in wenigen Minuten bereuen, mir die Hand ge¬ war. in der er alles verloren hatte, was ihm das
Zimmer verlassen hatte.
reicht zu haben. Möchten Sie nicht lieber erst Ihren
Leben wert machte, das Vertrauen zu Men chen und
Im Gange stand eine Wärterin.
Herrn Sohn fragen , ob Sie mir die Hand geben die Achtung vor dem Weibe, das er geliebt halte mit
Noch immer unter dem Banne dieses schreck¬ dürfen, mir. die stch selber von Ihrer Gemeinschaft > all der Leidenschaft, deren ein Carsten fähig war. ge¬
lichen Wiedersehens mit seinem Bruder stehend, fragte und von jedem Glück ausgeschloffen hat."
bändigt durch eine iublile Kultur, aber doch tief
Edwin nach der Pflegerin, das Mädchen wies ihn
Der Hohenlinüower sah ste schgrf an . er be¬ wie em Bergsee.
in einen kleinen Nebenraum, wo stch Ankleidezellen merkte in ihren Augen den Leidenszug, den die letzten
Wieder brach sie das Schweigen.
und Medikamentenschränke befanden.
schweren Tage und die Nachtwachen am Bette des
„Sie können mich vernichten, warum tun Sie es
Die beiden Männer traten ein, um dem Weibe verwundeten Carsten dort eingcgraben hatten, und nicht?"
zu danken, das sie in so hingebender Besorgnis um sein Herz entschied in diesem Augenblick für das
Da erwachte er aus seinem Grübeln. Da ward
ihren Lieben gesunden hatten.
Weib, dem er noch vor wenigen Wochen nicht den er inne, daß nun der Kampf begann zwischen seiner
Da stand die hohe Gestalt am Fenster.
Aufenthalt in seinem Hause gestattet haben würde. Pflicht und seiner namenlosen Liebe.
Edwin trat auf sie zu. Als ste Schritte hinter
»Gnädiges Fräulein, " sagte er. . ich begreife,
.Amelie." sagte er weich. . Auch iÄ will vergessen,
sich vernahm, wandte sie sich um.
welche Gekühle Sie jetzt beseelen. Ich will und darf was Sie mir angetan haben, um meines Bruders
Der Offizier vermochte nicht sogleich zu sprechen, nicht danach fragen. Meine Psticht ist nur. Ihnen
willen, aber ich will von Ihnen ein Geständnis
als er sie erkannte.
dafür zu danken, daß Ste meinem Sobne in diesen haben. Was^veranlaßte Sie . mit mir zu spielen, was
Amelie d'Esträe hatte genügend Zeit gehabt, stch schweren Stunden eine so auiopfernde Pflegerin ge¬ berechtigte Sie zu glauben, daß ich Ihr willen¬
auf diesen Augenblick vorzubereiten. Sie halte ge¬ wesen sind. Was sonst noch." seine Stimme wurde loses Werkzeug sein tönnte. Wie konnten Sie
hofft. daß er hierher kommen würde und mar sich unsicher, . hier zu verhandeln ist — geben Sie mir glauben, daz ich tun könnte, was mich zu einem
schon, als die Tür geöffnet wurde, im klaren, was immerhin Ihre Hand. Ich will sie in Danlbarkeit Schurken gemacht hätte ?"
sie ihm sagen wollte.
drücken."
„Ich
hatte
von dem allen , was da vorging,
«Herr von Carsten," flüsterte ste. . wenn Sie an
Das junge Weib reichte ihm zitternd die Hand, keine Ahnung. Ich war mir der Gefahr, in der
diesem Orte mit mir reden wollen, so lasten Sie uns
die der alte Mann , ehe sie es verhindern konnte, an das Land schwebte, nicht bewußt. Unklare Begriffe,
beide wenige Minuten allein bleiben."
die Lippen führte. Dann ging er hinaus.
dic mir seit meiner frühesten Kindheit, wie vielen
Wie unter einem unerklärlichen Zwange stehend,
Eineu Augenblick herrschte Schweigen, dann hier im Lande, beigebracht worden find, die ein¬
wandte sich Edwin zu seinem Vater.
wandte sich Amelie ihrem ehemaligen Verlobten zu. gebildeten Leiden, die die deutsche Herrschaft über
.Ich bitte dich. Papa , laß mich einen Augenblick mit
.Herr von Carsten, verzeihen Ste mir, wenn dieses Land gebracht hat, und endlich der GeLanke.
dieser Dame allein."
ich so unvermutet Ihren Weg kreuze. Ich habe daß ich mit Ihnen zusammen. — ja. Edwin mit
Der alte Herr ahnte nicht, um was es stch hier nicht ahnen können, daß Sie hierher kommen würden. Ihnen zusammen, drüben jenseits der Vogesen ein
handelte.
Sie werden ja nun wohl Ihre Pflicht tun müssen, glückliches Leben führen könnte, das alles bewog mich
»Gewiß- mein Sohn ." antwortete er. . aber vorher denn ich bin nach Ihrer Anschauung eine Landes¬ zu meiner —"

Malier ».
* Wie die .Neue Zürcher ZZtung ' aus Rom berichtet, verbot
auf Anordnung der Regierung die
Zensur
den
Zeitungen
. Berichte
über
die Operationen
der fr -emden
Mächte zu
veröffentlichen , bevor 10 Tage seit diesen verstrichen
sind. Die italienische Presse gibt demgemäß nur den
Bericht des italienischen Hauptquartiers wieder.
Svanien.
* Rach in Paris aus Madrid vorliegenden Nach¬
richten traten die Minister zur Besprechung der inter¬
nationalen Lage und zur Ausarbeitung
der N e u tralitätserklärung
Spaniens
in
dem
Kriege Italiens
mit den Zentralmächten
zusammen.
Der Kriegsminister setzte die Maßnahmen auseinander,
die ihm unter den obwaltenden Umständen angebracht
schienen, und schlug unter anderem vor . allen militärvstichtigen spanischen Untertanen den Aufenthalt in
einem der kriegsührenden Länder zu untersagen.
"In
Madrid hat eine Konferenz zwischen dem
päpstlichen Nuntius , dem König und der Regierung
Spaniens stattgefunden , bei der über die eventu¬
elle Verlegung
des Vatikans
infolge
des
Krieges gesprochen wurde . Verschiedene Städte , da¬
runter Barcelona . Valencia und Sevilla , wurden als
zeitweilige p ä p st l i che R e s i d e n z der Erörterung
unterzogen . Der König schlug schließlich den Escorial
vor , der groß genug sei. um den ganzen Vatikan
unterzubringen . Man glaubt , daß eine Verlegung
des Vatikans nicht nötig sei. hat jedoch das Aner¬
bieten im Prinzip angenommen.

RriegsereignMe.
20. Mai . Östlich Jaroslau und beiSieniawa
werden
die Ruffen unter lchwerenVerlusten zurückgeschlagen.
Bei Sambor verlieren ste einen Hauptstützpuntt.
21. Mai . In Wer flandern erleiden die Engländer
bei einem zurückgeschlagenen Angriff schwere Ver¬
luste. Im Walde von Ailly scheitert ein Angriff
der F -anzosen unter blutigen Verlusten für ste. —
Die Russen werden an inehreren Stellen über die
Dubiffa geworren . Die südlich des Riemen ge¬
schlagenen Russen fliehen auf Kowno zu. Der
russische Vorstoß über den Dnjestr kommt an der
Pruihliwe zum Sieben.
22. Mat . Englische Angriffe werden im Westen süd¬
westlich von Neuve Chapelie abgewielen . Fran¬
zösische Vorstöße an der Lorettohöhe brechen im
treuer der Unfern zulammeu . — In Rorüpolen wird
bei einem Reitergesecht ein Regiment der russischen
Ussurtreiterbrigade aufgerieben.
23. Mai . Französische Angriffe an der Straße
Löihune - Lens und bei der Loretto -Höhe werden
abgeschlagen . Bei Neuville gehen wir vor , im
Priesterwalde weisen wir einen feindlichen Vorstoß
zurück. - Zn Nordpolen wird der russische Nord¬
flügel bei Szawle geschlagen. — Bei Sed il Bahr
an ' der Dardanellensront
werfen die türkischen
Truppen den angretsenden Feind zurück. Mehrere
englische Panzerschiffe werden beschädigt.
24. Mai . Italien überreicht die Kriegserklärung an
Österreich-Ungarn . — Auf dem westlichen Kriegs¬
schauplatz erleiden die Engländer und Franzosen
schwere Verluste bei vergeblichen Angriffen . —
Meldung , daß das rusnscke Linienschiff „Panteleimon " (trüher „Potemkin ") durch ein türkisches
Unterseeboot versenkt wurde . — Kräfte der österreichtsch-ungariichen Flotte greisen die Ostküste von
Venedig bis Barletta an . Der ita ienische Zer¬
störer . Turbine " wird in Brand geschossen und muß
stch ergeben.
25. Mai . In Flandern geht unser Angriff in Rich¬
tung Dpern vorwärts . - In Nordpolen werden
die Russen über die Dubiffa gcworien . — In Gali¬
zien nimmt die Armee des Generaloberst oon
Mackensen die Offensive nördlich Przemysl erneut
auf . Eine Anzahl starkbefestigter Orte wird im
Sturm genommen . - Südöstlich von Przemysl gehen
die Österreicher erso' greich vor . — Das englische
.Wie denn . Amelie ." unterbrach er sie, . ein
glückliches Leben durch Schande erkauft ?"
Und alle Bitterkeit jener . Slunde stieg wieder
in ihm auf.
.Nein , lassen Sie uns abbrechen . Es ist umsonst,
Sie werden mich niemals glauben machen, daß Sie
ein willenloses Werkzeug waren . Wer mit solcher
Leidenschaft für eine Sache ipricht wie Sie an
jenem Abend , der handelt nicht ohne Willen , der
iennt sein Ziel sehr genau , der ist entschlossen zu
stegen, oder aber —"
„Ich habe das Spiel verloren . Mehr als das , ich
habe mein Leben , mein Glück dabei verloren und
war doch nur ein Werkzeug meiner Eitern ."
.Sie hatten alles genau berechnet."
„Das ist nicht ivahr ."
„Doch, Sie haben nicht das geringste für mich
empfunden . Ich war Ihnen ein Spielzeug , bis Sie
wehr aus mir zu machen gedachten . - Die Spionin
luchte einen Helfer."
„Edwin !"
„Nennen Sie meinen Namen nicht."
„Ich liebe Sie ."
„Ah, Sie brauchen wohl die Kenntnis unserer
^luimarschpläne . Nein , meine Gnädigste , ein ein¬
facher Leutnant kennt sie bei 'uns zulande nicht, da
wüssen Sie Ihre Netze schon nach Hühergestellten
werfen . . ."
„Edwin !"
.Sie sind durchschaut und Sie bemerken wohl,
baß mich auch die neue Maske nicht täuscht. Wohl
erkenne ich an , daß Sie mit seltener Ausopserung
uch um meinen armen Bruder mühten : aber Sie
wollen nicht vergessen, daß ich auch dieses Spiel
durchschaue: was Edwin von Carsten Ihnen nicht
ueiwillig gab . was er Ihnen nicht zu willen tat,
das soll jetzt sein Bruder tun . er soll Ihr Opfer

ginnen zu laffen, damit sich die Schüler an den
Schlachtschiff „Triumph " wird im Golf von Saros
torpediert und sinkt.
Erntearbeiten beteiligen können. Endgültige Beschlüffe
26. Mai . Nächtliche Vorstöße der Engländer auf dem sind jedoch noch nicht gefaßt und das Ergebnis der
westlichen Kriegsschauplatz scheitern.
Ein großer Beratungen dürfte erst Mitte Juni bekannt gegeben
werden.
französischer Angriff an der Straße Bethune—
Binz a . R . Der Reichsdeutsche Blindenverband
Souchez wird vollständig unter großen Verlusten
der Franzosen abgewiesen , ebenso ein Angriffs¬ zu Binz eröffnet am 5. Juni sein größtes Erholungs¬
versuch im Priesterwalde . — In Nordpolen zer¬ heim für erblindete Krieger . Diese sollen dort körper¬
splittern russische Nachtangriffe . — Die Armee liche Erholung im Kreise sehender und blinder Freunde
finden . Einige Stunden täglich haben sie Gelegenheit,
dringt weiter in Galizien vor . Der Ort Swiete
wird genommen . — Östlich Radymno stürmen stch mit der Blindenschrift und leichten Beschäftigungen
Österreicher den Brückenkopf und gehen über den zur Unterhaltung und Förderung der Handfertigkeit
San . — Kleinere Gefechte zwischen Österreichern zu besaffen, um so mit frischem Mut stch vorzu¬
und Italienern
an der Grenze von Tirol und bereiten . Der Verband übernimmt sämtliche Kosten.
Darmstadt . Der Großherzog von Hessen hat den
Kärnten , die für die Österreicher siegreich ver¬
laufen.
wegen Mordes an dem Privatgelehrten Heydrich zum
27. Mat . Französische Durchbruchsoersuche zwischen Tode verurteilten Wilhelm Vogt zu lebenslänglicher

Oeullcdes ^ riegeräenkmal m femäeslanä.
Denkmal für die bei Aubincourt gefallenen sächsischen und französischen Soldaten . Von links : Französischer Geistlicher,
Hauptmann Rasch, Masor v. Nikolai, Frau v. Stubben , Major v. Rieden.
Das deutsche Kriegerdenkmal in Feindesland , das I und Mannschasten eines Etappenkrastwagenparks errichtet
unsere Abbildung veranschaulicht, ist von den Offizieren > worden ; ein Unteroffizier, der oon Beruf Bildhauer ist,
"
hat es inseinen freien
Stunden gemeißelt.
Das Denkmal dient
dem Gedächtnis der
sächsischen Krieger
und ihrer französi¬
schen Gegner, die im
Gefecht bei Aubtn«
court ihr Leben ge¬
lassen haben , und
weist dementlprechend eine deutsche und
eine französische In¬
schrift auf. Ein auf
einem Schwert lie¬
gender Helm bildet
die Bekrönung des
Denksteines, den das
von einem Eichen¬
kranz urmchlungene
Eiserne Kreuz ziert.

Vermelles und der Loretto -Höhe scheitern voll¬
ständig . Feindliche Vorstöße bei Soissons und im
Priesterwalde werden abgewiesen . — Die Befesti¬
gungen von Southend
an der unteren Themse
werden bet einem deutschen Luftangriff bombardiert.
— In Galizien schreitet der Vormarsch der Unfern
nordöstlich von Przemysl und in der Gegend von
Strys rüstig vorwärts . — An den Dardanellen wird
das englische Linienschiff „Majestic " bet Sed il Bahr
in den Grund gebohrt . — Österreichische Maschinen¬
gewehre vernichten bei Caprile zwei italienische
Kompagnien.
28. Mai . Im Priesterwalde erleiden die Franzosen
eine schwere Niederlage . — In Nordpolen gehen
die Unlern an der Dubiffa erneut vor . — Nord¬
östlich von Przemytl geht unter Angriff vorwärts.

dnpoliriscber HagLsberickt.
Berlin . In Schlesien haben die Behörden angcordnet , daß die „großen Ferien " vierzehn Tage früher
als sonst beginnen , damit die älteren Schüler Ge¬
legenheit haben , bet den Erntearbeiten
mitzu»
Helsen. Wie der .Reichsbote ' von
zuständiger
Stelle hört , sind zurzeit auch beim preußischen
Kultusministerium
und bei dem Provinz !« schulkollegtum in Berlin Erwägungen
nach der Richtung
im Gange , die Sommerferien etwas inher als an dem
zu Beginn des Schulmhres >est"e(ed!en 2. >u!i be»
werden . Aber ich werde dafür Sorge tragen , daß
auch diesmal Ihr Spiel rechtzeitig bekannt wird,
daß es zuschanden wird , so wahr ich Edwin von
Carsten heiße."
Glühende Röte übergost das Gestcht des jungen
Weibes bet diesen Worten . Er hatte sich immer mehr
in Zorn geredet und sie war immer mehr in sich zu¬
sammen gesunken. Als er geendet hatte , wandte sie
sich zur Tür.
„Darf ich mich noch als frei beirackten , Herr
von Carsten ?" fragte sie mit erlöschender Stimme.
„Ich bin nickt das Schicksal, ich bin auch kein
Angeber , ich bin (ein Spion . Ich müsste mich schämen,
auch nur den Namen d' Eftröe einem dritten zu
nennen ."
Da wandte sie stch noch einmal zurück. Nieder
sank das schöne Weib vor ihm in die Knie und
flehte:
„Vergib mir und glaube mir . Ich war schleckt,
ich dachte nicht nach. Erst als ick erkannte , um was
es sich handelte , erst als ich dich in deinem Stolze
vor mir sah. liebte ich dich in heißer namenloser
Glut . Verzeih mir . und ich will —"
„Das alles hörte ich an lenem Abend auch - und
es war gelogen . Nein , Mademoiselle , Ihr Spiet ist
hier endgültig aus . Zenieits der Grenze wird man
Ihre Dienste zu belohnen wissen. Bitte sieben Sie
aus, damit niemand Zeuge dieser seltsamen Komödie
wird ."
Da stand sie plötzlich vor ihm , hochaufgerichtet
und mit blitzenden Augen.
.Ich
will
dennoch
dein
Schicksal sein,
und wenn einst eine Stunde kommt, da du ganz
verzagst , da niemand bei dir ist. da du verlassen
und verzweifelt bist, dann wist ich bei Mr fein und
sterbend dir beweisen. daß ich dich lieble , wenn
ich dich auch verriet."

Zuchthausstrafe begnadigt .
Die Anstifterin Frau
Heydrich hat bekanntlich am 6. Mai im Gefängnis
Selbstmord begangen.
London . Nack einer Neutermeldung find bei den
deutlchseindlichen Ausschreitungen in England anlm lich der Torpedierung der „Lusitania " 865 Personen
verletzt, 732 Geschäfte beschädigt und 2350 Personen
darunter über 10(0 Deutsche verhallet worden . In
Verfolg der Unruhen wurden weitere 7429 Deutsche
und 3670 Österreicher auf Befehl der Regierung in
Schutzhait genommen.

6oläene Älorte.
Die Jugend brauset , das Leben schäumt»
Frisch auf, eh' der Geist noch verdüftet!
Schiller.
Das ist Italien , das ich verließ . . .
Deuische Redlichkeit suchst du in allen Winkeln ver¬
gebens :
Leben und Weben ist hier , aber nicht Ordnung und
Ob Amboß oder Hammer , beide braucht
der Meister , soll ein köstlich Werk erstehn.
Kannst du dem Meister nicht als Hammer dienen,
so biete willig dich als Amboß dar.
DRUCK:
H. AHNOriV**uAO
M.O-M- 3EIIUN
.

© G 'f ' Ct^ S^ CI’ 0 fft.

Sie war längst hiuauZgegangen , als der Hohenlindower noch immer am Fenster stand und gedanken¬
los hinaus auf den freien Platz sah, wo jetzt die
Infanteristen
vor den Feldküchen standen , um ihr
Abendbrot entgegen zu nehmen . Erst ein leises Rusen
von der Tür her brachte ihn wieder zu sich. Da stand
sein alter Vater und winkte ihm.
Karl von Carsten war zur Besinnung gekommen
und kragte sehnsuchtsvoll nach seinen Angehörigen,
nach dem Ort , wo er sich befände und nach tausend
anderen Dingen , die einen müden Geist beschälligen,
der nach langer Irrfahrt wieder in das bewußte Sein
zurückkehlt.
.
Er hatte setzt die gesunde Hand unter seinen Kopf
gestützt und sah seiner Pflegerin in die rätsetooUrn
Augen.
Ste legte lind und saust die Hand auf seine
heiße Stirn und da .» ihn , sich wieder nieder zu legen.
Gehorsam wie ein Kind ließ er sich von ihr in die
Kissen betten und schloß die Augen , die noch immer
die Grauen der Schlacht sahen.
Ganz behutsam strich der Hohenlindower Guts¬
herr über die Stirn des Ruhenden . Dann drückte er
noch einmal die Hand der Pflegerin und wandte stch
zur Tür.
Edwin aber trat an das Lager und flüsterte ihr zu:
„Sie werden noch beute die Stadt
verlassen.
Wenn ich heute Nacht noch einmal meinen Bruder
be/ucke, will ich.Sie nicht mehr Wiedersehen."
Sie neigte wie unter Rutenhieben das Haupts
als sie entgegnete:
»stch

gehe ,

aber

wir

werden

uns

„Niemals !“
.Bestimmt ", beharrte sie.
R» 3»

(Fortsetzung folgt)

wiederjehen

."

Willing

der

Trottleichnam
$proze
$$ion

Fahne

Todes

je 2 Personen

-Anzeige.

je 2 Personen

Fahnentragende und blumen¬

Volks¬
schule:
Knaben

Weid

Dolks-

streuende Kinder, ohne Symbole

schule:

Knnaben

St . Josephs Fahne
Schulpflichtige Erstkommunik.

plötzlich und unerwartet infolge einer schweren Körperverletzung
am Sonntag Vormittag ll 1^ Uhr, versehen mit den hl. Sterbe¬
sakramenten , im Alter von 17 Jahren uns entrissen wurde.

Knaben

St . Aloysius Fahne

In tiefer Trauer:

Eltern und Geschwister

Katholischer Jünglings -Verein

nebst Angehörige.
Sossenheim

Fahne

je 4 Personen

Kleine Chorknaben mit
Schellen.

Hiermit die schmerzliche Nachricht , dass nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse unser lieber Sohn , Bruder und Neffe

Joseph

Bortragskreuz

Volks¬
schule:
Mädchen

, den I. Juni 1915.

Volks¬
schule:
Mädchen

Schulpflichtige Erstkommunik.

Mädchen

Die Beerdigung
findet statt : Donnerstag
den 3. Juni , nach¬
mittags 2 Uhr , vom Trauerhause Taunusstrasse 35.

Mariensahne
Marianische JungsrauenKongregation

Blaue Schwenksahne

Musik

Jung¬
frauen

Kath
.Jünglingsverein

Blaue Schwenksahne
Jungstauen

St . Cäciliensahne

Sossenheim.
Wir erfüllen hiermit die trau¬
rige Pflicht, unsere Mitglieder von
dem Ableben unseres Freundes

Joseph

Weid

in Kenntnis zu setzen.
Wir bitten die Mitglieder sich
vollzählig an der Beerdigung zu
beteiligen und ihm im Gebete zu |
gedenken.

Kirchenchor

prima Qualität

Jünglinge

Kognak« Zwetsdiett
Rum« Banekamp
— in versandtfertiger Packung —
ä 75 Pfg . und

1 Mk . zu haben

8azwaus„Zum

Rainer

im

Meßdiener
Atänner

Männer
Erstkom . (
mit
<
Wegkranz {

Rof“.

Der Vorstand.

Kleinere

Jünglinge

Weißgekleidete Mädchen mit
Symbolen

fuhren

) Erstkom.
> mit
) Wegkranz

Allerheiligste

Große Rotesahne

Große Rotesahne

Kirchenvorstand

Kathol . Gottesdienst.

werden gewissenhaft besorgt von Joh.
, Frankfurterstr. 61. Frauen
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. M ., Hahn , Milchgeschäft
Frauen
Gemeindevertretung
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Donnerstag
und Freitag ).
Fahne
Donnerstag
: Hochheiliges Keonteichnamsfrst (gebotener Feiertag ). 7 Uhr:
ich kann nicht essen,
Frühmesse mit Kommunionausteilung, ° 8
Katholischer Arbeiterverein
fühle Kopfschmerzen.
Uhr : Kindergottesdienst (Amt) ; 9 Uhr (%
Stunde früher ) : Hochamt. Danach Pro¬
Lieder, welche bei der Prozession gesungen werden : 1. „Kommt her, thr
Magenverstimmung oder mangel¬
zession auf dem herkömmlichen Wege.
Kreaturen all" No. 190; 2. „Engel Gottes , schwebet nieder" No. 191; 3. „Kommt
An
Leiden
trägtVerdauungs¬
meist
haft diesen
funktionierende
(Siehe Prozesstonsordnung .) Die Kollekte
und lobet ohne End" No. 192 und 4. „Erfreut Euch liebe Seelen" No. 195.
organe Schuld . Diese Klagen kehren
ist für den neuen Hochaltar . Nachmittags
IV2 Uhr : Sakr . Bruderschafts -Andacht.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Laden mit und ohne Wohnung zu
dem
regelmäßigen wenn
Gebrauch
aber immer
nicht von
mit
Freitag
(Herz-Jesufreitag ) : 6Ve Uhr:
vermieten
.
Hauptstraße
68.
mieten
. Bäckerei Klein, Hauptstraße 79.
best. Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu
mit Sühnekommunion , Litanei u. römisch.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Segen ; gleichzeitig best. hl . Messe zu Ehren
vermieten
. Kronbergerstraße 48.
mieten. Ludwigstraße 2.
des hl. Herzens Jesu und Maria . Abends
7Ve Uhr : Eucharistische Kriegsandacht mit
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
Segen.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Samstag
: a) best. hl. Messe für j-st
vermieten
. Taunusstraße 28.
zu vermieten
. Hauptstraße 128.
Eltern (O .-M.) ; b) 1. Sterbeamt für den
als
hochgeschätztes
Hausmittel
bei
eingesetzt
Im
Dauergebrauch
verstorbenen Jüngling Josef Friedr . Weid.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬ Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
schlechtem Appetit, Magenmrh,
Nachmittags 4 Uhr : Salveandacht.
mieten
. Taunusstraße 12.
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.
Kopfmrh,
Kodbeennen,
Geruch
Beichtgelegenheit
: Heute Nach¬
ans dem Munde.
mittag von 4 Uhr, Samstag Nachmittag
Paket 25 Pfg .
Zu haben bei:
von 3 und abends von 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Joh . Dav . Noß , Sossenheim.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.
Vereinsnachrichten
: Donnerstag
Abend 8 Uhr Versammlung des Kathol.
Jünglings -Vereins im Vereinslokal ; Sonn¬ j« verkaufen . Kronbergerstraße 4.
tag Morgen in der Frühmesse gemeinschaft¬
liche hl. Kommunion.
Eine2- und eine3-Zimmer-Wohnung
für
zu vermieten
. Näheres bei Jak. Noß 6r,
Das katholische Pfarramt.
Höchsterstraße 2._
Ein aus der Schule entlassener Junge

Mir ist unwohl,

H

H
gg

eine

wieder
,

Kaiser

's

n Magen
-Pfeffermünz■
Caramelien

H wird
.
«Bonge

I

Gänse

Eine kleine 2- Zimmer- Wohnung
sucht leichte Beschäftigung . Näheres
(monatlich
12 Mark) zu vermieten.
Altkönigstraße 12.
18._
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Balkon und allem Zubehör Frank¬
furterstraße 25 zu vermieten
. Näheres
Hauptstraße 133.
Kronbergerstroße

Neueste

Siiniiiici
'Sloft1
) I vllv

einfarbig und gemustert
einfarbig und in schwarzweißen Karos

SHUSSCHSl

in schönster

Auswahl

Batist«. Mull iÄt“
7 | a | 1a weiß und farbig in Tupfen
Vvllv
und neuesten Mustern

Za

tlnfür Hauskleider

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei August Fay, Maurermeister,
Oberhainstraße 53.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.
Eine3-Zimmer-Wohnung(Parterre)
zu vermieten
. Taunusstraße 36.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
miet. Frz. Nikolaus, Kronbergerstr
. 41.
Schöne große 3-Zimmer-Wohnung

AoNeLL
-K zu vermieten. Oberhainstraße 43.
Popelin , Alpacca, Voile
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu vermieten
ße 3.
Knabettbltisenstoffe .
Zchtvarre

Kirchstra

in reicher Auswahl u. feinste Mustern

Friede. Heck»
Höchst

Eine Zimmer-Wohnung mit Küche
(monat1. 12 Mark) zu vermieten
. Kron¬
bergerstraße 20.
Eine4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungen zu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer
, Eschbornerstraße.

Confektion

Damen und Kinder.
Jackenkleider , Mäntel , Staubmäntel,
Aostümröcke, Stickereikleider.

2$lttfC1t> weiß

und

farbig
] in größter

Kinderkleider

>3tu5n,
<,!ll-

Damen- und
Kinder-

in allen
Preislagen.

Kleider- und Blusenstoffe
in schönsten
Beachten

Mustern.

Sie bitte unsere Fenster!

Aaufhaus

Schiff

Höchst a. M.
Königsteinerstratze 7, 9, 11, 11a.

SossenbeimerZeitunö
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Wöchentliche Gratis -Kettage: Jünkrieetes Llnterhaltungstriatl.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpretr
und SamStagS
-Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Feuerwehrübnng.
den 5. ds . Mts ., abends 8 Uhr,
Am Samstag
findet im oberen Schulhofe eine Uebung der Frei¬

willigen und der Pflichtfeuerwehr

statt. Zu er¬

scheinen haben alle hiesigen Männer im Alter von
20 bis 40 Jahren . Wer ausbleibt oder zuspät kommt,
wird bestraft.
, den 2. Juni 1915.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

der Hunde.

Es wird nochmals an die Anmeldung der Hunde
erinnert.
Bei der Anmeldung ist die Steuer sofort zu
entrichten.
Am Montag ist die Kasse geschlossen. Nächster
Kassentag : Mittwoch.
, den 5. Juni 1915.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Junge Leute aus dem Landwehrbezirk Höchst « . M .,
die das 17 . Lebensjahr erreicht und das 20 . Jahr
noch nicht vollendet haben , können sich zum Eintritt
in eine Unteroffizierschule beim Bezirkskommando

Höchsta. M., Wallstraße 15, anmelden. Die Be¬
stimmungen über Anmeldung können auf dem Ge¬
eingesehen
des Bezirkskommandos
schäftszimmer
werden . Leute , die bereits schon einmal untersucht,
aber wegen Ueberfüllung oder zeitiger Untauglichkeit
abgewiesen worden sind, können sich erneut melden.
Höchst a . M ., den 29 . Mai 1915.
König !. Bezirkskommando Höchst a . M.

Vernichtung

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

1915.

Samstag den 5 . InnL

Ur. 45 .

Anmeldung

.
Jahrgang
verantwortlicher Herausgeber . Druck und » erlag
Karl Becker in Sossenheim .
Elfter

der Raupen

des Ringelspinners.

Ein Gang durch die Felder zeigt, daß auf vielen
Obstbäumen an den Astvergabelungen Raupen des
Ringelspinners sitzen.
Der Sitz der Raupen ist schon aus der Ferne
zu erkennen . Ihre Vertilgung ist sehr einfach , indem
wan mit einem Graswisch oder einem Lappen die
Raupen zerdrückt.
Es wird deshalb den Obstbaumbesitzern keine be¬
sondere Mühe zugemutet , wenn sie morgen ihre Obst¬
bäume absuchen . Wer dieses unterläßt , handelt
lässig und hat Bestrafung zu gewärtigen.
, den 5. Juni 1915.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Heugrasversteigeruug.
Am Montag den 7. Juni ds . Js ., vormittags
H Uhr , wird das Heugras im Zwischenväch ver¬
steigert.
, den 2. Juni 1915.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Lokal- JVacbricbten.
Koffrnheim. 5. Juni.
— Die Fronleichnamsprozession , vom herr"chsten Wetter begünstigt , bewegte sich auf dem
herkömmlichen Wege in schönster Ordnung . Fehlte
auch bei den Männern mancher , der zur Zeit im
steht, so war dafür die
Dienste des Vaterlandes
der Frauenwelt um so
und
Jugend
der
Beteiligung
stärker vertreten . Die Straßen , durch welche die
Prozession zog, waren wie alljährlich , reichlich be¬
flaggt und schön bekränzt.

— Schont nicht nur die Felder , sondern
auch dfx Wiesen . Es ist wiederholt beobachtet
worden , daß Wiesen rücksichtslos betreten werden,
namentlich von spielenden Kindern und blumen¬
pflückenden Erwachsenen . Es sollen aber nicht nur
we bestellten Felder , sondern auch die Wiesen gebesonders
fchont werden , deren Gras dieses Jahr
notwendig zur Fütterung des Viehes gebraucht wird.
Die Flurschützen sind angewiesen , scharf gegen jeden
?arzugehen , der sich beim unbefugten Betreten von
Feldern und Wiesen erwischen läßt . Auf das Erin>schtwerden aber sollte man es nicht ankommen lassen,

sondern verständig genug sein, das zu unterlassen,
was unter den gegenwärtigen Verhältnissen im all¬
gemeinen Interesse unbedingt unterbleiben muß.
— Auf zur Heuernte ! Nach den Ausführungen
in der Budgetkommission
des Landwirtschaftsministers
des Abgeordnetenhauses ist bei der Versorgung während
des Krieges weniger Mangel an Brotgetreide als an
hervorgetreten . Zur Verminderung
Futtermitteln
der Futternot könnten unsere Landwirte dadurch ein
gutes Stück beitragen , daß sie das Heu rechtzeitig
d. h. zu der Zeit ernten , in welcher es am gehalt¬
ist. Diese Zeit ist dann , wie von sach¬
reichsten
kundiger Seite immer wieder betont wird , gekommen,
wenn die Gräser blühen und das ist seit einigen
Tagen der Fall . Während in der Umgebung man
allenthalben die Landwirte denn auch jetzt schon in
den Wiesen beschäftigt sieht, ist das in hiesiger Ge¬
markung noch nicht der Fall . Darum sei an unsere
gerichtet sogleich mit
Wiesenbesttzer die Mahnung
der Heuernte einzusetzen und sich nicht durch unnötige
Verzögerung derselben einer Unterlassungssünde gegen
unser geliebtes Vaterland schuldig zu machen.

— Bekämpft die Stubenfliege !

Als lästiger

Eindringling kommt eben die Stubenfliege .aus ihren
winterlichen Verstecken hervor . Die befruchteten Weib¬
chen setzen ihre Eier in Mist - und Kehrichthaufen
sowie anderen unnennbaren Schmutzstätten ab , aus
denen in wenigen Tagen Larven schlüpfen, die sich
auswachsen und dann eine
schnell zu Jungfliegen
Plage werden für Menschen und Vieh . Aber die
Belästigung , die wir durch die Stubenfliege erleiden,
wenn sie fresch und zudringlich sich auf unserem Ge¬
sicht niederläßt , alle blanken Gegenstände besudelt,
das alles wäre noch zu verzeihen . Das Schlimmste
ist, daß das kleine Vieh , wie man wissenschaftlich
nachgewiesen hat , als Ueberträgerin von Krankheiten
zu betrachten ist. Gerade dieser Umstand muß uns
veranlassen , ihr den Krieg zu erklären und sie auf
jegliche Weise zu vernichten.

— Der hiesige Friedhof wird gegenwärtig von
vielen Kindern als Spielplatz ausgesucht , wobei es
häufig vorkommt , daß Blumen und sonstige .Pflanzen
von den Gräbern gepflückt werden . Ebenso machten
sich vor einigen Tagen Knaben das Vergnügen , in¬
dem sie die Nistkästen auf den Bäumen untersuchten,
der
ob darin Spatzen zum Ausheben sind. In
steht, daß den Kindern ohne Be¬
Friedhofsordnung
gleitung ihrer Eltern der Besuch des Friedhofes nicht
gestattet ist. Die Eltern werden deshalb gebeten,
ihren Kindern den Zutritt zum Friedhof zu ver¬
Ungehörigkeiten
bieten , damit die obenerwähnten
unterbleiben.

— Ein Feind der Gemüsefelder . Die sonnigen
Tage haben einen gefährlichen Feind unserer Gemüse¬
felder hervorgelockt , nämlich den Kohlweißling , der
eben schon in großer Zahl fliegt und an die jungen
Kohlpflanzen seine Eier absetzt. Aus ihnen entwickeln
sich die gefräßigen Raupen , die das Blattgewebe des
Kohls oft in erschreckender Weise zerstören . In die¬
sem Jahre ist es nun doppelt nötig , das Gemüse vor
Schaden zu bewahren , und daher wäre es am Platze,
wenn man in allen Orten jetzt schon die Schuljugend
zum Kampfe gegen den lästigen Schmetterling mobil
müssen schnell getroffen
machte . Die Maßnahmen
werden , bevor die Weibchen ihre Eier abzusetzen ver¬
mögen.

— Ein

vaterländischer

Abend , veranstaltet

von der hiesigen Jugendkompanie , findet morgen
„Zum Nassauer Hof"
Abend 8 Uhr im Gasthaus
statt . Das Programm ist im Inseratenteil ersichtlich.
beträgt für jede Person 20 Pfg.
Der Eintrittspreis
Der Reinerlös des Abends wird dem „Zentralkomitee
vom Roten Kreuz " zur Pflege unserer Verwundeten
überwiesen . Im Interesse der guten Sache wird auf
einen guten Besuch gerechnet.
— Die Küche im Juni steht in erster Linie im
Zeichen der jungen Gartengemüse . Salat , Spinat,
grüne Erbsen reifen den ganzen Juni hindurch und
bringen schon jetzt demjenigen , der im Frühjahr sein
sonstiges Blumenland zu Nahrungszwecken verwendet
hat , den ersten Gewinn . Auch Radieschen und Rettiche

vervollständigen das Küchenprogramm . Gegen Ende
des Monats dürften bereits die ersten Frühkartoffeln
hinzutreten . Damit wären dann die Befürchtungen
so mancher Schwarzseher erledigt , die uns gerade
für die Monate Mai und Juni eine Nahrungsmittel¬
und sogar an Hand statistischer
not voraussagten
Berechnungen haarklein zu beweisen versuchten . Wir
haben im Gegenteil die Probe glänzend bestanden
des nächsten Winters
und vor der Nahrungsmittelfrage
braucht uns nicht bange zu sein.
— Fruchtsaft ins Feld zu schicken ist für jeden,
der in seinem Garten Himbeeren oder Erdbeeren ge¬
winnt , ein einfaches Mittel , der Getränkfrage unserer
Soldaten einige Schwierigkeiten aus dem Wege zu
räumen . Alkoholhaltige Getränke bekommen wegen
ihrer Heizwirkung auf den Körper im Sommer nicht
jedem . Fruchtsaft , der kühlend wirkt , erquickt da¬
gegen jedermann , verbessert außerdem auch den Ge¬
schmack des Trinkwassers , das natürlich im Felde
nicht immer aus mehrfach filtriertem Leitungswasser
bestehen kann . Es versteht sich natürlich von selbst,
daß die Verpackung so sorgfältig erfolgen muß , daß
ein Zerbrechen der Flaschen oder ein Auslaufen ver¬
mieden wird . Am besten packt man sie in ein Ge¬
misch von Holzwolle und Sägemehl so dick ein, daß
sie auch ein etwas hartes Werfen u . dergl . über¬
stehen ; dann kann nach menschlichem Ermessen nichts
passieren und man macht mit kleinen Mitteln seinen
Lieben draußen eine große Freude.

— Postalisches .

An den Postschaltern, ins¬

besondere an denjenigen in Bade - und Kurorten ent¬
stehen immer wieder Weiterungen daraus , daß die
Abholer von postlagernden Sendungen nicht im Be¬
sitze der erforderlichen Ausweise sind. Es wird deshalb
gemacht , daß auf
nochmals darauf aufmerksam
militärische Anordnung postlagernde Sendungen nur
gegen Vorlegung von Ausweisen ausgehändigt werden
dürfen , die von den Polizeibehörden ausgestellt sind.
Diese Ausweise gelten nicht nur für den Bereich des
Armeekorps , in dem die ausstellende Polizeibehörde
ihren Sitz hat , sondern auch im Bereich aller anderen
der zur
Armeekorps . Sie müssen die Photographie
Abholung berechtigten Personen enthalten und haben
damit nicht nur für den einzelnen Fall , sondern all¬
sowie Aus¬
gemein Gültigkeit . Postausweiskarten
weise aller übrigen Behörden usw . berechtigen nicht
mehr zum Empfang postlagernder Sendungen.

Huq

dem 6ericbtöfaal,

— Höchst a . M ., 2. Jnni . (Schöffengericht

.)

Durch einen Freund ist der Taglöhner G . B . aus
am 1. M «xz in eine bedenkliche Lage
Sossenheim
geraten . Besagter Freund lud den damals arbeits¬
losen B . in Höchst zu einem Glase Bier ein . Aber
schon nach dem zweiten Schoppen drückte sich der
gute Kamerad und überließ den immer noch durstigen
und hungrigen B . seinem Schicksal . Da die Welt
damals den italienischen Treubruch noch nicht kannte,
so brauchte B . nicht zu ahnen , daß ihn sein Freund
in dieser Weise hineinlegen würde . Er trank und
aß daher ruhig bis zum Abend weiter . Erst als ihm
der Wirt zum Schluffe an die Begleichung der über
3 M. betragenden Rechnung mahnte , merkte B ., daß
er in der Tinte saß . Da er sich aber auch später
nicht mit der Zahlung beeilte , so trug ihm die Sache
noch eine Anklage wegen Betrugs ein. Inzwischen
ist aber Zahlung erfolgt , und da das Gericht auch
sonstige Gründe findet , so hat B . das Glück, heute
freigesprochen zu werden.

Lelranntmachung

de$ Gruppen Wasserwerkes.

findet
der Nacht vom 8 . zum 9 . Juni
In
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 5. Juni 1915.
Sossenheim

Die Betriebsleitung.

DeutfcbUmd ist unbesiegbar.
Caillaux, der Bekenner.
Dep ehemalige frart^oftfcfte Minister Caillaux. der
bekanntlich nach Kriegsausbruch von der französischen
Regierung nach Südamerika in besonderer Mission
entsandt wurde, hat . wie das Blatt ,La Gcueia Mili¬
tär ' in Rio de Janeiro mitteilt, gelegentlich seines
Besuches in Rio in vertrautem Greife geäußert:
„Unser Krieg gegen Deutschland ist Wahnsinn und
Verbrechen. In Paris würde man mich steinigen,
wenn ich das öffentlich sagte. Trotzdem ist es so.
Delcassä trägt die ganze Schuld am Kriege, denn
niemals kann er dem Deutschen Kaiser vergessen, daß
er ihn nach der ersten Marokkokrise im Jahre 1608
zwang, das Ministerium zu verlaffen. Wir Franzosen
bolen nur für England die Kastanien aus dem Feuer.
Von Rußland können \zfo nie Dank erwarten ; sobald
wir ihm kein Geld mehr leihen können, werden wir
dem Freunde an der Newa gleichgültig sein.
Während ich Minister war . wollte ich gute Be¬
ziehungen zu Deutschland anknüpfen, da ich überzeugt
bin, daß Frankreich und Deutschland vereint unbe¬
siegbar sind. Außerdem wäre es für die universelle
Kultur von größtem Vorteil. Als die Deutschen uns
im August mit ihrem Eilvormarsch bis zur Marne er¬
drückten, bat und beschwor ich die LeiKr der fran¬
zösischen Regierung, sofort mit dem Kaiser Frieden zu
schließen. Ich bin sicher, daß wir damals einen
billigen Frieden hätten erhalten können. Der Kaller
wollte England erdrücken und zerstören und brauchte
dazu freie Hand. Wir hätten keinen Quadratmeter
französischen Bodens verloren : auch Belgien hätte
seinen König behalten. Deutschland hätte sich mit der
Zahlung einer Kriegskostenentschädigung und dem
Versprechen, unsere Waffen nicht gegen Berlin zu
wenden, begnügt. Aber im Ministerrat hatte man
Scham und ließ mich nach Übersee reisen.
Jetzt ist es zu spät. Deutschland ist unbesiegbar.
Das beste, was nach einer ungerechtfertigten Ver¬
wüstung herauskommen kann, wird ein künstlicher,
durch allgemeine Erschöpfungen veranlaßter Friede
sein mit neuen schlummernden Zwistigkeiten. Wenn
wir kein Gebiet und kein Geld opfern wollen, werden
wir keinen Frieden haben. Den historischen Augen¬
blick haben wir verpaßt, und auf dem Gewissen Delcaffös und Poincarös lastet diese gigantische Schuld.
Das deutsche Volk wird sich nicht vor dem Einzug
des Heeres des Deutschen Kaisers in Paris zufrieden
geben. Wir begingen im August einen Wahnsinn, für
den es kein Heilmittel gibt."
.La Gaceta Militär ' schreibt dazu: Caillaux wird
leicht verständliche Gründe haben, dieses Bekenntnis
abzulegen, wenn seine Regierung ihn zur Rechen¬
schaft zieht. Für uns genügt die unantastbare Quelle
des hohen brasilianischen Würdenträgers , die über
allem. Zweifel steht. Dem aufmerksamen Be¬
obachter der europäischen Ereignisse wird vor
Monaten der Eifer der Verbündeten-Kabel nicht ent¬
gangen sein, etwas zu unterdrücken, was damals in
weniger präziser Form über die Strömung in Frank¬
reich für einen Friedensschluß mit Deutschland durchsickerte
. Noch viel weniger wird er die Wirkung dieser
Strömung vergessen haben : die Verpstichtung der
Verbündeten Regierungen, keinen Separatfrieden zu
schließen, ohne die Gutheißung Englands , der Nation,
welche den .Krieg begann und anzeitelte und welche
ohne die äußerste Anstrengung ihrer Verbündeten
schon zerschmettert wäre. Vielleicht erfordert die Be¬
hauptung Caillaux' eine Berichtigung, nach welcher er
es für eriorderlich hält, daß der Kaiser und seine
Heere in Paris einziehen. Die letzten drei Monate
scheinen zu zeigen, daß die Deutschen dort, 'wo sie
sind, sich wohl bestnden, in den Jndustrieprooinzen
Frankreichs. Denn wenn sie auch nicht mit großen
Schritten vormarschieren, so geben sie auch nicht zurück.
Sie verteidigen den eroberten Teil und weiter nichts.
Jedenfalls muß man das tlare Urteil Caillaux' aner¬
kennen.
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braust ein Ruf.

Erzählung von Max Arendt

- Denart.

(^ ort!ktz„ng.>

Als die beiden über den Marktplatz schritten, wies
der alte Herr auf ein paar Soldaten , die estigst
vorüberliesen.
„Sie sind von den Einundvierzigern," sagte er.
Edwin schrak zusammen. Im heißen Erleben
der letzten Stunden hatte er gar nicht daran ge¬
dacht. daß ja auch sein Bruder Ernst bei den Stür¬
menden gewesen sein mußte.
Er hatte sich soeben noch einmal mit der Begeg¬
nung beschäftigt, die er sich noch immer nicht erklären
konnie. Seit er mit seinem Vater die Kom¬
mandantur verlassen hatte, fragte er sich immer
wieder, wie das Weib, das er fern jenseits der
Grenze glaubte, ihm gerade hier begegnen konnte,
hier, wo er seine Nerven und seine ganze Kraft
gebrauchte. Wie eine leise Reue befiel eS ihn.
daß er so harke Worte zu ihr gesprochen hatte und
wenn er sich auch sagte, daß sie ihn verraten,
daß sie mit ibm gespielt hatte, so konnte er sich doch
die Tatsache nicht erklären, daß sie, das Kind aus
verwöhntem Hause, Samariterin geworden war, daß
sie die nieorigsten Dienste verrichtete, und daß sie sich
ganz der Pflege seines Bruders gewidmet hatte.
Konnte das nur geschehen sein, um ihm zu schaden,
konnte das geschehen sein, um der Sache des Vater¬
landes zu schaden. Unö je ruhiger er sich diese
Frage vorlegle. je mehr er sich bemühte, sie sich mit
^a zu beantworten, je eindringlicher rief ihm eine
innere Stimnie ein Nein zu. .
Aus solchem Zwiespalt riß ihn jetzt der Vater.
Er winkle den Soldaten und fragte sie nach dem
Oberleutnant Carsten.

Verschiedene Rriegsnacbrlcbten.
(Von der mil. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten
.)

kraft und werde sie erhöhen, so lange die Umstände
erforderten. Die Rüstungen
hätten keinerlei

es

offensiven
Charakter.
Sie dienten nur dazu,
jeden Angriffsoersuch gegen Svanien . so unwahr¬
Neunzig Bomben auf London.
ein solches Ereignis auch sei. zurückweisen zu
Nach Privatmeldungen aus London hat der An¬ scheinlich
können.
griff der Zeppeline auf die Docks und andere Anlagen
Balkansiaaten.
doch bedeutend größeren Schaden angerichtet, als das
* Die .Köln. Ztg.' erfährt aus Mailand : Nach dem
Reutersche Bureau zugegeben hat. In ganz London
zwischen
herrscht Schrecken und Angst, weil die Abwehrmaß¬ .Avanti ' soll das Übereinkommen
Italien
und Serbien
wegen ibrer Interessen
nahmen vollständig versagten.
am Adriatischen Meere abgeschlossen sein. Die ser¬
*
bische Regierung erklärte sich mit der zeitweiligen
Die Italiener ahnen Unheil.
Besetzung
der dalmatinischen
Küste bis
In einigen kritischen Köpfen Italiens regen sich Narenta , inbegriffen Zara und Sebenico, durch
bereits Zweifel an der Zuverlässigkeit der i t a - Italien einverstanden. Das Übereinkommen bezieht
ltenischenSiegesberichte.
Ein Blatt schreibt stch auch auf die Stellung der Slawen an der dal»
unumwunden, daß gar keine Erfolge erzielt sein matinischen Küste.
Asien.
könnten, wenn keine Verluste zu verzeichnen seien.
Die Heeresleitung wird ersucht, Auskunft über die
*Die Agitation für ein russisch - japanisches
Schäden durch österreichische Flieger zu geben, die Bündnis
wird nach Meldungen aus Petersburg
verschwiegen werden.
von der javanischen Preffe mit großem Eifer be¬
*
trieben. .Iamato ' sagt in einem längeren Artikel
Väterchen ist verärgert.
über die Frage , daß ein russisch-japanisches Bündnis
Der Zar . der auf Veranlassung des Großfürstlichen . die Lösung der mandschurisch-mongolischen Frage her¬
Oberbefehlshabers Nikolai Nikolajewitsch nach Galizien beiführen und der politischen Rivalität der einzelnen
Mächte in China ein Ende machen wird.
gekommen war, um Zeuge des bevorstehenden Sieges
seiner Heere zu sein, ist außerordentlich niederge¬
"Die Erregung ln der chinesischen
Armee
schlagen und verärgert heimgrkehrt. Daheim empfing gegen dteAnnahme
derjapanischenFor«
ihn eine andere Hiobspost. In den Gouvernements derungen
ist sehr stark. Auch unter der gebildeten
Samara , Ufa und Mogilew herrscht schwere
Bevölkerung, besonders in der Mandschurei, hat die
Hungersnot
und selbst in Moskau werden die Unterwerfung der Regierung großen Unwillen erregt.
Lebensmittel immer knapper und teurer.
Nach Meldungen aus Peking beabsichtigt die Regie¬
*
rung zur Beruhigung der Gemüter und zur Recht¬
Unterseeboote gegen den Snezkanal.
fertigung ihrer Haltung eine Abordnung nach der
»Giornale d'Jtalia ' meldet aus Kairo ; Dem Mandschurei zu entsenden. Präsident Juanschikai hat
englischen Kommando ist die Anwesenheit von zwei in einer besonderen Kundgebung erklärt, daß keine
wetteren
chinesischen
Häfen mehr an aus¬
fetndlichenUnterseebooten
im östlichen
Mittelmeer
gemeldet worden. General Maxwell ländische
Mächte verpachtet
weiden sollen.
hat sofort Maßregeln zur Verteidigung des Suez¬
kanals getroffen. Es werden Batterien am öst¬
lichen Strande von Port Said errichtet, nnd vor
8an Marino unser feind.
der Kanaleinfahrt werden Netze gespannt, «m nächt¬
Wenn
Leute, wie Salandra , Sonnino und
lichen Überraschungen vorznbcugen.
d'Annuncio. die auch die größte Frage nur mit
♦
kleinen Mitteln lösen können, sich eine Zeitlang im
Neue französische Niederlage in Marokko.
Glanze der öffentlichen Begeisterung sonnen, so pflegt
Nach einem Madrider Brief der . Kölnischen Zei¬ ihnen gewöhnlich bald etwas zuzustoßen, das aller
tung' bezeichnen Nachrichten aus Alkaffar die Lage
Welt ihren wahren Wert, nämlich ihre innere Hohl¬
im französischen
Garb - Gebiet nach der heit zeigt. So hat auch jetzt das liebliche Kleeblatt
französischen Niederlage bei Sokko Ladkor als eine Idee gehabt, die alle Welt überrascht, eine origi¬
äußerst
kritisch. Große
Scharen von Beni- nelle Idee .' die ein schallendes Gelächler in Eurnpa
Massara-Leutcn verstärkten die Harka (Streitschar) des überall auslösen muß, wo -man noch Sinn für Humor
Keids Käsen Ben-Salak . und beide vereint griffen die hat. Auf Betreiben der italienischen Regierung will
Franzosen an , die 100 Tote und Verwundete ver¬ uns nämlich die Republik San Marino den Krieg er¬
loren. A'lledenFranzosenunterworsenen
klären.
Dörfer von Stdt Bu Duma bis Bu Sfia sind
Man soll seine Feinde nie unterschätzen: fassen wir
verbrannt
und zerstört. Die
Marokkaner darum die neue Macht, die nun gegen uns ins Feld
fingen auch einen Transport ab und bemächtigten sich rückt, etwas näher ins Auge! Der Freistaat San
zweier Geschütze.
Marino , der bekanntlich mliten in Italien nicht wett
von Rimini liegt, um aßt 61 Quadratkilometer. Die
Einwohnerzahl betrug bei der jüngsten Zählung 11002
Seelen. In der Bedürfnislosigkeit aber, die nach der
Deutschland.
Ansicht mancher alten Philosophen die er revens»
*Die sozialdemokratische Fraktion d.es preußischen werteste aller Tugenden ist, lind die Sanmarinesen
Abgeordnetenhauses beabsichtigt einen Antrag einzu¬ allen Staatswelen weit voraus : sie haben für ihren
bringen. wonach die Regierung ersucht wird, noch in Haushalt im Jahre 1913 nur 325 734 Mark ausge¬
diesem Tagungsabschnitte dem Landtage eine Vorlage
geben. Das war nickt etwa überirlebene Sparsam¬
beireffend Übertragung
des Reichstagskeit» sondern nur vorsichtige Staatswirtschast . denn
wahtrechts
auf Preußen
zu unterbreiten. Die die Einnahmen der Republik betrugen nur 269 991
bürgerlichen Parteien sollen, da es der sozialdemo- Mark, also gepumpt mußte trotz alledem werden.
kratstchen Fraktion nicht möglich ist, bei ihrer geringen
Für uns ist natürlich vor allem die Frac,e von
Mitgliederzahi die erforderlichen Unterschriften auszu¬ Bedeutung, wie stark dieTruvpenmaffen sind, die durch
bringen, ersucht werden, den Antrag zu unterschreiben, die bevorstehende Entschlieiung des 60 Mann starken
damit seine Verhandlung ermöglicht werden kann.
Parlaments zu San Marino den feindlichen Leeren
Spanien.
zugeführt weiden. Die bewasinete Macht von San
* .ProgröS ' berichtet yus Madrid : Angesichts einiger Marino setzt sich aus der Staatsratsgarde , den Kara¬
neutratiststcher Kundgebungen in Spanien erklärte biners und der Miliz zu'ammen und umsaßt a es in
Ministerpräsident Dato , daß künftig Kundgebungen allem 89 Oifiziere und 950 Mann . Werden sich diese
jeder Art schärfstens unterdrückt werden sollen. Die kapieren Scharen wirklich samt und sonders gegen
Regierung sei bemüht, strengste
Neutralität
unsere österreichischen Freunde und uns in Bewegung
zu wahren. Spanien erhöhe augenblicklich seine Wehr¬ setzen? Und wie wird der »Kleine Rat der Zwöls"

poUtifcbe Rundfcbau»

Keiner der beiden Leute wollte mit einer Antwort
heraus.
.Na . Kinder, wißt ihr nicht, wo euer Oberleut¬
nant ist?"
.Zu Befehl!"
.Na also, dann raus mit der Sprache."
.Oberleutnant von Carsten vom ersten Zuge ist
nach dem Sturm auf die Vorstadt vermißt ge¬
meldet."
Edwin von Carsten winkte ab.
Er reichte seinem Vater schwelgend die Hand.
Das sollte ein Trostwort ersetzen und war doch nur
das Zeugnis eines ungeheuren Schmerzes.
Sie sprachen kein Wort, als sie jetzt die Treppen
zu der alten Wohnung Edwins htnausstiegen.
Es war noch alles unverändert. Da stand noch
auf der niedrigen wackligen Kommode das Bild
Ameltes. auf dem Schreibtisch lag noch der angesangene Brief, den Edwin an seinen Vater hatte
schreiben wollen , als nachts der Befehl zum Aus¬
rücken gekommen war.
Hier warf sich der alte Herr auf das Sofa und
ein schweres Stöhnen gab Kunde von seinen inneren
Schmerzen. Der junge Olstzier versuchte nicht, den
Vater zu trösten. Er wußte sehr wohl, daß der sich
schnell wiedersand, wenn er seinem Schmerze einen
Augenblick freien Lauf gelassen haben würde.
»Edwin, ich werde hier bleiben, bis ich der Mutter
Nachricht von ihren Jungen dringen kann," sagte er
endlich.
»Die beiden Zimmer stehen dir selbstverständlich
zur Beriügung, Vater, nur, meine ich. daß du viel¬
leicht lieber die Erlaubnis erwirken solltest, Karl nach
Hause zu nehmen. Es ist doch immerhin möglich,
daß er hier nicht die nötige Ruhe hat."
Der Hohenlindower sah seinen Jüngsten über¬
rascht an. Es klang da etwas aus seinen Worten.

über dessen Bedeutung er stch nicht gleich ganz klar
wurde.
»Ich meine." ergänzte Edwin, . daß hier an der
Grenze doch immerhin die Möglichkeit besteht, daß —"
.Gut , mein Sohn , ich dan e dir. Jetzt verstehe
sch schon. Glaubst du. daß wir mit ihm in der
Heimat aus Hoheniindow sicher sein werden ?"
„Das glaube ich bestimmt annehmen m dürfen.
Ich habe allerdings auch keine dienstlichen Andeuiungen
darüber, ob sie hierher noch einmal wieder ommen
können. Aber die unmittelbare Nähe Beiforts macht
es doch beinahe zur Gewißheit, dag ge immer wieder
versuchen werden, mit starken 'Streirkrä ten hier
durchzubrechen
."
.Ich werde also sofort die nötigen Schritte tun."
Von der Straße her erschollen in diesem Augen¬
blick langgezogene Trommelsignate und in der Ferne
verklang Trompeten!lang.
„Alarm. Vater, ich muß weiter. Auf Wiedersehen"
Der Hohenlindower Gutsherr umarmte seinen
Sohn in einer ihm sonst fremden Rührung.
.Verzeih mir." stieg er hervor.
Edwin umarmte den Alten und eilte hinaus.
•

*

•
Auf allen Straßen herrschte ein lebhaftes Treiben.
Von Kalmar her war eine starke Truppenavteilung
im Anmarsch, die in Gemeinschaft mit den liegreicken

Abteilungen, die die Grenzstadt befreit hatten, jetzt
auf Mülhausen marschieren sollten.
-Eine Viertelstunde später war bereits die Straße
nach Mülhausen von einem einzigen endlosen Heerhaujen besetzt, der sich einer grauen Schlange gleich
gen Mülhausen bewegte.
11.
General Cur6 war auf die Kunde von der Be¬
setzung der Grenzgamtson durch die deutschen Truppen

I

die Kriegserklärung begründen, nachdem wir der
Republik San Marino doch wirklich nicht zu nahe ge¬
kommen sind? Das sind ernste Fragen.
Die Liste der feindlichen Mächte wird nunmehr
folgende Staaten enthalten: England. Frankreich,
Ausland , Belgien. Serbien , Mentenegro, Monaco,
Japan , Italien und San Marino.

(lnpolitikeber Üagesbericbl.
Wien . Der Pfarrer in Gries bei Bozen, Pius
Schmid, hat einen Preis von 100 Kronen ausgesetzt
für die erste eroberte Kanone der italienischen Armee.
Das Geld soll an die Mannschaft verteilt werden» die
an dieser Heldentat beteiligt ist.
London. Gegen die .Times' ist öffentliche Anklage
erhoben worden auf Grund eines von ihr veröffent¬
lichten Briefes des pensionierten Majors Richardson,
Front schrieb, die letzten
der nach einem Besuch an
französischen Reserven ständen im Felde ; augenblick¬
lich würden junge unausgebkkdete Rekruten ausge¬
rufen. Der Staatsanwalt in London betonte, diese
Nachricht sei geeignet, bei den Deutschen Selbstver¬
trauen. bei den Franzosen und Engländern ein Ge¬
fühl der Niedergeschlagenheit zu erwecken. Die Zu¬
schrift Richardsons müsse auf die Franzosen den Ein¬
druck machen, daß in England völlige Gleichgültigkeit
bezüglich des Krieges herrsche, außer sofern man Geld
dabei verdienen könnte.
—Der Wert des in England beschlagnahmten
deutschen Besitztums, das unter der Aufsicht des
»Public Trustes" fleht, beläuft sich nach Mitteilungen
des englischen Handelsministers auf mehr als zwei
Milliarden.
Warschau . Nachdem vor etwa 14 Tagen in
Warschau rund 100, in Lublin 70 Polen aus poli¬
tischen Ursachen verhaftet worden waren, eriolgten in
den letzten Tagen abermals zahlreiche Haussuchungen
in Warschau. Lublin, Brest, Litewskt, Wilna und
anderen Plätzen und darauf die Verhaftungen von
Redakteuren, Literaten, Rechtsanwälten und anderen.
Auch einige Gutsbesitzer wurden unweit Lublin ver¬
haftet, ebenso ein Mühlenbesttzer» der deutscher Spion
sein soll. Auch einige Frauen befinden sich unter den
Verha 'teten.
New Bork . Die .Times' melden aus New Jork
daß nach dem jetzt veröffentlichten Testament Vanüerbilts das Vermögen des mit der „Lusitania" umge¬
kommenen Millionärs auf sechs Millionen Pfund
(120 Millionen Mark) angegeben wird. Hiervon erhält
der fünfjährige William H. Vanderbilt , Sohn aus
erster Ehe. eine Million. Die Haupterden bnd die
beiden Söhne aus zweiter Ehe, Alfred Gwynne
Vanderbilt , der noch nicht drei Jahre alt ist. und
George Vanderbilt , geboren im September 1914. Die
Witwe erhält 200000 Psund und die lebenslängliche
Nutznießung des Testats. Zu wohltätigen Zwecken
ist ein Betrag von einer Million Pfund ausgeletzt.

ömter, mehrere bundesstaatliche Behörden , sowie Reichs¬
tagsabgeordnete , Vertreter von Mittelstands - u. a. Organi¬
sationen tellnahmen . Es wurde festgestellt, daß eine all¬
gemeine Kreditnot nur in einigen Zweigen des Mittel¬
standes besteht, wo besonders schwierige Verhältniffe ob¬
walten.

Verririfcbtes.
Deutschfeindliche Kundgebungen in London.
Die Verheerungswui der Londoner Rotten richtete
sich auch gegen gutenglische Firmen, die früher mit
deutschen Häusern geschäftlich verkehrten und deutsche
Angestellte hatten. Die Führer der über einige
lausend Rowdies gebietenden Bewegung wissen in
den kaufmännischen intimen Dingen vollkommen Be¬
scheid. Die City ist arg verstimmt, weil jene kaum

Zu

während sie an der Front sind. Allerdings mutz
die Ehe ohne den richtigen Bräutigam , durch einen
Stellvertreter geschloffen werden. Die erste derartige
Hochzeit fand vor wenigen Tagen im Rathaus zu Parts,
statt. Die Feier verlief sehr still. Der Soldaten^
Bräutigam hatte einen Freund als Vertreter ge^
, der die Frage des Bürgermeisters: -Sie be¬
schickt
haupten, daß M. L. Ihnen die gerichtliche Vollmacht
übertrug, zu erklären, daß er gewillt ist. Mlle. M^
zur Frau zu nehmen", mit -Ja " beantwortete. Nach-,
dem die Braut mit leiser Stimme ihre Einwilligung^
gegeben hatte, war die Heirats -Feierlichkeit beendigt.!

Goläene Alorte.
Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.

Aristoteles.

unseren Erfolgen bei pr ^emyll unä 6tryj.

die einzig verbleibende Rückzugstraße nach Grodek und
Lemberg in den Bereich der feindlichen Artillerie geriet.
Die Erstürmung von Idrei Forts von Przemysl nach vor¬
hergegangener Beschießung auS schwerem Geschütz läßt
bei gleichzeitiger Niederlage der von Nordosten herange¬
führten russischen Verstärkungen östlich Jaroslau den be¬
lagerten Russen in Przemysl keine Hoffnung auf Entsatz
mehr, und der Fall der Festung scheint nahe bevorzustehen.
Nach dem Durchbruch der russisckien Stellung zwi chett
Drohobycz und Stryf
W'*iok
war aber auch schon
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Zum Mittelpunkt ihres letzten verzweifelten Wider¬
standes hatte die vom Dunajec zurückgehende russische
Armee Przemysl gewählt , während die Flügel des Wider¬
standes bei Radymno und C yrow zu juchen waren.
Gegenüber dem von Westen und Lüden erfolgenden gleich¬
zeitigen Drucke der verbündeten Truppen/ vermochten die
Flügel nicht standzuhalten, und Przemysl sah sich bald
dicht nördlich und südlich von dem über den Snn voraedrungenen Feinde abgeschloffen, während von Süden her

t

Volkswirtschaft.
in Preußen . Durch bie große Zahl
Moorkultur
von Kriegsgefangenen , bie zur Kultivierung von Moor¬
böden herangezogen worden sind, ist es in bieiem Jahre
gelungen , eine Fläche von über 78 000 He 'tar oder 800 000
Morgen in Kultur nehmen zu können. Hierzu muß man
noch mindestens 25 000 Hektar neues Ku turlanü hinzu¬
rechnen, bas in diesem Jahre durch die Tätigkeit der
früher gegründeten Genoffenschaiten, aber auch durch
ltinzelbesitzer zum ersten Ai ale angebaut wird . Nimmt
Man zur Darstellung der Bedeutung die er Kulturfläche
gesamten 100 000 Hektar mit Hafer
die
daß
an.
auf
Lurchschnittsertrag
der
und
bestellt werden
den He 'tar nur 1900 Kilogramm betrage , so können wir
auf eine Vergrößerung unserer Haferernte von 190 Millionen
Kilogramm hoffen. Es ist uns infolgedessen möglich, bei
einer täglichen Futtermenge von fünf Kilogramm nicht
weniger als 100 000 Pferde mehr auS eigenen Beständen
zu ernähren als bisher.
des Mittelstandes . Im Reichs¬
Kredttversorgung
amt des Innern iand eine Konferenz statt über die KreditVerfolgung des Mittelstandes , an der sämtliche Reichs-

von Beifort her in einem Gewaltmarfche nach
Epignan aufgebrochen, hatte dort zwei Kavalleriedivistonen an sich gezogen und war dann hart an der
Schweizer Grenze entlang nach Mülhausen gezogen.
Von dort aus hofften die Franzosen nicht nur das
auigegebene Gebiet wieder tn Besitz nehmen zu
können, rondern auch die geplante Eroberung des
gan'en Elsaß durch-uiühren.
Freilich, eine Hoffnung hatten sie bereits begraben.
Die Bevölkerung, die zwar hier und da in gedanken¬
loser Bewunderung alles Fremden oen Franzosen bei
ihrem Einzug zugejubelt hatte , war für den Ge¬
danken einer Masienerhebung gegen die deutsche Herr¬
schaft nicht zu haben. >Es hatte sich denn doch be¬
reits in den ersten Tagen der Franzosenherrschaft ge¬
zeigt. daß die Machthaber am Seinestrande, die so
ott über das Loch in den Vogesen allerlei Ver¬
sprechungen und Verlockungen durch ihre Agenten
gemacht hatten, nicht gewillt waren, auch nur einen
Teil ihrer Versprechungen einzulösen.
Wohl halten sie französische Verordnungen über
den Schulunterricht erlassen und einen ganzen Berg
von französischen Schulbüchern mitgebracht, wohl er¬
klärten sie, da sie Herren des Telegraphennetzes und
aller Nachrichtenquellen waren, die Russen ständen vor
Berlin, und in wenigen Tagen werde ganz Deutsch¬
land im Besitz der glorreichen Verbündeten sein,
aber es drang doch hier und da ein Wort der
Wahrheit in die von aller Welt abgeschnittene Stadt»
und was man da, wenn auch nur gerüchtweise, hörte,
klang nicht gerade so, als ob die Franzosen die
Herrschaft hätten. So war bekannt geworden, daß
der Versuch der Franzosen, in Elsaß - Lothringen
eine Armee auszuheben, kläglich gescheitert war,
denn nahezu hunderttausend Mann hatten sich unMittelbar nach der Mobilmachung freiwillig den
deutschen Fahnen gestellt, Lud die wenigen, die

Heirat durch Sielt Vertretung . Ein neues französtjches Gesetz ermöglicht es den Soldaten zu heiraten.

O, wie viel neue Feinde der Wahrheit ! Mir
blutet die Seele,
, das zu dem Lichte
Seh ' ich das Eulengeschlecht
sich drängt.
Schiller.
Erfahren ward seit tausend Jahren.
Doch du verfolgst umionst die Spur.
Dir paßt nicht, was sür sich ein ander erfuhr.
Du mußt es wieder für dich selbst erfahren.
Rückert.
Laßt den Tod. den herben.
Den Muckern dieser Welt.
Es ist ein stolzes Sterben
Greinz.
Gar eigner Art im Feld.
Herrschaft ist das höchste Gut,
Heine.
Höchste Tugend ist der Mut .
Rur der verdient sich Freiheit wie das Leben»
Der täglich sie erobern muß.
Goethe.

nachweislich Dienst in Frankreichs Armee genommen
hatten, genossen jetzt in der Stunde der Gefahr
durchaus nicht das Ansehen ehrenwerter Männer.
, daß eS
Ganz plötzlich hatte man auch hier entdeckt
stch unter dem deutschen Adler hatte sehr gut leben
lassen und daß die Freiheit, die immer wieder von den
Aufwieglern als französisches Staatsideal gepredigt
worden war. in Wahrheit doch eigentlich ziemlich schal
und öde war. Gewiß, ein paar Französlinge, die
den Eindringlingen zu schmeicheln wußten, waren
schon in den ersten Tagen ausgezeichnet uns reich
beschenkt worden. Aber das geschah doch auf Kosten
ehrenwerter Männer, die nicht über Nacht ihre Ge¬
sinnung ändern und zur französischen Fahne schwören
wolllen. Schlimmere Willkür konnte die Phantasie nicht
erdenken, als sich die französischen Machthaber in Mül¬
hausen zuschulden kommen ließen.
Es war daher kein Wunder, wenn die Stim¬
mung bald sehr gedrückt wurde, und daß man es mit
heimlicher Genugtuung begrüßte, als das Gerücht
die Stadt erreichte, die Deutschen seien im An¬
marsch. Die Bürger waren von diesem Augenblick
an in ihren Stuben nicht mehr sicher. Der franzö¬
sische Kommandant hatte sich ein paar schäbige
Subjette , wie sie ja tn jedem Kreise von Menschen
leider leben, ausgesucht, und wen sie bezeichnten,
der war aus Gnade und Ungnade den Franzosen
ausgeltefert. So war am vierten Tage des Einzuges
der Franzosen der Laden deS Goldschmieds Hanke
auSgeplündert worden, weil der aufrechte Mann
sich geweigert hatte, den Franzosen anzugeden. wieviel
Briejtaubcn er gehalten und in welcher Weise die
Deutschen sie benutzt hatten. Hanke genoß in der
ganzen Stadt daS größte Ansehen. Arm und reich
schätzte ihn, der für jeden Hilfe wußte , wenn er
in Bedrängnis war, und als man erfuhr, daß er
verhaftet worden und fetn Geschäft geplündert wordm

sei»ging ein Schrei der Entrüstung durch die Stadt.
Die allgemeine Erregung stieg noch, als bekannt
wurde, daß General Curö im Anmarsch sei und
daß man Mülhausen zum Mittelpunkt der mili¬
tärischen Operationen machen wolle. Der Komman¬
dant hatte anfangs erklärt, die framösische Heeres¬
leitung werde jede Schlacht tn der Nähe von Mül¬
hauten vermeiden können, da ja genügend Truppenmaffen bereits in der Nähe von Kalmar ständen.
Dort bereitete man angeblich eine Entscheidungs¬
schlacht vor. Alle Versprechungen erwiesen sich als
unwahr. Von vornherein hatte die französische Re¬
gierung es auf eine Brandschatzung im E.saß für
den Fall abgesehen, daß ein Rückzug nötig werden
sollte. So sah man also der wetteren Entwicklung
der Dinge mtt Bangen entgegen. *
über der freundlichen*Stadt blaute ein wolken¬
loser Nachthimmel. Den ganzen Tag über hatte
man den Kanonendonner von der Grenze gehört und
war in Angst und Sorge gewesen. In Angst und
Sorge hatte man stch auch niedergelegt, nachdem der
Kommandant noch am Abend einen Erlaß veröffent¬
licht hatte, daß um acht Uhr alle Lichter, gleich¬
viel welcher Art. verlöscht werden sollten. Dag eine
solche Anordnung nicht zur Beruhigung der Ge¬
müter beitragen konnte, ist selbstverständlich.
Wenige Minuten nach acht Uhr verbreitete sich ein
tolles Gerückt in der Stadt . Vom Westen der
nahte am abendlichen Himmel deutlich tu weiter
Ferne erkennbar ein Flugzeug. An der Stadt¬
mauer richteten stch drohend die Maschinengewehre
aus und auf dem Kirchturm, der srieditch seine
schlanke Spitze in das Blau des Himmels schickte,
wurden drei Schnellfeuergeschütze tu Bereitschaft
gesetzt.
folgt)
(
»
k»Fortsetzung

wenige Wochen bestehende Organisation heute sich

schon als Macht fühlt , die sich bei nächstbestem An¬
laß von neuem in London oder anderwärts betätigen

wird.
Eine Rote -Kreuz -Schwester mit militärischen
Ehren Legraben . Dem Gastwirt Timann, dem Be¬
gründer und Führer der Freiwilligen Sanilälskolonne
Grunewald bet Berlin, ging aus Belgien ein amtliches
Schreiben zu. daß feine achtzehnjährige Tochter Marie,
die als Rote - Kreuz- Kochschwe«er im Feldlazarett
Routers Dienst getan hatte, an Diphtherie gestorven
und mit miiitärischen Ehren begraben worden ist.
Während der Vater mit seiner Freiwilligen Saintäks-Polen geweilt
kolonne bereits drei Monate in Russtsch
halte, war «eine nun heimgeruiene Tochter erst im
Mai dem Roten Kreuz deigeireten und hat jo ein
frühes Ende in Feindesland gefunden.

u.b.h*«nun.
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Verschiedenes.
— Züchtet Kaninchen! Ein Leser unseres
Blattes schreibt uns : Bei den jetzigen Fleischpreisen
, die
ist es für Arbeiterfamilien kaum noch möglich
nötigen Fleischrationen zu kaufen. Es empfiehlt sich
daher, wohl zu erwägen: „Wie erhalte ich auf
billigere Art für meinen Tisch etwas Fleischnahrung?"
Ich sage: Züchtet in der jetzigen schweren Zeit
Kaninchen! Kaninchenfleisch soll Volksnahrung werden!
Warum und wie sollen wir Kaninchen züchten?
Gerade jetzt im Frühjahr, wo wir sehr viele Abfälle
an Grün und Gemüse aus unserm Garten bekommen,
ist es ein leichtes Kaninchen zu füttern und zu
mästen. Das anspruchloseste Tier ist ja bekanntlich
das Kaninchen, denn sämtliche Abfälle in der Küche
, Gemüse und so weiter
Brotkrumen, Kartoffelschalen
, gibt ein vorzügliches Weichfutter. Will einer
gemischt
sich in der jetzigen Zeit Kaninchen anlegen, so em¬
pfiehlt es sich, nur mittlere Raffen zu beschaffen,
, blaue Wiener,
z. B . das deutsche Landkaninchen
Schwarzloh, Holländer. Diese mittlere Raffen haben
sich bis jetzt als Fleischtier am besten bewährt und
sind viel billiger im Futter als sämtliche Riesensorten.

Ohne Korn oder Mehl erziehlt man bei den großen
Tieren keine Erfolge. Von verschiedenen Seiten
hört man sagen: „Ja , Kaninchenzucht ist Sport ."
Das ist wohl wahr; aber in der jetzigen Zeit stellt
man den Sport zurück, um für seinen Haushalt zu
, daß es
sorgen. Als Züchter kann ich versichern
wirklich angebracht ist, sich einige Zuchttiere mittlerer
, denn nach Berechnung des Futters,
Raffe zu beschaffen
sowie sämtlicher andern Auslagen kommt der Preis
für Kaninchenfleisch auf 40 bis 50 Pf . das Pfund.
Daraus ersteht man, wie rentabel das Geschäft ist.
Nun heißt es von verschiedenen Seiten : Kaninchen¬
. Nach richtiger
fleisch schmeckt nicht. Das ist falsch
Zubereitung hat man sogar ein pikantes Fleisch.
Ich erweise hier auf das von der Firma Dr . F. Poppe
in Leibzig-R ., Grenzstraße 21, erschienene Heft
". Das Büchlein kostet 15 Pf.
„Die Kaninchenküche
und enthält eine Reihe tatsächlich gut und leicht zu
zubereitender Gerichte. Zum Schluffe möchte ich
noch auf zwei Hauptbedingungenfür Anfänger in
: I . Gieb den Kaninchen
der Kaninchenzucht Hinweisen
einen luftigen trockenen Stall , wenn möglich Außen¬
stallung. 2. Gieb dem Muttertier beim Wurfe Milch,
um die Jungtiere, von Anfang an kräftig zu erhalten.

m
m riucicmlkompanic Sossenheim

Danksagung.

L
JMorgen Sonntag den 6. Juni , abends 8 Uhr , veran¬
stalten wir im Saale des „Nassauer Hof " dahier einen

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei
dem schmerzlichen Verluste unseres lieben Sohnes , Bruders und
Neffens

Weid

Joseph

zu dem wir die verehr!. Einwohnerschaft von Sossen¬
heim ergebenst einladen.

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den Kameraden und Kameradinnen für die Beteiligung und Kranz¬
niederlegungen , ferner der Direktion der Firma H. Breuer &Co.
Höchst a. M., sowie den Lehrlingen und der Abteilung für Autobau
der genannten Firma, dem Metallarbeiterverband und der hiesigen
Jugendkompanie für die Kranzwidmungen, dem Herrn Lehrer Mehrens
und dessen Schulmädchen für den erhebenden G'rabgesang , sowie
für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und Allen, die dem
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Programm.
1. Begrüßungsansprache.
Lied: „Heil dir im Siegerkranz".
2. „An das deutsche Volk" (Gedicht).
3. Aufführung : „Deutscher Heldengeist " oder- „Fest
steht und treu die Wacht am Rhein ", Zeit¬
bild in 1 Akt.

In tiefer Trauer:

Eltern und Geschwister

—

nebst Angehörigen.
Sossenheim

— Eine Kriegsprophezeiung. Eine eigen¬
artige Kriegsprophezeiung macht gegenwärtig im
Rheingau die Runde. Verfaßt soll sie sein von dem
berühmten Pater Benedikt Ober, der 1813 im Kloster
Notgottes lebte. Sie lautet: „Aber dereinst wird
kommen ein großer Krieg der Völker der alten Welt
gegeneinander und wird des Blutes und Elends kein
Ende sein. Saturnus und Mars werden herrschen
lange, und der Todesengel Würger große Ernte
halten. Es wird aber kommen ein starker Gideon,
, ein
ein Gotteshammer, und greulich um sich schlagen
frommer Fürst und Friedensfreund. Zu Jerusalem
und Rom an der Apostelfürsten Grab wird er sein
Gebet verrichten, mit dem heiligen Vater in Einig¬
keit leben. Das Sinnbild des Pius und eines ande¬
ren Klement. Und dieses große Ringen wird kommen
nach l00 Jahren , wenn die Schnitter sich zur Ernte
rüsten und wird mit einer Weinlese und dem über¬
großen Segen der Natur sein Ende haben." Das
Dokument soll im königlichen Staatsarchiv zu Wies¬
baden aufbewahrt werden, wo man indessen von
einer derartigen Prophezeiung nicht das geringste
weiß.

, den 4. Juni 1915.

—

—

Auf tragische Weise ist plötzlich und unerwartet unser Freund und
Alterskamerad

aus unserer Mitte geschieden.
Er war ein lieber, guter und braver Kamerad. Wir betrauern sein
so frühes Ende und das Gedächtnis an ihn wird in unserer Kameradschaft
•
dauernd weiterleben.

Sossenheim.

Nachruf.
Plötzlich und unerwartet starb infolge einer schweren Körperver¬
letzung unser Kamerad

Joseph Weid.
Wir verlieren in ihm einen treuen und eifrigen Kameraden und be¬
dauern sein so frühes Ende. Mit hingebender Treue gehörte er unserer
Sache an und wird uns unvergesslich bleiben.

Die militärische

Leitung.

Laden mit und ohne Wohnung zu
Ein 13jähriges Schulmädchen sucht
in der freien Zeit Beschäftigung. Näh. vermieten. Hauptstraße 68._
Eschbornerstraße 19.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Ludwigstraße2._
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
gesucht beiI . Eigelsheimer , Ziegelei vermieten. Taunusstraße 28.
_
Ni col, Frankfurterstraße.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu verEin Kinderlieg Sitzwageu und mieten. Taunusstraße 12._
billig abzugeben. Eine 2-Zimmer-Wohnung zu verein Sportwagen
Eschbornerstraße2._
miet. Frz. Nikolaus, Kronbergerstr. 41.
Schöne große 3-Zimmer-Wohnung
Abzugeben gegen Belohnung Hauptstr. 101. zu vermieten. Oberhainstraße 43.

Mehrere Mäher

Spannkette verloren.

Pause

.

—

Schluß

.

—

Kathot. Gottesdienst. Gvanget. Gottesdienst.

Kameradinnen.

, den 4. Juni 1915.

Jugendkompanie

—

Der Eintrittspreis beträgt für jede Person 20 Pfennig. Die
Inhaber der von uns zu Gunsten des Roten Kreuzes verkauften
Kaiserkarten haben zu der Feier freien Zutritt.

Joseph Weid
Sossenheim

.

7. „Ostpreußisch" (Gedicht).
8. „Ein Kaiserwort" (Ansprache mit Gedicht) .
9. Gruppenbild der Jugendkompanie.

Nachruf.

Die 1898er Kameraden und

Pause

4. „Furor teutonikus “, „der deutsche Zorn " (Gedicht).
6. „Dem deutschen Vaterlande " (Gedicht).
6. Theaterstück: „Eile mit Weile " . Militärischer
Schwank in 1 Akt.

2. Sonntag nach Pfingsten, den 6. Juni.
1. Sonntag nach Trinitatis , den 6. Juni 1915.
Sonntag : 7 Uhr: Frühmesse mit
9% Uhr Hauptgottesdienst.
Monatskommunion des Marienvereins;
10s/4 Uhr Kindergottesdienst.
8 Uhr: Kindergottesdienst mit Kinderkom¬
Mittwoch den 8. Juni 1915,
munion (4. aloys. Sonntag ) und gemein¬
abends 8 Uhr: Kriegsgebetstunde.
schaftlicher hl. Kommunion des Jünglings¬
Evangelisches Pfarramt.
vereins, die hl. Messe ist seitens des Kath.
Jünglingsvereins sür sein Mitglied Joseph
Sonntag , den 6. Juni , nachm. 3 Uhr,
Weid ; 91/2 Uhr : Hochamt mit Predigt und Gugl . Jugendgruppe auf dem Spielplatz.
Ecce panis-Segen ; nachmittags H/2 Uhr:
Auf die im Laufe der kommenden Woche
Christenlehre mit eucharist. Andacht. 4 Uhr stattfindende Hauvsammluug
für das
in der Kapelle: Kriegsbittandacht zu Ehren Rettungshaus Wiesbaden wird empfehlend
der hl. Nothelfer. Die Kollekte ist für den aufmerksam gemacht.
Kirchenbau.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. M.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Freitag).
Montag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) best. Jahramt (Tagesfarbe) f. Leonhard
Wer Fasanen - und FeldhnhnerNotz, seine Eltern und Schwiegereltern.
, so
findet und dieselben schont
Nester
Dienstag : a) best. hl. Messe f. Joh.
Leonhard Kinkelu. Elisabeth geb. Fay ; b) daß die Eier ausgebrütet werden, er¬
best. Jahramt (Tagesfarbe) für Martin hält für ein Fasanennest 3 Mark und
Schneider. Abends 7^/e Uhr : Eucharistische für ein Feldhühnernest2 Mark Be¬
KriegSbittandacht.
Anzeigen
Mittwoch : a) best. hl. Messe für f lohnung. Diesbezügliche
Feld¬
hiesigen
dem
.
gefl
man
wolle
best.
b)
);
Eltern (nach Meinung Kircher
Jahramt (Tagesfarbe) für Joseph Malter. hüter Joh . Neuhäusel anmelden.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe nach
Weyhe , Jagdaufseher.
Meinung Peter u. Coletta Brum u. a. St .;
b) gest. Engelmesse mit Ecce panis-Segen
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
nach Meinung Watternau u. a. St.
Freitag (Herz-Jesufest) 6i/2 Uhr : gest. mieten. Bäckerei Klein, Hauptstraße 79.
Segensamt für die Eheleute Joseph u. Kath.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Fay nebst Familie ; gleichzeitig best. hl. M.
zu Ehren des hl. Herzens Jesu. Abends vermieten. Kronbergerftraße 48.
7% Uhr : Herz-Jesuandacht.
Samstag : a) gest. hl. Messe für den
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Schultheis Johann Klohmann u. a. St . ; mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
b) best. Jahramt (Tagesfarbe) für die Ehe¬
leute Christian u. Susanna Fay geb. Gotta.
Eine 3-Zimmer-Wohnung(Parterre)
Nachmittags 5 Uhr : Salveandacht.
vermieten. Taunusstraße 36.
zu
1 ) Donnerstag
Veichtgelegenheit:
Nachmittag (wegen des Herz-Jesufestes)
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu vervon 5 Uhr an ; 2) Samstag Nachmittag
Kirchstraße 3._
mi eten.
von 4 und abends von 8 Uhr ; 3) Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Das katholische Pfarramt.
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Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt.

Nr. 46.
Amtlicher Teil.
Verordnung,
betreffend den Aufruf des Landsturms.
Vom 28. Mai 1915.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher
Kaiser, König von Preußen, verordnen auf Grund
des Artikels II § 25 des Gesetzes
, betreffend Aenderungen der Wehrpflicht
, vom II . Februar 1888
(Reichs-Gesetzbl
. S . il ) im Namen des Reiches,
was folgt:

Elfter

Jahrgang.
BeranrmortlicherHerausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 9. Imri
Zugunsten der betreffenden Störenfriede will ich

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

1915.
Lokal-Nacbricbten.

zunächst noch annehmen, daß sie sich noch keine Rechen¬
schaft darüber gegeben haben, welche geistige Unreife
— Verfütterung von grünem Roggen . Der
sie durch ein solches Verhalten an den Tag legen.
Kriegswirtschaftliche Ausschuß beim Rhein-Mainischen
Zum Schutze derjenigen aber, welche durch regel¬ Verband für Volksbildung sendet uns die nachstehende
mäßige Teilnahme an den Uebungen ihre vaterländische aufklärende Notiz: Der Bundesrat veröffentlicht

Pflicht erfüllen, haben die Polizeibehörden Anweisung
erhalten, gegen den genannten Unfug auf das nach¬
drücklichste oorzugehen und etwa noch vorkommende
Störungen in Gemäßheit des Gesetzes vom 23. April

eine Verfügung vom 20. Mai, derzufolge das Ver¬
füttern von grünem Roggen und Weizen von den
Landeszentralbehörden verboten werden kann. Das
Einschreiten des Bundesrats ist in der jetzigen Kriegs¬
1883 (G.-S . S . 65) in Verbindung mit § 360 XI zeit zur Sicherstellung der Ernte sehr zu begrüßen.
des Reichs-Straf -Gesetzbuchs mit den höchst zulässigen Indessen muß auch gesagt werden, daß vorher viel
Strafen zu belegen.
unnötige Beunruhigung ins Publikum getragen wurde,
8 1.
Diejenigen Jugendlichen
, welche sich der Jugend¬ dadurch daß in manchen Veröffentlichungen die An¬
Sämtliche Angehörige des Landsturms 1. Auf¬ wehr bislang ferngehalten haben kann ich nur dringend gelegenheit in mißverständlicher Weise behandelt wurde.
gebots werden, soweit sie nicht schon durch die Ver¬ wiederholt auffordern, unverzüglich in dieselbe ein¬ Die nachstehenden Ausführungen mögen zur Klar¬
ordnungen vom I . und 15. August 1914 (R .-G.- zutreten. Die Jugendwehr ist keine Spielerei und stellung dienen: Um im Frühjahr möglichst frühzeitig
, sondern eine staatliche Einrichtung Futter zu haben, wird, wie in vielen Gegenden so
Bl. S . 273, 371) aufgerufen sind hiermit aufge¬ keine Vereinssache
rufen.
von weittragender, vaterländischer Bedeutung. Ihr
auch bei uns schon früh im Herbst sogenannter Futter¬
Die Anmeldung der Aufgerufenen zur Land- anzugehören
, muß eine Ehrenpflicht eines jeden roggen gesät. Dieser wird noch vor dem Eintritt
flurmrolle hat nach näherer Anordnung des Reichs¬ deutschen Jünglings sein. Diese Ehrenpflicht restlos des Winters und auch im ersten Frühjahr sehr stark
kanzlers zu erfolgen.
zu erfüllen, entspricht einem nationalen Gebot, und gedüngt; er wächst infolgedessen schnell und gibt schon
8 2.
wird jedem richtig denkenden jungen Deutschen eine im Mai ein mastiges Futter. Diesen Roggen zum
Diese Verordnung findet auf die Königlich Bayer¬ größere innere Befriedigung gewähren, als wenn er Zwecke der Körnergewinnung stehen zu lassen, ist
ischen Gebietsteile keine Anwendung.
die Zeit der Uebungsstunden abseits mit Zigaretten¬ völlig zwecklos
, da man von ihm sehr wenig Körner
8 3.
rauchen, Kartenspielen
, Alkoholgenuß oder sonstigen erzielen würde, während er als Futterroggen erheblich
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬ ihm selbst nachteiligen und für sein Vaterland wert¬ bessere Dienste leistet. Gegen die Verfütterung dieses
losen Beschäftigungen verbringt.
kündung in Kraft.
Roggens ist also nichts einzuwenden
. Der gewöhnliche
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen
Höchst a. M ., den 29. Mai 1915.
Roggen aber ist zur Zeit noch gar nicht so weit, daß
Der Landrat : Klauser.
Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.
er gemäht und verfüttert werden kann. Daß in
Gegeben Großes Hauptquartier, den 28. Mai
diesem Jahre gewöhnlicher Roggen zu Futterzwecken
Polizeiverorduuug.
1915.
Das Baden in der Nidda ist nur an dem seit¬ gemäht wird, dürfte nur ausnahmsweise Vorkommen.
(L. 8 .)
Wilhelm.
herigen Badeplatze am Niedschaftswege in der Länge Aber auch solche Ausnahmen sind manchmal dadurch
_
Delbrück.
des Flusses gestattet, der oben und unterhalb des begründet, daß der Roggen infolge zu dichten Standes
Wird Veröffentlicht.
Flußlaufes mit einer Tafel mit der Aufschrift: „Bade¬ oder zu starker Düngung sich so früh lagert, daß
auf einen Körnerertrag nicht zu rechnen ist. In
Zu den bisher noch nicht aufgerufenen Angehörigen grenze" bezeichnet ist. Dieser Platz wird mit einer anderen Fällen, wo der Roggen die Aussicht auf
des ungedienten Landsturms I gehören im Bereiche Tafel mit der Bezeichnung„Badeplatz" noch besonders einen guten Körnerertrag bietet, wird es keinem ver¬
des 18. Armeekorps auch die Landsturmpflichtigen kenntlich gemacht.
Außerhalb dieses Platzes ist das Baden verboten. nünftigen Landwirt einfallen, denselben grün zu
vom vollendeten 17. Lebensjahre bis zum erreichten
verfüttern, zumal anderes Grünfutter jetzt in Hülle
Die Badenden haben Badehosen zu tragen.
militärpflichtigen Alter.
und
Fülle vorhanden ist.
Das Baden ist gestattet:
Es kommen hiernach in Betracht alle im Jahre
—
Reifeprüfung . Am Höchster Gymnasium
1.
an
Werktagen:
1896, 1897 und vor dem 2. Juni 1898 geborenen
a) für Erwachsene vormittags von 6—11 ist dem früheren Primaner Joseph Link von hier, der
Personen.
Uhr und nachmittags von 3 bis abends zur Ablegung der Prüfung aus dem Felde beurlaubt
Diese haben sich nach der Bekanntmachung des
war, das Zeugnis der Reife zuerkannt worden.
9 Uhr,
Herrn Reichskanzlers vom 28. v. Mts . in der Zeit
b) für die Schuljugend nachmittags von
— Vaterländischer Abend. Der von der hiesigen
vom 8. bis einschließlich 10. Juni ds. Js . bei
3—6 Uhr.
Jugendkompanie am vergangenen Sonntag veran¬
der Ortsbehörde ihres Aufenthaltsortes zur Land¬
2. an Sonntagen:
staltete vaterländische Abend erfreute sich eines regen
sturmrolle anzumelden.
vormittags
von
5—8
Uhr.
Während
der
Zuspruches
. Die einzelnen Darbietungen fanden all¬
Die Aufgerufenen, die sich im Auslande auf¬
übrigen Zeit ist das Baden verboten.
gemeinen Beifall. Ebenso wurde die von dem
halten, haben sich, soweit es möglich und noch nicht
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften Vorsitzenden des Ortsausschusses für Jugendpflege
geschehen ist, alsbald schriftlich oder mündlich bei den

werden mit Geldstrafe bis zu 9 Mark, an deren Hochw. Herrn Pfarrer Englert an die Festoer¬
sammelten gerichtete und mit einem Hoch auf die
Die Magistrate und Gemeindevorstände ersuche tritt, bestraft. Die gleiche Strafe trifft Eltern und Jugendkompanie schließende Ansprache mit großem
. Als Reinerlös konnte die
ich um sofortige Veröffentlichung dieser Bekannt¬ Pflegeeltern, die ihre Kinder oder Pflegekinder von Beifall ausgenommen
machung. Die Landsturmrollen sind mir bis zum Uebertretungen gegen diese Polizei-Verordnung ab¬ hübsche Summe von 30 Mark dem Zentralkomitee
zuhalten unterlassen.
vom Roten Kreuz überwiesen werden.
15. ds. Mts . einzureichen.
Sossenheim , den 8. Juni 1915.
Der Aufruf bezweckt zunächst lediglich die
— Feldpostsendungen. Während der warmen
Die Polizei-Verwaltung._
Herbeiführung der Eintragung in die Listen.
Jahreszeit dürfen leicht schmelzbare Stoffe wie
Höchst a. M., den 6. Juni 1915.
Butter , Fett , Honig usw. mit der Feldpost nur
Heugrasversteigerungen.
Der Civil-Vorsttzende der Ersatzkommission:
ver¬
Die Versteigerung des Heugrases im Ried findet in sicher verschlossenen Blechbehältern
Klauser.
am Freitag, den 11. Juni d. Js ., vormittags 11 Uhr, schickt werden. Die Versendung in bloßen Pappkasten
ist durchaus ungeeignet
, weil der geschmolzene Inhalt
Wird veröffentlicht.
statt.
_
durch die Umhüllung dringt und andere Sendungen
Wegen versagter Genehmigung wird das Heugras beschmutzt und beschädigt
Die sich am hiesigen Orte aufhaltenden Land¬
. Besonders vom westlichen
sturmpflichtigen werden hiermit aufgefordert, sich im Laisrain am kommenden Freitag, vormittags Kriegsschauplatz
, wo sich bereits eine hohe Tageswärme
11% Uhr, nochmals versteigert.
Während der Zeit vom 8. bis einschließlich 10. Juni
geltend macht, wird über solche Beschädigungen leb¬
ds. Js . auf dem Rathause Zimmer 3, nachmittags
haft Klage geführt. Die Postanstalten sind ange¬
Die
Heugrasversteigerung
im
Zwischenbäch
und
von 5—7 Uhr, zur Landsturmrolle anzumelden.
wiesen, Feldpostsendungen mit leicht schmelzbaren
auf den Wegen ist genehmigt worden.
Sossenheim , den 7. Juni 1915.
Stoffen in ungeeigneter Verpackung während der
Sossenheim , den 8. Juni 1915.
Die Polizei-Verwaltung.
warmen Jahreszeit unbedingt zurückzuweisen
. Butter
Der Gemeinde-Vorstand.
und
Fett
gehören
übrigens
zu
den
leicht
verderblichen
Bekanntmachung.
Bezahlung der Kartoffeln.
Waren, von deren Versendung ins Feld selbst bei aus¬
Es ist Klage darüber erhoben worden, wie die
Das Geld für die Kartoffeln ist innerhalb8 Tagen reichender Verpackung während der warmen Jahres¬
Militärische Vorbereitung der Jugend nicht selten von den Personen, die keine Kriegsunterstützung be¬ zeit dringend abgeraten wird.
dadurch zu stören versucht werde, daß außerhalb der ziehen, an die Gemeindekasse zu entrichten.
— Bilder von den Jugendkompanien . Einige
Organisation stehende Jugendliche die Uebungen der
Sossenheim , den 7. Juni 1915.
Bilder von der Parade der Jugendkompaniendes
Zugendkompanien(auch in öffentlichen Lokalen usw.)
_
Der Gemeinde-Vorstand.
Kreises Höchst am 30. Mai ds. Js . auf dem Griesnii Johlen, Pfeifen und abfälligen Bemerkungen beheimer
Exerzierplatz sind im Schaufenster des Kauf¬
Bekanntmachung.
öleiten, welche darauf abzielen, die Teilnehmer
haus
Noß
hier, Hauptstraße, ausgestellt. Die Bilder
Morgen
Abend
um
8%
Uhr
ist
Sitzung
der
mcherlich zu machen und von der Beteiligung absind Momentaufnahmenund vorzüglich gelungen.
Kriegsfürsorgekommisston.
äuhalten.
deutschen

Auslandsvertretungen zur Eintragung in

besondere von diesen zu führende Listen zu melden. Stelle im Unvermögensfalle verhältnismäßige Haft

In der eigenen Schlinge.
.England 'beherrscht die Meere und wird sie immer
beherrschen!" Das war englischer Grundsatz, an dem
zu zweifeln im Jnselreich als schlimmstes Verbrechen
galt. „England ist unantastbar !" war der zweite
Grundsatz, auf den jeder Sohn des Jnsellandes
schwor. Was einem Napoleon mit seiner Kontinental¬
sperre nicht gelungen war. sollte auch keinem andern
gelingen können. Wenn englische Schriststeller ln den
letzten Jahren trotzdem aus die Gefahr eines deut¬
schen Einfalles hinwiesen, so taten sie das aus rein
propagandistischen Gründen , ernsthaft glaubte nie¬
mand daran . Als England die Heere seiner bunt¬
häutigen Söldnerscharen gegen Deutschland hetzte,
war der eigentliche Beweggrund die unangenehme
Tatsache, daß der deutsche Handel , die deutsche
Industrie den Engländern den Rang auf dem Welt¬
markt abliesen. Das sollten Belgier und Franzosen,
Ruffen und Serben . Montenegriner und Italiener,
Inder und Kanadier, Senegalesen und Gurkhas zu
Englands Heil verhindern.
An eine Bedrohung der eigenen Insel dachte keiner
der stolzen Jnselleute. und als der Dolch der Gurkhas,
das Dumdumgeschoßder Kanadier, die Dampfwalze
der Russen, der Heldenmut der Franzosen die Deutschen
nicht zu Boden zu schmettern vermochten, da wollten
die Engländer nach dem Muster der famosen Konzen¬
trationslager Kitcheners» in denen die Burenfrauen mit
ihren Kindern dem Hungertode preisgegeben wurden,
um den Buren im Felde den Kampfesmut zu lähm-n,
— Deutschland aushungern . Das deutsche Volk
sollte durch seine hungernden Frauen aus die Knie
gezwungen werden. Deutsche Organisation hat
auch diesem schändlichen Plan zu begegnen gewußt, ja
deutscher Mut hat es fertig gebracht, daß dieser ver¬
giftete Pfeil auf den Schützen selbst zurücksprang.
Deutschland vermag in Kriegsnot ganz auf eigenen
Füßen zu stehen. England bedarf unter allen Ver¬
hältnissen der helfenden wirtschaftlichen Hand fremder
Nationen. Und diese helfenden Hände streckten sich
auch für gutes Geld den Engländern von allen Seiten
entgegen, aber unsere wagemutigen Unterleeboote
sorgten dafür, daß sich diese Hände bald ängstlich
zurückhielten.
Jetzt ist England nur noch recht bedingt als „wirt¬
schaftlich versorgt" zu betrachten. Im „ausge¬
hungerten Deutschland" haben sich natürlich die Kriegs¬
folgen durch ein Anziehen der Preise für gewisse
Lebensmittel bemerkbar gemacht, was übrigens bei
allen Völkern der Welt heute der Fall ist, auch in
Ainerika, aber in England kann man direkt von einer
wirtschaftlichen Not sprechen. Die Fleischpreise haben
dort eine Höhe erreicht, wie nicht seit hundert Jahren
und was noch schlimmer ist, es ist stellenweise auch
für bestes Geld nicht das schlechteste Fleisch zu haben.
In vielen Städten Englands haben die Fleischer ihre
Läden schließen müssen. Gibt es so was bei uns in
Deutschlands Die Engländer, das beefsteakessende
Volk, erlaffen Aufrufe, in denen sie der Pflanzennahrung . der sonst so verabscheuten, Loblieder singen
und das bisher als englische Hauptnahrung be¬
trachtete Fleisch, als direkr gesundheitsschädlich ver¬
werten. Der Pfeil , der zurückschnellte
, sitzt tief im
Körper des stolzen Englands.
Was aber den englischen Stolz fast noch tiefer
trifft, als die „Piraterei der Seepest", wie sie die
Taten unserer Unterseeboote in hililoser Schimpfwut
nennen, sind die Angriffe unserer Zeppeline auf
London, das seit der kühnen Fahrt des holländischen
Seeheiden keinen Feind mehr zu sehen bekommen
hatte. „Jetzt geht es uns an den eigenen Leib !"
Brennende Arsenale ganz in der Nähe Londons!
Und was heute drei oder vier Zeppeline vorbereiten,
das kann morgen eine ganze Flotte vollenden. An
der Furcht krankt beute ganz England. Seine Mecresflotte hat versagt, außer wenn sie in zehnfacher Über¬
macht austrat, seine „Millionenheere" blieben auf dem
Papier und seine Landungsarmeen wurden geschlagen.
Jetzt schelten die Engländer auf ihre Lutlstotle, die
nichts tun kann, die kühnen deutschen Lustpiloten von

6s braust ein Ruf.
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Erzählung von Max Areudt

- Denart.

(Fortletzmig
.)

Mit brutaler Gewalt wurden die Menschen, die
voller Neugier auf die Straßen eilten, um den kühnen
Flieger zu sehen, in die Häuser verwiesen.
Bald hörte man hinter den geschloffenen Fenstern
das Feuern der Geschütze und das Knattern der
Maschinengewehre. Bange Minuten voller Erwartung
vergingen.
In der kleinen Schenke am Markt saß Vater
Lommert und lauschte auf die seltsame Musik. So¬
lange sie noch schießen, sagte er nch, so lange ist
immer noch Hoffnung, daß Mülhausen deutsch bleibt.
Aus der Ferne scholl von irgendwoher Kanonen¬
donner herüber. Vater Lommert hörte es kaum.
Seit vierzehn Tagen hörte man ja stündlich das
Geschützfeuer
, und die Mülhawener Bürgerschaft war
schon daran gewohnt» io daß sie gar nicht mehr emp¬
fand, wie der bittere Ernst des Krieges auf ihrer
Stadt ruhte.
Freilich, heute war es besonders stark. Das
Lazarett, das unter einem deutschen Oberarzt stand,
war überfüllt : Franoien und Deutsche lagen hier
friedlich nebeneinander. Auch viele Bürgerhäuser
waren mit Verwundeten belegt. Am Nachmittag
war Genera! Lautier , der Sieger von Mülhausen,
der mit 23 000 Mann , darunter zwei Artillerie-Negi»
menter. gegen 8000 Landwchrmänner mit einer ein¬
zigen Batterie gesiegt hatte, in den einzelnen Laza¬
retten gewesen und hatte verfügt, daß alle deutschen
Verwundeten als Gefangene zu betrachten seien.
Daraus waren 600 transportfähige von ihnen nach
Bettort überführt worden. So konnte der General
nach Paris einen großen Sieg meiden, bet dem er

der „geheiligten" Küste fernzuhakten. Die französischen
Flieger sollen helfen ! Erbärmliches Land , das sich
eine Weltinacht nennt und sich nicht selbst zu ver¬
teidigen vermag in einem Kriege, den es selbst frevelha t entzündet hat. England fürchtet die Stunde der
Vergeltung für all das Unrecht, mit dem es sich
andern Völkern gegenüber befleckt hat. Die Stunde
wird kommen! Wenn heute nicht oder morgen nicht
— einmal wird sie kommen.
Noch zwar versucht die englische Regierung, immer
neue Helfer zu gewinnen. Rach Italien sollen Ru¬
mänien und Bulgarien . Griechenland, Portugal und
Spanien in den Weltkrieg eintreien, um Englands
ungerechte Sache doch noch zum Siege zu führen.
Ja , englische Zeitungen glauben ihren Lesern als
ziemlich sicher mitieilen zu können, die Ver. Staaten
würden, falls Deutschland aus Anlaß des „Lufltania "Falles nicht bedingungslos nachgebe, den Krieg er¬
klären. Es wird alles nichts nützen. Die Wage der
Gerechtigkeit hat England als falsch erfunden. Das
perfideste Volk der Welt, das seinen Weg durch
Hinterlist, Heimtücke, Verrat , brutale Gewalt, Lug und
Betrug gemacht hat, hat sich in eigener Schlinge ge¬
fangen.

Verschiedene Rriegsnachrichten.
(Von der mit. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)

Was die „Lusitania " an Bord hatte.
Amerikanische Blätter berichten: Der Chemiker
John Braun hat erklärt, daß die „Lusttania" 250000
Pfund Tetrachlorid
an Bord führte, das in
Pittsburg hcrgestellt und für die französische Regierung
bestellt worden war . Die deutsche Regierung müsse
das gewußt haben. Die überlebenden der „Lllsttania"
hätten über erstickende
Gasdämvfe
geklagt.
Braun ist der Ansicht, daß diese Dämpfe von dem
sich verflüchtigendenTetrachlorid herrührtcn, das eine
teilweise
Erstickung verursache und von den
Franzofen
für die Herstellung
von Gas¬
bomben benutzt werden sollte.
Ter Krieg in Deutsch -Südwest steht noch bevor.
Genera!göuverneur Lord Buxton sagte in einer
Rede in Port Elisabeth : Obichon die Truppen der
südafrikanischen Union die Hauptstadt und den größten
Teil von Deutsch-Südwestafrika besetzt hätten, sei die
deutsche Armee noch nicht eigentlich
in
T ü t t g ke t t g e t r e t e n. Es sei daher verfrüht, von
der Entsendung eines südafrikanischen Heeres nach
Europa zu sprechen.
Keine italienische Verlustliste.
Nach dem Beispiel Frankreichs will auch Italic»
keine Verlustliste veröffentliche». Die Negierung
hat eine diesbezügliche Bekanntmachung erlassen.
Zugleich wird bekannt, baß die italienische Heeres¬
leitung sich entschlossen hat, keine täglichen
Berichte auszugeben . — Man bereitet sich also auf
ein Vertuschungssystem vor in der Hoffnung auf den
glücklichen Ausgang.
Wen » die Engländer genug Munition hätten!
In einer Rede, die der neue „Muniiionsminister"
Lloyd-George in Mancheuer vor Arbeitern von Maschlneniabriken und Veriretern von Gewerkschaften
hielt, jührte er aus , daß der Ausgang
des
Krieges
jetztvon
d en Fabriken
abhänge.
Wenn wir. erklärte Lloyd George, imstande gewesen
wären, dieselben Ströme von Munition auf die Deut¬
schen zu werfen, womit die Deutschen die Ruffen
überschüttet haben, so wären wir schon i n D e u t schtand
ei » gerückt und
das Ende des Krieges
wäre nahe. Lloyd George erklärte sich energisch
gegen die Einführung
der alige in einen
Wehrpflicht,
weit die Anzahl der Männer , die sich
sreiwiliig zum Dienste meldeten, größer sei. als die
Zahl , die man vörläustg ausrüslen könne.
*

600 Gefangene gemacht hatte. Bei der üblichen
französischen Übertreibung waren natürlich in Betfort
schon 2000 und in Paris 20 000 daraus geworden.
1An das alles dachte Vater Lommert, als er in
seiner dunklen verwaisten Gaststube laß und durch
das kleine Fenster hinausstarrte in den blauen Himmel,
an dem hell und klar der Mond stand. Plötzlich
schreckte ihn ein Kracken an der Haustür aus seinem
Sinnen . Im ersten Augenblick lähmte ihn der Schreck;
ihm fiel das Schicksal des Juweliers Hanke ein,
dann beeilte er sich, den ungestümen Mahnern da
draußen zu öffnen. Es waren drei französische Sol¬
daten und ein Sergeant . Mit lautem, überstürztem
Wortschwall verlangten sie Wein.
Vater Lommert zögerte. „Es ist mir verboten,
nach 8 Uhr Wein zu verkaufen!"
„Vous tztös NN lau ! Für die Soldaten der grande
Nation gibi's keln Verbot. Nur den Deutschen soll
er nichts verkaufen!"
„Verkaufen, Renan ? Er soll ja nicht verkaufen.
Einschenken soll er und damit basta l"
Vater Lommert merkte wohl, daß hier kein Wider¬
spruch half. Die Soldaten hatten die Macht, ihren
Willen durchzuletzen
. Hatten doch am gestrigen Abend
mehrere von ihnen beim Krämer Gottschall die Wein«
fäsier einsach auslaufen lasten, wett er sich geweigert
hatte, ihnen umsonst zu schenken
. Seufzend nahm
Lommert vier Gläser vom Ladentisch und stellte sie
vor die wüsten Gesellen hin.
Sie tranken gierig aus .
z
.Mehr !" schrien sie.
t
Und Vater Lommert schenkte aufs neue die Gläser
voll, in Angst, was die folgenden Stunden bringen
würden.
Die Soldaten setzten sich an den Tisch und began¬
nen zu singen. Schelmenlieder mit gemeinem Refrain,
und mit hämischem Augenbiimeln fckaute« 8« auf

Wie England Rekruten durch die HungcrpertschS
eintreibt.
Das Genfer .Journal ' meldet aus London : Die
Regierung berief die Bertreier derArbeitgeberoerein!gungcn ganz Englands zu einer Besprechung sür den
30. Juni nach London, in der sie beantragen will,
daß die Unternehmer im nationalen Interesse sämt¬
lichen Arbeitern
, die im militärtaug¬
lichen Alter stehen und deren Arbeit durch Frauen
versehen werden kann, allmählich zu kündigen.
Der Verband der englischen Iexttttndustriellen hat
bereit» beschlossen
, den Vorschlag oer Regierung anzunehmen und sämtliche abkömmlichen militärtauglichen Arbeiter zum 1. Juli zu entlassen — Lloyd
George's Behauptung , daß man mehr Freiwillige
habe, als man ausrüflen könne, scheint also .in den
Tatsachen keine Stütze zu finden.

Kriegseretgmrfe.
80. Mai . Ein englisches Schlachtschiff wird an den
Dardanellen torpediert und schwer beschädigt. Die
englisch-französische Flotte zieht sich infolge der
wiederholten Schiffsveriuste vom Tardanellencingang zurück und birgt sich in verschiedenen Buchten
der ägäischen Inseln . Nur einige Torpedoboot¬
zerstörer bleiben am Dardanelleneingang . — Östlich
des Nierkanals erleiden die Franzosen bet einem
vergeblichen Angriff schwere Verluste. — Südöstlich
Libau wirst deutsche Kavallerie eine russische Abc
tellung. Bei Szawie werden den Russen starke
Verluste zugefügt.
31. Mai . Schwere Niederlage der Franzosen auf der
Front Neuville—Rociincourt. — Auf dem öster¬
reichisch-italienischen Kriegsschauplatz wird auf dem
Plateau von Lavarone ein Regiment italienischer
Älpentruppen bei einem Angriff unter großen Ver¬
lusten für sie in die Flucht geschlagen. — Bet
Smyrna scheitert ein französisches Torpedoboot. —
Schwere Verluste der Franzosen und Engländer an
der Dardanellerttront. — Drei Foris von Przemysi
werden durch bayrische Truppen erobert.
1. Juni . Niederlagen der Franzosen im Priesterwaide
und an der Straße Souchez-Bötbune. — Deutsche
Flieger belegen die Wersten und Docks von London
mit insgesamt 90 Bomben. — Die Deutschen nehmen
im Siurm den stark befestigten Ort Stryi und
durchbrechen die russische Stellung bei der Stadt.
— ÖsterreichischeFlieger bombardieren die ita¬
lienischen Küstenorte Bart und Brindisi.
2. Juni . Westlich Souchez dringen die Unfern vor.
Französische Vorstöße werden abgewiesen. — In
Nordpolen finden nord- und südöftttch Libau er¬
folgreiche Gefechte gegen russische Abteilungen statt,
ebenso in der Gegend von Szwale und an der Dubiffa. —In Galizien werden zwei wettere bei Dukowiczki gejegene Werke der Festung Przemysl eriiürnrt.
Die verbündeten Truppen drangen über Stryi auf
Medcnice vor. Die Italiener werden bei vergeb¬
lichen Angriffen aus den Kru-Rücken zurückgeworsen.
— Ern deutfches Unterseeboot torpediert bei Tenedos
einen englischen Linienschiffskreuzer.
3. Juni . Die von den Russen bisher besetzte öster¬
reichische Festung Przemyfl wird von den ver¬
bündeten Truppen wiedergenommen. Die Armee
des Generals v. Linstngen dringt weiter in Rich¬
tung Lemberg vor. — Auf dem westlichen Kriegs¬
schauplatz mehrere Angriffe der Franzosen, die
überall scheiterten und ihnen nur schwerste Verluste
einbrachten.
4, Juni . Unsere Truppen erstürmen Schloß und Ort
Hooge und werfen die Engländer bei Groenchy. desetzen die Zuckeriavrtk Souchez und weilen einen
feindlichen Angriff bei Neuville blutig ab. — Im
Osten dringen die Unfern 60 vis 70 ntlomeier öst¬
lich Libau erfolgreich vor. — Östlich von Przemytt
wurde durch die Verbündeten e ne Anzahl Orlschafien besetzt. Deutsche Truppen unter General
v. ü. Marwitz erstürmen die Höhen beiderseits Myslaiycze. Die russische Vertetdigungsnellung wird
den Wirt, der mit schlotternden Knien noch immer
am Schenktisch stand, des Winkes seiner ungebete¬
nen Gäste gewärtig.
Mitten in ihrem lauten Jubel hielten die vier
plötzlich inne. Auf der Strafe hatte ein Automobil
schnell hintereinander Hupensignale gegeben. Der
Sergeant stürzte ans Fenster. Im Schein der trübe
brennenden Laterne sah er»wie aus dem Kraftwagen
ein Offizier stieg und aus das Haus zu kam. Er
winkte seinen drei Zechgenoffen und machte dem Wirte
mit einer Drohung das Zeichen des Schweigens.
Vater Lommert war an die Tür getreten, in die
jetzt ein französischer Sanitätsosstzier mit zwei Be¬
gleitern trat.
„Wieviel Zimmer haben Sie hier zur Verfügung?"
fragte er kurz.
Stotternd antwortete Vater Lommert: »Für
meine Familie zwei!"
„Wieviel Personen ?"
„Drei !"
„Ihr Schankraum wird geschlossen und morgen
für Lazarettzwecke in Anspruch genommen. Bis
morgen früh mutz alles geräumt sein. Die Heeres¬
leitung wird den Schaden ersehen."
Er winkte einem seiner Begleiter, der darauf das
Haus verlietz und mit einer verschleierten Dame
zurückkehrte
, die die Sanitätsarmbinde trug.
„Diese Dame," sagte der Franzose, „wird alles
weitere ordnen. Mademoiselle d'Eströe," wandte er
sich an die Dame, „ich werde mich morgen vormittag
erkundigen, ob Sie alles nach Wunsch gesunden haben."
Er küßte ihr galant die Hand und ging dann
mit den beiden anderen hinaus.
Vater Lommert musterte erstaunt seinen Gast»
der ihm so plötzlich ins Haus geschneit war.
Aber bevor er sich noch zu einer Frage auj raffeT
konnte, wandte sich Amelie zu ihm.

1

von Süden durch österreichisch
-ungarische Truppen
östlich Przemysl durchbrochen.

politischeR-unclfehau.

Deutschland.
*Bei der Ersatzwahl
zum preußischen
Landtage
im Kreise Torgau -Liebenwerda wurde
an Stelle des verstorbenen Freikonseroativcn Graß
lZwethau) der Oberstleutnant z. D. Rittergutsbesitzer
Pfeffer in Kranichau bei Torgau gewählt.
Frankreich.
*Der Finanzminister Ribot hat in der Kammer
einen Gesetzesantrag eingebracht auf Eröffnung
provisorischer
Kredite für das dritte Viertetlatjc 1915. Die Kredite belragen ungefähr 5900Millionen
Frank. Seit Ausbruch des Krieges betragen die vom
Parlament angenommenen Kredite 21 M i l l i a r d e n.
einschließlich der für die letzien fünf Monate des Bud¬
gets von 1914 bewilligten Ergänzungskredite.
England.
* Aus dem Haag melden die .Hamb. Nachr.' :
Londoner Nachrichten bereiten auf die Möglichkeit
einer weit ernsteren
Ministerkrise
in Eng¬
land vor . Während nämlich die neuen unionistischen
Kabinettsmitglieder Balfour. Bonar Law und Lausdowne die Einführung der allgemeinen
WehrPflicht betreiben . lehnen die liberalen Mitglieder
diese Reform auf das entschiedenste ab und berufen
sich darauf, daß das liberale Bürgertum und die
Arbeiterlchast und die Iren von der allgemeinen Wehr¬
pflicht nichts wissen wollen. Asquith
und Lloyd
George lind eher entschloffcn
, zurückzutreten,
als der Wehrpflicht zuzustimmen.
Italien.
*,Daily Telegraph' erfährt aus Rom. daß der
Pap st ein Weißbuch vorbereiie , aus dem zu er¬
sehen sei, welche Schritte
er für den Frieden
getan habe.
Holland.
"Bei der Zweiten holländischen Kammer wurde
ein Gesetzentwurf eingedracht, um eins weitere
Ausbreitung
der Landsturmpflicht
in
Holland einzuführen.
Spanien.
*Das Lyoner Blatt,Progrös ' meldet aus Madrid:
Ministerpräsident Dato erklärte, die spanische Re¬
gierung werde Angaben über die Richtlinien
der
internationalen
PolittkSpaniens
in dem
Augenblicke machen, wo eine Prüfung der spanischen
Interessen dies angebracht erscheinen lasse. Die¬
jenigen, die das augenblickliche Schweigen der Re¬
gierung bedauerten, würden die Erklärungen beifällig
ausnehmen, wenn sie sehen würden, daß die in der
letzten Zeit beobachtete Zurückhaltung von den
Landesinteressen eingegeben sei.
Balkanstaaten.
* Sehr beachtenswert ist die drohende Sprache,
welche die russische Presse augenblicklich gegen den
König und die Regierung von Rumänien führt, in¬
dem der .Rußkoje Nowo' sogar das Bolk dazu auf¬
fordert. sein Schick al selbst in die Hand zu nehmen,
wenn der König und Bratianu den russischen Wünschen
nicht geiügig sino. Diese Tonart ist ein sicherer Be¬
weis dafür, daß es der rumänischen
Regie¬
rung nicht einfällt
, sich zum Werkzeug
der russisch en Politik
herzugeben.
Zwar
wird jetzt, wie die .Kreuz-Ztg.' schreibt, auf dem
Balkan mit heißestem Bemühen hin und her ver¬
handelt. aber das Endergebnis wird doch wieder sein,
daß sich die Hauptinteressen der Balkanstaaten derart
wider-reiten, daß sie unmöglich unter einen Hut zu
bringen sind.
Amerika.
*Der Genfer .Herald' meldet aus New Bork: „Es
erregt in diplomatischen Kretten Verwunderung, daß
auch die in englischer Sprache erscheinende Presse der
Ver. Staaten ihre heftigen Angriffe
gegen
Deutschland
eingestellt
bat und das deunche
„Ich bereite Ihnen Ungelegenheiten, nicht wahr ?"
Der Alte war durch ihre Liebenswürdigkeit ganz
verwirrt.
„Nicht im geringsten." versicherte er. Und als ob
er seine Worte bekräftigen wollte, wandte er sich
zu einer Seitentür und riet hinein.
.Mach' Licht. Anna, wir haben Besuch bekommen!"
Eine helle Stimme antwortete von innen, und
gleich darauf trat ein junges Mädchen ins Zimmer.
„Die Dame wird heute nacht hier bleiben," erklärte
Vater Lommert. . Mach' ihr euer Zimmer zurecht."
Anna nickte zuslimmend und führte die Fremde
in die Nebenstube.
Seufzend trat Vater Lommert wieder an das
Fenster. Er hatte ganz vergessen, daß im Hintcrstübchen noch immer die vier Soldaten warteten, daß
er ihnen einen Wink geben sollte. Schließlich klopfte
er leise an die Tür. Ohne ein Wort zu sprechen,
schlichen die vier wie ertappte Verbrecher von dannen.
Nur als sie die Haustür schlossen
, sagte der Ser¬
geant spöttisch:

Vorgehen in den englischen Gewässern nicht mehr zu
tadeln scheint. Es besteht keineHossnung
mehr,
daß die Ver. Staaten einen Bruch mitDeutschland herbeiführen
werden ."

Volkswirtfcbaft
Handwerkskammern
und Kriegsbeschädigte . Die
Unterbringung von Kciegeoerstümmelten in neuen Berufen
wird auch von den deutschen Handwerkskammern einig
gefördert. In einer Bekanntmachung an die Vorstände der
Innungen , Gewerbe- und Handwerkeroereine und hand¬
werklichen Vereinigungen heißt es u. a. : „Einer Ehrenpflicht
genügend, wollen wir dazu beitragen, den Kricgsoerstümmelten bei der Schaffung einer neuen wirtschaftlichen Stellung
behilflich zu sein. Viele werden infolge der Verstümmelung
ihren bisherigen Beruf nicht weiter auSüben können und
andere leich ere Betätigung wählen müssen. Eine ent-

im Kriege beflndlichen feindlichen Mächte ein Besuch
der Ostseebäder nicht gestattet sei und ihr Aufenthalt
in Hotels oder Privathäusern nicht geduldet werden
könne. Das Verbot wird sich u. a. auch auf die in
Wismar lebenden russischen Studierenden erstrecken.
Erfurt . Wegen Rück allbetruges batte sich der
Kunstmaler Paul v. Gerstenbergk aus Weimar vor der
Strafkammer zu verantworten . Der mehrfach vorbe¬
strafte Angeklagte erzählte im Februar einem Gastwirt
in Erfurt, daß er im Besitz eines Universalmittelsgegen
Rheumatismus sei. Vertrauensselig nahm der mit
diesem Leiden behafiete Gastwirt ein Fläschchen mit
einer dunklen Flüssigkeit in Empfang und bezahlte
7,50 Mark dafür. Der Wirt nahm der Vorschrift ge¬
mäß die Medizin tropfenweise zu sich, doch das Leiden
blieb. Wie zwei Ärzte vor Gericht begutachteten, batte
das Heilmittel einen Wert von höchstens einer Mark.

)4nlickr äer OaräanelleiiltraKe.
Unsere heutige Illustration zeigt einen Teil der Ein¬
fahrt in die Dardanellen , und zwar von Tschanak aus
gesehen. Ans der gegenüberliegenden Seite der Darda¬
nellen sieht man daS Gelände von Kilid Bahr . Daß
Tschanak durch die Beschießung der vereinigten Flotten

gelitten hat , ist bereits bekannt ; es dürste aber im Ver¬
hältnis zu den Verlusten, die die feindliche verbündete
Flotte erlitten hat, sehr gering sein. Sind doch allein
fünf große Schlachtschiffe wie „Ocean", „Jrreststible",
„Goliath ", „Triumph " und „Majestic" nacheinander in
Grund gebohrt wor¬
den. Von deutschen
I7-Booten im Mittel¬
meer. Diese Leistung
unserer Marine hat
zur Folge, daß die
Angriffsflotte
sich
von den Darda¬
nellen nach abge¬
legenen Buchten zu¬
rückgezogen
hat.
Die Landungstrup¬
pen find a so ohne
den
Schutz der
Schisisqefchütze auf
sich selbst ange¬
wiesen. Nach der
gewaltigen
Schwächung, die sich
durch schwere Ver¬
luste bei Krithia,
bei Art Vurnu und
Sedb ul Bahr er¬
litten haben, ist die
Lage der Angreifer
aut Gallipoli nicht
vielversprechend.

sprechende Vorbildung isthierin dieWege geleitet. Ts handelt tDas Urteil gegen den „Wunderdoktor" lautete auf
sich nunmehr darum , geeignete Stellen zu vermitteln. "eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten.
Wir ersuchen daher um Mitteilung, ob und für welche
Zürich . Bei Fällanden stürzte ein Doppeldecker
Arbeiten und unter welchen Bedingungen durch Ihre
aus 2000 Meter Höhe ab. Das Flugzeug wurde
Mitg ieder oder deren Bekannten ein olcher Kriegs- zertrümmert und die beiden Insassen, Leutnant Vollenverstümmelier be'chäftigt werden könnte. Es kommt vor, weider aus Bern und sein Begleiter Korporal Krobst
daß der Betreffende einen Aun, eine Hand, ein Bein aus Basel wurden sofort getötet.
oder einen Fuß verloren hat oder in der ieitherig-n
Paris . Der französische Senat hat einen GesetzWeise nicht mehr benutzen kann. Der Vorstand nnrd anirag Henry Berenger angenommen, wodurch in
daran ermessen können, für welche Arbeiten eine Verwen¬
Frankreich nicht naturalisierte Angehörige von mit
dung möglich ist."
Frankreich und seinen Verbündeten im Kriegszustand
befindlichen Mächten, die sich seit dem 1. August 1914

GupoUtifcber'Tagesbericht

Berlin . Das endgültige Ergebnis der vom
Deutschen Städtelag eingeieiteten Sammlung „Hindenburg-Spende für das Ostheer" beträgt nach einer
Mitteilung des Vorstandes des Deutschen Städtelages
2012790,85 Mk. einschließlich der beim Städtelag aus¬
gelaufenen Zinsen von 2610 20 Mk. Aus diesen
Mitteln wurden angeschafft im ganzen 620 lange
Joppen , 49 279 Joppen , 20 805 We :en, 1414 Paar
Pelzhandschuhe und 195 sonstige Pelzstücke
. Ferner
wurden noch vom Hstssausjchuß Schmölln und von
Piivatperfonen der Spende eine größere Anzahl von
wollenen Gegenständen wie Handschuhe. Pulswärmer,
Leibbinden usw. zugeiührt.
Stettin . Die Militärbehörde hat die Verfügung
erlassen, daß den Ange örigen der mit Deutschland
Die Truppenbewegungen der Franzosen in den
Straßen Mülhausens kamen ins Stocken, und als die
Glocke der kleinen Kapelle zur Morgenandacht rief,
da wußte es jedermann in Mülhausen: auf der
Straße nach Sennheim war ein gewaltiger Kampf
entbrannt, der über das Schicksal Mülhausens ent¬
scheiden mußte.
*

Nur wenige Stunden Rast waren den siegreichen
deutschen Truppen in der kleinen Grenzgarnison
gewährt worden. Wie konnte man ruhen, so lange
der Feind noch auf deutschem Boden stand. Sobald
der Nachschub geregelt und die Besatzung des Städtchens
sichergestellt war, wurde der Abmarsch belobten. Und
die Parole war Mülhausen. wo die Franzosen sich
seit Donnerstag völlig als die Herren fühlten.
Edwin von Carsten ritt mit seiner Schwadron an
der linken Flanke der Kolonnen, die sich durch das
Müihauser Tor in Marsch setzten. Mit schwerem
Herzen gedachte er seines leidenden Bruders, den er
wohl kaum noch Wiedersehen würde, und des anderen,
„Au revoir ! Dein Wein war gut , Alterl"
der vermißt wurde , der also gefangen oder
»Und billig l" fügte ein andrer hinzu.
tot war. Und so ritt er schweigsam mit zusammen¬
*
•
gepreßten Lippen und mit dem einen Gedanken:
•
Armer Vater ! Wie mochte er leiden, der an dem
Eine wunderbare Augustnacht lag über Mül¬ Bette des fiebernden SohneS sitzend den Heldentod
hausen. Die Natur atmete tiefen Frieden. Nur ab des andern erfuhr. Ein Gefühl reiner Freude
und zu zerriß im Norden ein Kanonenschuß die feierliche mischte sich in den Schmerz um den Bruder, daß es
Stille ; ein Zeichen, daß der Kampf nicht ruhte. gerade ihm, dem Jüngsten, vergönnt war, dem Vater
Dann wieder polterten Wagenzüge und Kanonen die Freiheit wiedergegeben zu haben, und daß sie
über das Pflaster, die Franzosen verstärkten unab¬ beide in diesen schweren Stunden versöhnt geschieden
lässig ihre gegen Kalmar angesetzten Streitkräste.
waren. Geschieden— vielleicht auch für immer.
Als die Sonne sich fern im Osten rüstete, den
•
•
•
Kampf mit dem Halbdunkel, das der klare Mond
Hermann Ferchhammer schritt neben Richard Wehrlin
geschaffen hatte, aufzunehmen, ward der Kanonen¬
donner stärker, und letzt kam er nicht mehr nur durch den grauenden Morgen. Sie sprachen von
der Heimat. Richard hatte einen Brief von seiner
dus dem Norden, sondern auch aus Nordosten.

in der französischen Armee znm Dienst in der
Fremdenlegion gestellt haben, aus der Frenidenlegion
ausgeschlossen werden. Tschechen
, Polen und EstaßLothrinnern uniernehen dem neuen Geletz nicht._

Vermischtes.
Briefvermittelung ins Ausland . Die von dem
Internationalen Komitee des Roten Kreuzes ein¬
gerichtete Internationale Agentur für Kriegsgefangene
in Genf will die Weiterleitung der auch für andere
Perlonen ais Kriegsgefangene bestimmten Korrespon¬
denz übernehmen. Die Korrespondenz muß an das
Komitee gerichtet werden, und es muß der Sendung
ein internationaler Antwortschein beigegesien werden,
denn Porlojreiheit besteht nur sür die Kriegs»
Mutter erhalten, in dem sie ihm mitteilte, daß das
Gehö't niedergedrannt sei und daß der Vater sich in
Straßburg treiwillig zum Kriegsdienst gestellt hatte.
Er war auch angenommen worden und befand sich
jetzt schon vor dem Feinde.
Hermann Ferchhammer schüttelte den Kopf. WaS
war das doch sür ein seltsamer Mensch. Ein ganzer
Kerl in all' seinem Haß und in seiner Liebe, in
seinem Schmerz und in seinem Mut.
Die Kolonnen waren an einer Waldlichtung ange¬
langt. Hier wurde Halt gemacht.
Bwei Kilometer hinter dieser Stellung waren
die Batterien aufgesahren in einer natürlichen Deckung,
die durch einen tiefen Graben, der von Meliorations¬
arbeiten stammte, gebildet war. Die Infanterie hatte
kaum mit der Aushebung notdürftiger Schützengräben
begonnen, als auch bereits die ersten Granatsplitter
um ihre Köpfe flogen. Bald klang das strenenartige
Pfeifen der dahersausenden Granaten , die mit langem
Feuerschweif ihre Bahn machten, not dem heilen
Klingen der Schrapnells, die in kleinen Kugeln zur
Erde spritzten, in einem Höllenkonzert zusammen.
Bei diesem Duell der fürchterlichen Waren hatte
die Infanterie zu schwelgen
. Zwei bange Stunden lag
sie in ihrer Deckung und sah dem Schauspiel zu, das
sich zum großen Teil über ihren Köpfen absvielte.
Die jungen Burschen rauchten gemütlich ihr
Kraut : Zigaretten, Zigarren und Tabak ; nicht als
ob da oben in den Lüften der Tod nach ihnen die
Hand streckte
, sondern als ob sie die grauenvolle
Musik nichts anginge: nicht als ob hier Maschinen
von Menschengetst erfunden, um viel und schnell zu
vernichten, die Kräfte maßen und Tod und Verderben
spien, sondern als ob etwas unterhaltsam Inter¬
essantes sich absptelte. das jung« tebkuSdurilende
Sinne gesehen haben mußten^
(Fortsetzung

einfaches und billiges
verfahren für

frischhsitungs-sehr starker Zuckerlösung gedeihen die Pilze nicht.
Aber auch die Ueberzuckerung ist nicht zu empfehlen,
fruchte.
weil sie für viele Menschen nicht angenehm ist,

Der Kriegswirtschaftliche Ausschuß beim RheinMaiuischen Verbände für Volksbildung sendet uns
folgende zeitgemäße Aufklärung:
Alle Aussichten sprechen dafür , daß wir einer
reichen Obsternte
entgegensetzen dürfen . In
diesem Kriegsjahr
ist es noch viel wichtiger als
in anderen Jahren , daß nichts verloren geht , was
die Erde uns bringt , und daß möglichst viele Früchte
für die spätere Jahreszeit aufbewahrt werden.
Die üblichen Verfahren die Früchte aufzube¬
wahren , zeigen aber verschiedene Mängel ; teilweise
find sie auch so teuer und deswegen nicht für
jedermann anwendbar . Das Verderben
der
Früchtewird hauptsächlich durchPilze verursacht,
deren Keime überall in der Luft herumfliegen.
Man kann nun Früchte dadurch vor dem Verderben
schützen, daß man Salicylfäure hinzufügt , durch
die die Pilze vergiftet werden . Der Mensch ist
nun zwar widerstandfähiger gegen die Salicylfäure
als der Pilz , aber schließlich ist auch für ihn der
dauernde Genuß salicylsäurehaltiger Früchte nicht
unbedenklich. Deswegen ist das Verfahren der
Frischhaltung von Früchten durch Zusatz von
Salicylfäure nicht ohne Gefahr . Auch dadurch
kann man die Früchte vor dem Verderben schützen,
daß man sie sehr stark einzuckert, denn auch in

und den Früchten ihre Eigenart nimmt.
Wenig oder garnicht gezuckerte Früchte kann
man erhalten , wenn man die darin befindlichen
Pilze durch Hitze tötet , und durch einen keimficheren
Verschluß das Hinzutreten neuer Pilzkeüne ver¬
hindert . Auf diese Weise arbeiten die Konserven¬
fabriken und die sogenannten Frischhaltungsver¬
fahren nach dem System Weck, Rex u . f. w. Für
den Minderbemittelten find diese Verfahren jedoch
zu teuer , wegen der hohen Kosten der dazn nötigen
Spezialgläser und der Gummiringe . Der hohe
Kriegspreis des Gummis läßt jetzt auch den Be¬
mittelten nach einem billigeren Ersatz ausschauen.
Es gibt ein einfaches , billiges
und gut
ausprobiertes
Verfahren
Früchte
einzu¬
machen ; es ist nur noch zu wenig bekannt.
Nötig sind dazu weder teuere Spezialgläser noch
Gummiringe , ein gewöhnliches , billiges Glas;
ein Stück weißes Papier , etwas Kleister ; Verstand
und Sorgfalt : Weiter ist nichts nötig dazu . Wer
darüber verfügt , kann fein Obst im eigenen Haufe
und mit den Mitteln , die sich in jedem Haufe
finden , ausnutzen . Man kocht die Früchte als
ganze Frucht , als Mus , Marmelade , mit oder ohne
Zucker, ganz nach Belieben , füllt sie kochend heiß
in die ganz reinen Gläser , taucht eine Papierscheibe

(2 cm größer als die Glasmündung ) in dünnen
Stärkekleister , der mit einer Spur Salicylfäure ver¬
mischt ist und klebt damit das Glas zu.
Wenn alles tadellos sauber gehaudhabt wurde,
so ist die Frucht haltbar . Da sehr viele Keime
iu der Luft herum fliegen , und da ein einziger,
nicht abgetöteter Keim genügt , die Frucht zu ver¬
derben , so tut man gut , sich zu sichern, indem
man ein zweites Blatt Papier über das erste
klebt, fodaß es an allen Seiten etwas übersteht
und die Ränder in Falten feststreicht.
Das Verfahren kann in manigfacher Weise ab¬
geändert werden . Es kommt immer nur daraus
an , daß alle alten Keime getötet find und das
Zutreten neuer verhindert wird . Die Gläser dürfen
aber nie an feuchten Orten aufbewahrt werden.
Wer Einmachgläser nach dem System Weck,
Rex usw . hat , den alten Gummiringen aber nicht
mehr traut , jedoch keine neuen erhalten kann , der
mag den Verschluß sichern durch Ueberkleben mit
Papier auf die oben beschriebene Art.
Wegen genauerer Auskunft wende inan sich
an den Rhein -Mainischen Verband für Volksbildung
Frankfurt a. M ., Paulsplatz 10, welcher noch eine
ausführlichere Vorschrift herausgeben wird und
das Verfahren durch Kochlehrerinnen vorführen
läßt.

Geschäftliche Mitteilung.
Hiernrit der geehrten Einwohnerschaft
, ganz besonders meiner
werten Kundschaft
, zur gefl. Kenntnis, daß ich von jetzt ab vorläufig

Moktion

den Betrieb meines Geschäftes einstelle ; werde denselben
jedoch, sobald andere Verhältnisse eintreten, oder der Krieg zu Ende
ist, wieder aufnehmen. Gleichzeitig meinen besten Dank für das
seitherige Wohlwollen.
Hochachtungsvoll

n
für
I Damen und
, Mäntel , Staubmäntel,
lob. Pet.bsebsiM
. mmgerei. I Jackenkleider
Aostümröcke, Stickereikleider.
in
Kiuderlieg
Sitzwagen
billig
Kalhol . Gottesdienst. E abzugeben. Eschbornerstraße 2. p
SBlltfCII , weiß und farbig | in größter
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. M .,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Freitag ).
II Kinderkleider
!*uslüal
1
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe nach 3 Wiesen zu verpachten.

Meinung Peter u. Coletta Brum u. a . St .;
b) gest. Engelniesse mit Ecce panis -Segen
nach Meinung Watternau u. a. St.
Freitag (Herz-Jesufest) 6yz Uhr : gest.
Segensamt für die Eheleute Joseph u. Kath.
Fay nebst Familie ; gleichzeitig best. hl. M.
zu Ehren des hl . Herzens Jesu . Abends
7>/g Uhr : Herz-Jesuandacht.
Samstag
: a) gest. hl. Messe sür den
Schultheis Johann Klohmann u . a. St . ;
b) best. Jahramt (Tagessarbe ) sür die Ehe¬
leute Christian u. Susanna Fay geb. Gotta.
Nachmittags 5 Uhr : Salveandacht.
Veichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag (wegen des Herz-Jesufestes)
von 5 Uhr an ; 2) Samstag Nachmittag
von 4 und abends von 8 Uhr ; 3) Sonn¬
tag früh von 6 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
Mittwoch den 9. Juni 1915,
abends 8 Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Kinder.

Ludwigstraße 10.

Damen- und
Kinder -

Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.

Kleider - und Blusenstoffe

ll
1

Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
vermieten. Näheres bei Jak . Noß 6r,
Höchsterstraße 2.
zu

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Balkon und allem Zubehör Franksurterstraße 25 zu vermieten. Näheres
Hauptstraße 133.

in schönsten

Schöne3-ZimmerwohnungmitBaderauin und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.

Mustern.

Beachten Sie bitte unsere Fenster!

1

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei August Fay, Maurermeister,
Oberhainstraße 53.

allen
Preislagen.
in

ü

Aaushaus Schiss
Höchst a. M.

ü

Köuigsteinerstratze 7, 9, 11, 11a.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
rin Porte,»onaie mit miet. Frz. Nikolaus, Kronbergerstr. 41.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Inhalt. Abzugeben geg.
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Belohnung im Verlag d. Bl.
Schöne große 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Oberhainstraße 43.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
(ä Sack zirka 1 Zentner 4 Mark) zu ver¬
Eine 3-Zimmer-Wohnung (Parterre)
zu
vermieten
. Hauptstraße 128.
kaufen bei Georg Moos , Taunusstraße 1.
zu vermieten. Taunusstraße 36.
Eine kleine 2 - Zimmer- Wohnung
(monatlich 12 Mark) zu vermieten. Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kirchstraße 3.
Kronbergerstroße 18.

Verloren

Laden mit und ohne Wohnung zu
vermieten. Hauptstraße 68.

9 Säcke Kartoffeln

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.

Neueste

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Taunusstraße 12.

ÄmwÄch!
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Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15

in schönster Auswahl

Batist
«. Mull Ätr
Sil

D. Holzmann

einfarbig und gemustert
einfarbig und in schwarzweißen Karos

$ $ elin

JIasIa
VVlIv

8clraltwareiifiaiis

nie iß und farbig in Tupfen

und neuesten Mustern

tlnfür Hauskleider

empfiehlt:

Damen-Schnürstiefel , mit Lackkappen , moderner Form, . . . . 6 .75
Damen-Schnürstiefel , braun echt Chevreau , besonders preiswert , 8.50
Damen-Schnürstiefel , verschiedene Lederarten , 12.50, 10 50, 9.75, 8.75
Damen-Schinir-Halbsclmhe , moderne Form, 8.50, 7.50 . . . . . 5 .50
Herren-Schnürstiefel , elegant und dauerhaft, sehr billig , . . . 8.50
Ueber 200 Geschäfte
Herren -Schnürstiefel , grosse Auswahl , sehr solide , 12 50, 10.50, 9.50
vereinigt zum gemein¬ Sandalen , 23-24 3.—, 25-26 3 25, 27-30 3.75, 31-35 4.25, 36-41 4.90
samen Einkauf.
Sandalen , II. Qualität, . . . . 22 -24 2.—, 25-29 2 65, 30-35 3.00
Nur gute Qualitäten.
Segeltuch -Sandalen, .
22-29 1.25, 30-35 1.50, 36-42 1.75
Billigste Preise.

Schwarze
$toffc
*£S:
Knabenblusenstoffe
Popelin , Alpacca, Voile

in reicher Auswahl u. feinste Mustern

Friede . Heck,
Höchsta. M..«

?L7

Daher unstreitig die
empfehlenswerteste Ein
kaufsquelle für Jeden.

Rindleder =Schaftstiefel , Arbeitsstiefel , Holzschuhe.

DiAonl

K.1CC0I,

bestes Mittel zu ganz bedeutender Verstärkung
alter und neuer Schuhsohlen

>

ÜlaSCUe

, r- pf
4Ö
t lg.

Wöchentliche Gentis -Keilage: JUnKrieeles Wnterhaltnngsvlatt.
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 47.

An die Landwirte

Elfter

Jahrgang.
Leraniwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag de» 12. Juni

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

1918.

Es war aber auch die höchste Zeit, daß sich der Regen Folge hat und den ruhigen Verkauf erschwert
. Denn
einstellte
, wäre er noch einige Tage bei der so großen es ist klar, daß die Kaufleute derartige, weit über den
Hitze ausgeblieben
, es hätte für die Frucht verderblich Normalbedarf hinausgehende Mengen bei dem jetzigen
werden können. Trotz des starken Regens ist keine Personalmangel und den Verkehrserschwerungen oft
Die wirtschaftlichen Verhältnisse erfordern es, Abkühlung eingetreten, denn heute brennt die Sonne nicht mit der nötigen Schnelligkeit herbeischaffen können.
ebenso stark wie vorher. Hoffentlich läßt in Zukunft Für die bevorstehende reiche Obsternte ist eine so
einer rechtzeitigen und sorgfältigen Einbringung
der Regen, wenn er gebraucht wird, nicht mehr so große Menge Zucker bereitgestellt
, daß die weitgehensten
der diesjährigen Ernte besondere Aufmerksamkeit
Wünsche
jedes
einzelnen
erfüllt
werden können. Es
lange
aus
sich
warten.
zuzuwenden
. Die nötigen Vorbereitungen müssen
— Keine Kornblumen pflücken
! Mit Recht hat aber keinen Zweck, sich heute schon den Zucker
jetzt bereits in Angriff genommen werden und zwar
, der im Oktober gebraucht wird. Man
umsomehr, als nach den gegenwärtigen Witterungs¬ ergeht an alle Wanderer und Ausflügler die Mah¬ hinzulegen
kaufe
also
immer nur soviel Zucker, als man für
nung
pflückt
keine
Kornblumen
,
da
die
Zeit
der
verhältnissen mit der Möglichkeit einer gegen die
Kornblumenblüte heranrückt
. Wer bisher glaubte, die nächste Zeit braucht. Dann wird jeder die ge¬
Vorjahre verfrühten Ernte zu rechnen ist.
. Dann werden wir in
Zu dem Zwecke glaube ich, die Landwirte des ohne einen Strauß davon nicht nach Hause kommen wünschte Menge bekommen
der
Lage
sein
,
das
viele
Obst
dieses Jahres richtig
zu können
,
sollte
sich vergegenwärtigen
,
welcher
Schaden
Kreises auf folgende Maßnahmen mit der Bitte um
alsbaldige Berücksichtigung aufmerksam machen zu durch das Abpflücken entstehen kann. Klein und im Interesse der Volksernährung zu verwerten. Wer
Groß pflücken wie bekannt nicht nur die am Rande also Zuckervorräte anhäuft schädigt die Volksernährung.
sollen.
der Felder stehenden Kornblumen ab, sondern sie Er handelt töricht und unpatriotisch.
1. Die Binder müssen schleunigst nachgesehen
— Die-Postanweisungen an Kriegsgefangene
und in Ordnung gebracht werden. Bei dem Är- dringen vielfach tief in die Kornfelder ein, um einige
Blumen zu erlangen. Dabei werden, wie wohl schon in Frankreich und den französischen Besitzungen werden
beitermangel sind Maschinenfabriken und Schlosser
, die
nicht imstande
, im letzten Augenblick den gesteigerten jeder wahrgenommen hat, häufig größere Flächen jetzt in Bern nach dem Parikurs umgeschrieben
des wachsenden Korns niedergetreten und dadurch schweizerisch
-französischen Postanweisungen lauten also
Ansprüchen rechtzeitig nachzukommen.
2. Die Preise für Bindegarn sind bereits er¬ der Ertrag der Ernte verringert. Keiner denke, auf auf denselben Betrag wie die an die Ober-Postkon-schweizerischen Post¬
heblich gestiegen
. Um die nötige Menge Bindegarn die kleine von ihm beschädigte Fläche komme es trolle in Bern gerichteten deutsch
nicht übermäßig teuer bezahlen zu müssen
, und vor nicht an. Nur Gedankenlose können das glauben. anweisungen.
allem überhaupt zu bekommen
, empfiehlt sich sofortige Bei dem Ernste der Gegenwart, in der unsere Feinde
— Gegen die Raupenplage
. In einem Er¬
unablässig bemüht sind, uns auszuhungern, darf
Anschaffung.
laß
an
die Schulbehörden weist der Kultusminister
3. Der erforderliche Vorrat an Kohlen und kein Deutscher dazu beitragen, die Ernte zu verringern, darauf hin, daß eine umsichtige Bekämpfung der Obst¬
und damit die Pläne unserer Feinde zu fördern.
sonstigem Feuerungsmaterial für die Dreschmaschine
und Gemüseschädlinge unter den Insekten aus nahe¬
— Hitzschläge bei Zugtieren. Der Leipziger liegenden Gründen in diesem Jahre ganz besonders
ist alsbald einzulegen.
, Johannisstraße 14, schreibt uns: dringend erwünscht ist. Bei zweckentsprechender Be¬
4. Die rechtzeitige Bereitstellung der Dresch¬ Tierschutzverein
maschinen ist zu sichern
. Sofern die Maschinen- „In den letzten Tagen sind wieder verschiedene Fälle lehrung und Anleitung kann die Schuljugend sich bei
. Wir möchten des¬ diesem Kampfe erfolgreich betätigen und gegebenen¬
besttzer und nötigen Facharbeiter zum Heere einge¬ von Hitzschlägen vorgekommen
, um sie vor Schaden zu falls die Obst- und Gemüseernte vor empfindlicher
zogen und nicht anderweitig zu ersetzen sind, wird halb alle Fuhrwerksbesitzer
bewahren, wiederholt darauf aufmerksam machen, Schädigung bewahren helfen.
deren Beurlaubung frühzeitig zu beantragen sein.
daß
in den meisten Fällen den Hitzschlägen oorgebeugt
5. Der große Mannschastsbedarf des Heeres ent¬
— Kein Verkehr mit Dalmatien. Der Privat¬
zieht auch der Landwirtschaft immer mehr Arbeits¬ wird, wenn die Tiere öfters und reichlich getränkt paketverkehr mit Dalmatien ist nach einer Mitteilung
kräfte. Abhilfe läßt sich in gewissem Umfange werden. Bekanntlich hängen die Hitzschläge mit der östereichischen Postverwaltung vorläufig eingestellt.
schaffen durch rechtzeitige Verabredung und Ein¬ einer durch die hohe Temperatur bewirkten starken Ferner sind bis auf weiteres nach Triest und Küsten¬
richtung einer geregelten gegenseitigen Ernte- Verdickung des Blutes zusammen. Daß diese ge¬ land im Privatverkehr nur gewöhnliche Briefsendungen
fährliche Störung des Blutumlaufes durch reichliche
hülfe.
zulässig. Amtliche Briefsendungen können auch weiter¬
Die Gemeindebehörden sind um ihre Mitwirkung Wasserzufuhr beseitigt werden kann, muß im In¬ hin unter Einschreiben versandt werden.
teresse aller Tierbesitzer immer wieder hervorgehoben
hinsichtlich der Punkte 4 und 5 ersucht worden.
— Ein prächtiges Flugblatt. „An die deut¬
werden."
Höchst a. M ., den 9. Mai 1915.
— Turnfahrten nach dem Feldberg. Auch schen Landkinder" wendet sich die Landwirtschafts¬
Der Landrat : Klauser.
in diesem Jahre werden die Turner des Mittel¬ kammer der Provinz Hannover mit folgenden hübschen
Bekanntmachung.
rhein-Turnkreises in gewohnter Weise nach dem Feld¬ Worten: Wißt ihr noch, wie im August des vorigen
Die landwirtschaftliche Zentral-Darlehnskasse für berg wandern, jedoch nicht wie sonst zum friedlichen Jahres unser Heer mobil gemacht wurde? Wißt
ihr noch, wie die Soldaten sangen: „Deutschland,
Deutschland Filiale Frankfurt a. M . hat dem Kreise Wettkampf. Aber in ernster Zeit wollen sie, deren
Deutschland
über alles", und begeistert hinauszogen,
Arbeit
einzig
und
allein
dem
Vaterlande
gilt,
des
An größeres Quantum Peru Quano, Füllhornmarke
um
für
das
Vaterland
zu kämpfen? Das war eine
, die draußen um
5- 11. 2 zum Preise von 20,80 Jl. pro 100 Kilo Vaterlandes und derer gedenken
große
Zeit!
Und
jetzt
ist
wieder große Zeit, denn
brutto, incl. Sack, lieferbar Juni —Juli d. Js . zur dessen Ehre streiten. Am 20. Juni werden sich die
jetzt werden die Landkinder mobil gemacht
. Sie sollen
Turner
in
verschiedenen
Turnfahrten,
die
den
Ver¬
Verfügung gestellt.
Die Landwirte werden ersucht
, Bestellungen auf einen und Gauen in der Anordnung überlassen sind mitkämpfen und mithelfen, das Vaterland zu retten.
^uano am Sonntag den 13. d. Mts ., vormittags droben um 12 Uhr an dem sagenumwobenen Brun- Ihr wißt alle sehr gut, daß wir im Herbst und
hildisfelsen treffen, wobei der Kreisoertreter Schul¬ Winter nichts zu essen haben, wenn wir im Früh¬
kl Uhr, auf dem Rathause aufzugebe».
. Das erhoffen auch
Spätere Anmeldungen können nicht mehr berück- rat Schmuck-Darmstadt die vaterländische Ge¬ jahr die Aecker nicht bestellen
die
Franzosen
und
die
Engländer,
und sie freuen
dächtnisrede halten wird.
stchtigt werden.
sich
jetzt
schon
darauf,
unsere
durch
den
Hunger ge¬
—
Zuckerhamster
.
Der
Kriegswirtschaftliche
Sossenheim , den 12. Juni 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Ausschuß beim Rhein-Mainischen Verband für Volks¬ schwächten Soldaten zu schlagen und unser geliebtes,
bildung schreibt uns : Zu denjenigen Stoffen, von schönes Heimatland zu verwüsten. Das darf aber
Bekanntmachung.
welchen wir vom Ausland vollkommen unabhängig nicht sein! Und um das zu verhüten, werden jetzt
Sämtliche stattgefundene Grasversteigerungen sind sind, gehört in erster Linie auch der Zucker. Unsere die deutschen Landkinder mobil gemacht. Der Kaiser
, damit ihr der Mutter helfen
öenehmigt worden.
mächtige Zuckerindustrie stellt aus den von unserer gibt euch schulfrei
, denn die Männer, die
Sossenheim , den 12. Juni 1915.
Landwirtschaft gelieferten Rüben jährlich über 60 könnt, die Aecker zu bestellen
sonst
die
Arbeit
geschafft
haben
, sind im Kriege.
Der Gemeinde-Vorstand.
Millionen Zentner Zucker her, während wir trotz
Darum,
ihr
deutschen
Landkinder
, ihr Buben und
des hohen Jahresverbrauches von fast 20 Kg. auf
Achtung Jugendkompauie!
den Kopf der Bevölkerung noch nicht einmal die Mädel, helft tapfer und fleißig mit, soviel in eurer
Heute Abend um y 29 Uhr versammelt sich die Hälfte im eigenen Lande verbrauchen
. Also die riesige Kraft steht. Ihr seid dann Soldaten, die für das
Kompanie im Schulsaale der oberen Schule.
Menge von über 30 Millionen Zentner, welche wir Vaterland kämpfen. Seht, die Ackerfurche ist euer
, die Kartoffeln, die ihr legt, find
Da die Spaten und Feldflaschen zur Ausgabe im Frieden — hauptsächlich nach England — aus¬ Schützengraben
eure
Kanonenkugeln
, die Steine, die ihr von der
gelangen ist es notwendig, daß jeder erscheint.
führten, bleibt infolge des Ausfuhrverbotes im Lande.
Wiese
wegholt
,
sind
eure Granaten, und das Unkraut
Sossenheim , den 12. Juni 1915.
Dazu kommt, daß sich in den von uns besetzten Teilen
Die militärische Leitung.
Frankreichs ausgedehnte Rübenfelder befinden, und ist ein Feind, den ihr ausrotten müßt mit Stumpf
schon oft sind in den Tagesberichten der obersten und Stiel . Und wenns auch mal zu heiß ist, oder
Heeresleitung bei den Operationen in jenen Gegenden wenn ihr einmal müde werdet, dann denkt: ich bin
— so in den letzten Tagen wieder bei Souchez — ein deutscher Soldat, und der darf nicht müde werden;
die Zuckerfabriken als heiß umstrittene Punkte genannt ich bleibe auf meinem Posten, wie der Kaiser eS
Sossenhsim , 12. Juni.
worden. Abgesehen davon, daß es in der jetzigen befohlen hat. Vergeht auch nicht, frisch und froh
Zeit
kein Zeichen von Vaterlandsliebe ist, Vor¬ zu singen, wie die Soldaten tun : Deutschland,
— Den langersehnten Regen brachte uns
, ist der Sturm auf die Spezerei¬ Deutschland über alles, über alles in der Welt!"
Sestern Nachmittag ein schweres Gewitter. Dasselbe räte anzusammeln
— Gefunden: 2 Paar Kinderschuhe
. Abzu¬
läden
und
das
Aufhamstern
von Zuckervorräten ge¬
s^ar mit einem wolkenbruchartigen Regen begleitet,
holen
auf
dem
Bürgermeisteramt.
radezu
eine
Torheit
,
welche
nur
Preistreiberei
zur
der als eine Wohltat für die Erde zu bezeichnen ist.

im Kreise Höchst a. M.

l^okal f^ackrickren.

Lufitama.
Noch immer tobt in Amerika der Lärm um die
Beisenkung des großen Cunarddampfers „Lusitania".
Eine geschickte englische Pressemache hat dafür gesorgt,
daß keine Ruhe etntritt, und jetzt ist über den Fall der
-Lusitania" sogar der amerikanische Staatssekretär
des Äußeren, Herr Bryan , gesiolpert. Er hat sein
Amt niedergelegt, weil er die Politik Wilsons nicht
vertreten wollte. Es ist kein Geheimnis, daß Bryan,
dessen Neigungen für den Frieden bekannt sind, in
der Regierung der Ver. Staaten zum mindesten nicht
zu denen gehörte, die aus der „Lufitania"-Angelegen<heit einen Grund zum Abbruch der diplomatischen
Beziehungen mit Deutschland herleitcn wollen. Ob¬
leich man ihm ganz gewiß nickt deutschfreundliche Tenenzen zuschretben bars und obgleich er ganz im
Gegenteil mitunter unfreundlicher auftrat als der
philosophische Präsident , scheint es doch, daß
seine staatsmännische Erfahrung jener scharfen
in ihren Folgen kaum abzuschätzenden Politik wider¬
strebte. die einem Abenteurer wie Roosevelt verlockend
und einem Theoretiker wie Wilson unvermeidbar er¬
scheinen kann. Daß er den zum Konstikt treibenden
Elementen bereits in hohem Maße verdächtig geworden
war . ist aus einem Telegramm zu ersehen, das am
6. Juni Herr Hugues Le Roux, der Spezialkorrespon¬
dent des Pariser .Matin ', ausNew Dark an sein Blatt
sandte. Es war über die Unterredung, die der deutsche
Botschafter Graf Bernstoiff am 8. Juni mit dem
Präsidenten Wilson hatte , in diesem Telegramm
gesagt:
-Unter diesen Umständen wird eS den vereinten
Bemühungen des Herrn Bernstorff und der pazifisttschen Mitglieder des Wilsonschen Kabinetts nicht ge¬
lingen, das unwiderleglich Zerstörte wieder herzustellen. die Friedensmöglichkeiten in der Welt zu be¬
schleunigen. noch auch nur den Augenblick eines
Bruches hinauszuschieben, der zwischen Berlin und
Washington unvermeidlich scheint. Das einzige Er¬
gebnis dieser gemeinsamen Arbeit des Staatssekretärs
der Ver. Staaten und des deutschen Botschafters
wird sein, daß die Friedensleidenschaft des Herrn
Bryan !ür einige Stunden eine Genugtuung gesunden
und Deutschland noch ein wenig von jenem Aufschub
erlangt hat, von dem es Nutzen haben will."
In Amerika ist auch der Lärm der t .utschfeindlichen Presse mit jedem Tage größer geworden und
nur wenige Blöt erfind kühl geblieben und haben sich
das freie Urteil gewahrt. Die New Uorker ,Irish
World ', die zu ihnen gehört, stellt in einem Artikel
mit der Überschrift: „Lusitania, ein schwimmendes
Arsenal", nach den Akten des Zollamtes die Waffenund Munitionstransporte zusammen, die das Schiff
während der Kriegszeit für England und Frankreich
über den Ozean getragen hat. Im August vorigen
Jahres fing es ganz bescheiden an. Die erste
Laoung batte nur einen Wert von 1898 Dollar , dann
kamen aber solche mit 700699, 655 810 und sogar
917270 Dollar Wert. Im ganzen hat das Schiff tür
13 Millionen Dollar Waffen sortgebracht, und dabei
ist noch gar nicht gerechnet, was in den Schiffs¬
manifest cn als Güier dieser Art nicht erkennbar ist, so
zum Beispiel Geschütze
, die als - Eisenwaren" oder
-Maschinen" vcrirachtet wurden, ferner die großen
Sendungen von AusrüstungSgegenständenfür Truppen.
Die ,Irish World' weist ferner darauf hin , daß
England durch seine Agenten und die ihm ergebene
Prcffe von Beginn des Krieges bestrebt gewesen sei,
die Amerikaner zur Teilnahme an dem Kriege zu ver»
aniaffen. Die Versenkung der „Lusttania" biete den
Hetzern jetzt Gelegenheit, diesen Zweck mit Hochdruck
zu fördern. Das Blatt betont, daß die Verbündeten
mit ihren Munitionsvorräten ganz und gar von den
Ver. Staaten abhängig seien und fragt, ob Deutsch¬
land, das dies alles wisse, und gegen fast die ganze
Welt um seine Existenz kämpfte, nicht berechtigt sei,
alles zu tun. um die riesigen Sendungen von Munition
zu verhindern, mit der seine eigenen Söhne auf dem
Schlachifelde getötet werden sollen.

Cs brauft ein Ruf.
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Erzählung von

Max Arendt - Denart.
fivortsetzuncs
.)

Um vier Uhr morgens hatte die deutsche Artillerie
den Gegner, der in der ersten Linie stand, niederge¬
rungen. Wenigstens mußte man es glauben, da
plötzlich der Befehl zum allgemeinen Vorrücken gegeben
wurde. Ob in der Tat ein Erfolg errungen war.
konnte niemand sehen. Das weite Schlachtfeld war
leer und nur die Rauchwolken fern am Horizont
kilometerweit entfernt deuteten an. wo der Feind stand.
Jetzt aber mußte seine Artillerie ihre Stellung
aufgegeben haben , denn das Feuer von drüben
schwieg. Die deutschen Kräfte drangen vorwärts.
Nach etwa zwei Kilometern angesichts der Türme
und Schornsteine Mülhausens entbrannte der eigent¬
liche Kampf. Stundenlang wurde gerungen: die
Schlacht stand. Je mehr die Deutschen die zahlen¬
mäßige Überiegcnheit der Franzosen durch Wunder
der Tapferkeit auszugleichen suchten, je mehr ent¬
wickelte der Feind seine Massen. Sein Jnsanterieseuer war schlecht
. Aber seine Artillerie — nördlich
von Mülhausen standen zwei Regimenter und nord¬
westlich zur Flankendeckung auch zwei richteten
in den Reihen der Deutschen ein furchtbares Blut¬
bad an.
Um der vernichtenden Wirkung dieses Artillerie¬
feuers zu entgehen, mußten die vorgeschobenen Teile
der deutschen Strettkräfte ihre Stellungen wieder aufgeden.
In aller Ordnung wurde 500 Meter hinter der geiührlichen Stellung eine neue bezogen, die den
feindlichen Granaten weniger ausgesetzt war.
Der Kampfplatz sah entsetzlich aus . Tote nnd
Verwundete bedeckten das weite Feld. Die zmückgehenden Truppenteile batten unsagbar gelitten.

z u g. Auch die russische Polizei hat ihre TätigkM
eingestellt. Den Poltzeidienst versieht die Bürgervon den maßgebenden. Nur zwei Männer , die in wache.
^
weiteren Kreisen bekannt sind, haben sich dafür aus¬
Abessinien
gegen
Italien.
gesprochen, nämlich der frühere Präsident Rooseoelt
Schweizer Blätter erfahren aus italienischen
und der frühere Kriegsminister Dickinson. Während
aber der letztere noch wenigstens eine gemäßigte Quellen, daß an der ab esstnisch en Grenze
ausgebrochen seien. Man rechne
Sprache führt, schimpft Roosevelt wüst und bezeichnet ernste Unruhen
die Deutschen gar nicht anders als „Piraten ". mit einem Einfall der abesstnischen Stämme in die
„Meuchei- und Kindcrmörder", „Bandilen " und so italienische Kolonie Erythräa . Die italienischen
wären zu schwach, so daß erhebliche
weiter. Amerika, sagt er. könne schon um seiner Truppen
für einen erfolgreichen Widerstand
eigenen Ehre willen nichts anderes tun, als Verstärkungen
sein würden.
dem Deutschen Reiche den Krieg erklären. Aber notwendig
*
bevor es das tue, muffe schon ein anderes geschehen.
Der Präsident müfle innerhalb 21 Stunden in An¬ Wie die „Citta di Ferrara " vernichtet wurde.
betracht der mörderischen Verstöße Deutschlands gegen
Der Kriegsberichterstatter des Wiener .Fremden¬
die Rechte der Neutralen allen Handelsverkehr mit
Deutschland untersagen. Dafür muffe der Handels¬ blatt ' me>det zur Vernichtung des italienischen Luft¬
verkehr aller Art mit Frankreich. England und dem schiffes„Citta di Ferrara ", daß das Luftschiff sofort
- ungarischen
Rest der zivilisierten Welt gestattet und gefördert nach Sichtung von einem österreichisch
über¬
werden. Es gebe noch schlimmere Dinge als den Flugzeug verfolgt wurde. Das Flugzeug
Krieg, und der Frieden sei nur von Wert, wenn er flog das Luftschiff senkrecht und schleuderte eine
Leuchtpatrone.
Das
Luftschiff explodierte, zer¬
sich in den Dienst internationaler Rechtlichkeit und natio¬
schellte und stürzte als .Trümmerhailsen zu Boden.
naler Seibstachtung stelle.
Die belogenen Dardanellenkämvfer.
Herr Bryan hat denn auch in den letzten Tagen
sich wiederholt über „das gefährliche Treiben uv ver¬
Einer der bei Bodrum (Gallivoli) gefangenen
antwortlicher Politiker" geäußert, die „die Diplomaiie Franzosen versicherte dem Mitarbeiter
eines
in Mißkredit" bringen. Gleichwohl ist der Mann , der Smyrnaer Blattes , die aus Afrika, Indien und
den Frieden wollte, nicht weil er Deutschland liebt, Australien herangebrachten Truppen kämpften
sondern, weil er sein Land in kein Abenteuer stürzen an den Dardanellen nur mit der größten
will, vorläufig unterlegen. Damit ist nicht gesagt, Unlust . Sie sähen jetzt ein, wie man sie be¬
daß nun auch notgedrungen der Abbruch der Be¬ logen habe , als man ihnen erzählte, daß die
ziehungen zwischen Deutschland und Amerika erinlgen Lage der Verbündeten an den Dardanellen aussichts«
müsse. Wir werden mit aller Ruhe Herrn W lions voll sei. während doch der ganze Erfolg darin
bevorstehende Note abwarten müssen. Wir können es bestehe, daß vier
große Transportschiffe
mit selbstsicherer Gelassenheit im Bewußtsein unieres mit
Verwundeten
nach
Frankreich abge¬
Rechts.
gangen seien. Der Gefangene erzählie auch, daß die
öffentliche Meinung in Frankreich sich immer mehr
gegen den Krieg wende, weit die Einsicht wachse, daß
Verlcdieäene
die Zranzoien ihr B ut für die englischen Jnieressen
(Von der mit. Zeniurbehörde zwzelaffene Nachrichten
.)
vergießen sollen. Fortdauernd käme es in Nord¬
srankreich
zu Unruhen. In
Bestort seien
Deutschlands Sieg im Osten!
Soldaten erichosien worden, weit sie Kundgebungen
In einer Kriegsbetrachtung der .Neuen Zürcher 300
gegen den Krieg veranstaltet hätten. Die Entrüstung
Zeitung' werden der unermüdlichen
Verfol¬
über England sei überhaupt in ganz Frankreich im
gung in Galizien
Beispiele aus der Kriegs- Wachsen.
gefchichte an die Seite gestellt, wobei betont wird,
daß cS immer der mitleidslose Führerwillen erfordere,
um von seinen Truppen nach den Anstrengungen der
Schlacht noch die Strapazen der Ver oigung zu ver¬
Deutschland.
langen. Dieser mitleidslose Führerwillen scheint eine
* Die Urkunde über die Erneuerung
des
der hauptsächlichsten Eigenschaften besonders der Eisernen
Kreuzes vom 5. August 1914 ist, wie
deutschen Führer auf dem östlichen Kriegsschauplätze
erweitert
worden : Tie Inhaber des Eisernen
zu sein. Hindenburg gab hierzu em g änzendes Bei¬ folgt,
es von 1870/71, die sich im jetzigen Kriege aus
spiel. Nach den Beobachtungen von Augenzeugen ist Kreu
auch nichts versäumt worden, um alle Mittet bereit- dem Kriegsschauplätze oder in der Heimat besondere
Verdienste erwerben, erhalten als Auszeichnung eine
zustellen, wodurch der rastlosen Verfolgung Vor¬ auf
Bande des Eisernen Kreuzes über dem siiberschub geieistet werden konnte. Das gilt von nen dem
Eichenlaub zu tragende silberne
Spange,
Automoditkolonnen und Fuhrwerken, die die auf der
ein verkleinertes Eisernes Kreuz mit der Jahres¬
anhaltenoe Nachschiedung frischer Kräfte ermög¬ zahl 1914
angebracht ist.
lichten, um aus diese Weise die durch die
*Die sächsische
Regierung
hat
beim
Versolgungsmärsche sehr ermüdeten Truppen durch
ausgeruhte zu ersetzen. Dies gibt auch eine weitere Bundesrat die Einführung der Freizügigkeit
für ganz Deuiichiand beanErklärung dafür» warum es den bereits durch die der Brotkarten
Schlacht und die Niederlage zermürbten Russen iragt . Es würde den Wünschen uno Interessen weiter
nirgends mehr gelingen wolire, festen Fuß zu saßen. Kreise entsprechen, wenn diesem Anträge stattgegeven
weroe.
Dieser mitleidslose
und dabei unermüdliche
"Der we im arische Landtag
beschloß die
Verfolgerwille
hat es auch möglich gemacht,
der im Spätherbst die.es Jahres
dem Durchbruch am Dunajec eine Ausnutzung folgen Verschiebung
in Rücksicht am die zahl¬
zu taffen, welche sich mit Recht den angeiührten Bei¬ fälligen Neuwahlen
spielen ausdauerndster Verfolgung an die Seite stellen reichen Kriegsteilnehmer, sowie einen Burgjrieüen
darf und es gestaitete, nach der Einnahme von auseinJahr.
Österreich -Ungarn.
Przemysl jetzt die Besitznahme
von Lemberg
und die Säuberung
ganz Galiziens
ins
"Der Ausschuß des Beirates der „KriegsgetretdeAuge zu fasten.
Verkehrsanstalt für Vorsorgen betreffend die neue
Ernie " hat einstimmig einen Antrag angenommen,
Die Russen räumen Lemberg.
in O » erreich
Nach rumänischen Berichten, die angeblichauö nach welchem die neue Ernte
zuverlässigster Quelle stammen, hat die rusiische sür die Bedürfnisse der Bevölkerung gesichert und
jeder Spekulation und unvernünnigen Verwertung
Heeresleitung bereits Verfügungen zur Räumung
Lembergs
getroffen . Die in Lemberg befind¬ I entzogen werden toll. Hierzu wäre die gejamle Ernte
, mit
lichen russischen
Truvpen
sind schon im Ab- ! von Siachs wegen zu beschlagnahmen
Zur Teilnahme an dem Kriege gegen Deutschland
sind aber nur wenige Amerikaner bereit, und keine

Kriegsnaebrichten.

poütifcbe Rundfcbau*

Am schlimmsten stand es um eine Batterie, die am
rechten Flügel die etwaige Abzugsstraße der Fran¬

zosen sperren sollte, um ihren direkten Rückzug auf
Belsort zu verhindern. Dort standen nach drei¬
stündigem Feuer nur noch wenige Mann , ja, zwei
Geschütze schwiegen völlig, weit die Bedienung fehlte.
Da meldete sich bei dem kommandierendenOffizier
ein Mann , der im Gewühl der Schlacht und in
der Wirrnis des Vorrückens und Zurückgehens von
seinem Geschütz abgekommen war.
„Sehen schlimm aus , Mann !" meinte der Offizier,
-können sich ja kaum auf den Beinen halten !"
Der Soldat , dem die Uniform schlapp um die
Glieder saß, schüttelte den Kops.
-Es geht schon, Herr Leutnant !"
„Ra, also dann das da drüben rechts! Einige
Mann kann ich hier noch entbehren. Also Bister . .
»Zu Befehl, bin Richtkanonier, Herr Leutnant !"
„Na, dann in Gottes Namen, feste I"
Das Geschütz
, an das der fremde Soldat postiert
worden war , stand etwas abseits von den übrigen
am Abbange einer unüdersebbar langen Höhe, die sich
hinter Mülhausen in die Ebene zu verlieren schien.
Der Beobachter war von seiner zwischen Hollunder¬
büschen versteckten Leiter heruntergeschossen worden.
Der bleiche Kanonier nahm den Feldstecher des
Toten und den Hörer des Fernsprechers, daS seiner
Hand entglitten war.
-Feuer !" tönte es aus dem Apparat. Im selben
Augenblick aber traf eine feiydliche Granate die
Batterie. Der Leutnant , der noch soeben den fremden
Kanonier an das Geschütz postiert hatte, sank nieder
— die Batterie war führerlos.
Da aber rief eine mächtige Stimme über die Ge¬
schütze bin : -Brennzünder Schrapnell , 1 hoch!
45 hundert - !"
Donnernd entluden sich die sechs Kanonen.

Über die bleichen Züge des Fremden glitt ein
Lächeln. Drüben beim Feinde, der unmittelbar vor
Mülhausen in Stellung gekommen war . entstand eine
sürchterliche Verwirrung. Alles, was in der vorderen
Reihe stand, war wie hingemäht von dem Feuer aus
der einsamen Batterie.
Und abermals rief die Stimme des bleichen Mannes
der jetzt die Leiter des Beobachters erklommen
hatte:
„43 hundert. 2 höher feuern, 166 Meter recht»
— 2 Gruppen !"
Und wieder sausten die Geschosse in den Menschen¬
knäuel da drüben.
Die Kanoniere blickten mit einem Gefühl der
Scheu auf den Mann da oben. der. wie leine Uni¬
form bewies, einer der Ihren war »nd dessen Wese»
sie doch so fremd anmutete.
Aber er ließ ihnen keine Zkit zu Betrachtungen.
-Noch eins höbrr !" gellte wieder seine Stimme
und seine Augen schoflen Blitze, -44 hundert —
links hacken!"
Die feindliche Batterie kam inS Wanken.
Die deutsche Infanterie arbeitete sich inzwischen
langsam im Gelände vor. Ein Flugzeug erschien
über der feindlichen Stellung und meldete dem
deutschen Stabe , daß der Feind große Verluste habe
und die Stellung nordwestlich Mülhaulens gegen
einen Sturmangriff nicht mehr halten könne.
-Sturm !" rasten die deutschen Hörner. -Sturm !"
riefen die Führer . Alles jauchzte. Was tat' s. daß
rechts und links ein Kamerad fiel. Sein letztes
RüchAn galt dem Siege , sein brechendes Auge
strahlte nach Genugtuung, daß wieder ein Steg er¬
fochten sei.
.
Die Batterie, die der fremde Sauonier lo glänzend
inS Gefecht gebracht hatte, erhtrtt den Beiehl. da»
Vorrücken der Infanterie zu begleiten. Die tief

Ausnahme des Eigenbedarfes der landwirtschaftlichen nannte sein zwölftes Kind, einen Sohn . Paul Hindenburg. nachdem Generalfeldmarschall o. Hindenburg
Bevölkerung.
seine Einwilligung dazu gegeben hatte.
Frankreich»
Köln . Der Arbeiter Karl Rein, der am Tage
*Der Abgeordnete Prat forderte den HandelsMinister brieflich auf. eine Untersuchung
über die seiner Entlastung aus dem Zuchthause in Magde¬
burg eine alte Frau durch einen Dolchstich ins
Gründe
der geheimnisvollen
Fletsch¬
teuerung.
die die Öffentlichkeit sehr beunruhige, Herz tötete und deren Wohnung ausraubte und
in Köln am 28. Mai den städtischen Architekten
anzustellen und Maßnahmen zur Abhilfe zu treffen.
Peter Butz und besten Dienstmädchen in der Villa
England.
* Nachdem es den Anschein gehabt hatte. Laß die des Butz ermordete, stand wegen des letzten Ver¬
brechens vor dem außerordentlichen Kriegsgericht. Der
Lohnstreitigkeiten
in der LancashireBaumwolliydustrie
friedlich belgeleA werden Mörder war geständig. Er wurde zweimal zum Tode
könnten, hat sich die Lage plötzlich wieder verändert. verurteilt. Die Magdeburger Tat wird später an Ort
Die Vertreter der Arbeiter haben nämlich beschlossen, und Stelle abgeurietlt werden.
Luxemburg . Auf der Strecke Vielsalm—Ulflingen
unter allen Umständen auf A u s z a h l u n g aller
Kriegsoergütungen
zu bestehen. Da bereits stießen zwei Maschinenzüge auseinander, die durch die
im Oldham-Distrikt sechs oder sieben Mühlen sttll- Wucht des Zusammenstoßes zertrümmert wurden
liegen, haben die Arbeitgeber beschlossen
, die allge¬
meine Aussperrung
zu erklären. Es dürften
im ganzen 800 000 Menschen von dieser Maßregel beiroffen werden.
Englands, Brückenkopf
_____ _ _ _ _an__der frGnpoft
(cl}cn Kanaiküste,
—
„ * Englische Zeitungen berichten, daß der Handel
die Festung und Hafenstadt Calais, ist am Sonnabend
Australiens
mit England. Frankreich und Italien
mit Bomben belegt worden. Es ist nicht der erste Anseit Beginn des Krieges gelitten
und daß die Un¬ griff, den deutsche Flieger und Luftjchiffe auf diesen wichsicherheit am Suezkanal den Verkehr nach dem
Panamakanal abgelenkt habe.

Tausende von Besuchern waren aus allen Teilen der
Ver. Slaalen in Extrazügen herbeigeeilt. Einen
großen Teil der Festtcilnehmer stellten auch Süd - und
Mittelamerika.
_
_

Volkswirtschaft
Einkommcusteuerermiißlgirng. Der Krieg hat viel¬
fach das Einkommen der Steuerpflichtigen vermindert ober
beseitigt
. In solchen Fällen wird in Preußen die bereits
veranlagte Einkommensteuer von dem Monat, der auf die
Änderung der Verhältnisse folgt, ermäßigt unter der Vor¬
aussetzung
, daß die Verminderung des Einkommens mehr
als ein Fünftel beträgt. Demnach konnte sür das Jahr
1914 Steuerermäßigung beantragt werden, wenn der
Steuerpflichtigeinfolge der Einberufung seinen Erwerb
aufqegeben hat oder wenn er als kaufmännischeroder ge¬
werblicher Angestellter gezwungen morden ist, in eine wesent-

tuftangrisf auf Oalais.

Schweiz.
*Der Bundesrat
erteilte einen Verweis
an
die .Gazette de Lausanne' wegen eines neutralitätswtdrigen
Artikels
und einen Verweis an
die .Tribuna de Geneoe' wegen mehrerer Artikel neu¬
tralitätswidrigen Charakters.
Italien.
* Die Nachricht von der Veröffentlichung eines
Weißbuches
durch den Heiligen
Stuhl wird
von maßgebender Seite , einer Meldung aus Rom
zufolge, in Abrede gestellt.
Asien.
"Besondere Bevollmächtigte von Rußland,
China und der Mongolei
haben ein Überein¬
kommen unter diesen drei Staaten unterzeichnet, be¬
treffend die Selbständigkeit
der äußeren
Dt o n g o l e i._

Gnpolitifcber Tagesbericht

Dresden . Nachdem die sächsische Hauptstadt vor
einiger Zeit der Besatzung des tm Februar d. Js . bet
der Insel Juan Fernandez in den chilenischen Ge¬
wässern in die Luft gesprengten Kreuzers „Dresden"
als erste Beidilfe 5000 Mk. überwiesen hatte, ist dem
Rat der Stadt Dresden jetzt ein erstes Lebenszeichen
von der „Dresden"-Be!atzung zugegangen. Der
Kommandant des Kreuzers übermittelt von der Insel
kluiriquina (an der Küste von Chile) den Dank und
die Namen der Kreuzerbesatzung.
Hamburg . Wie das .Fremdenblatt ' aus Kopen¬
hagen erfährt , hat die russische Regierung durch
Vermittlung des Roten Kreuzes in Kopenhagen
bei der russischen Regierung um die Erlaubnis
nachgesucht
. daß ein Abgesandter der russischen
Regierung die deutschen Gefangenenlager sür
Russen besuchen dürfe. Die deutsche Militär¬
verwaltung stellte sich sehr entgegenkommend und ant¬
wortete. daß der Besuch erfolgen könne, wenn auch
ein deutscher Abgesandter die russischen Gefangenen¬
lager besuchen dürfe. Die beiderseitigen Abgesandten
lallen von Vertretern Dänemarks begleitet werden.
Die Besuche werden voraussichtlich demnächst stattsinden.
München . Das Erdbeben in Bayern , das vor
Einigen Tagen besonders hier und in Nürnberg wahrsienommen wurde, hat eine eigenartige Folge auf die
Schwefelquelle des Römerbades (Bad Gotting) zur
»folge gehabt. Seit der heftigen Erderscbütterung am
2. Juni liefert die Schwefelquelle die doppelte Menge

Zwei Mann sind tot. elf verwundet ; der Sachschaden
ist bedeutend.
Bern . Pariser Blätter hatten Meldungen ge¬
bracht. wonach in der hiesigen deutschen Gesandtschaft
die Fenster durch Stetnwürfe zertrümmert worden
feien. Die Meldung ist nach einer Erkundigung der
.Basler Nachrichten' völlig erfunden. Allerdings
wurden durch Sleinwürfe Fensterscheiben zertrümmert,
aber bei der itaiieniscken Gesandtschaft, worauf auf
deren Ersuchen der Bewachungsdtenst bet den Ge¬
sandtschaften verschärft worden ist.
Basel . Aus Messina wird gemeldet, daß der A-na
wieder in reger Tätigkeit ist. Dichter Rauch umgibt
den Lava speienden Berg.
Petersburg . In dem .Nowoje Wremja' tritt
Füllt Menschikow. der sonst immer für den Frieden
und die liebevolle Menschlichkeit schwärmte, offen für
die Einführung von Dum - Dum - Geschossen und Ge¬
schossen mit giftigen Gasen in der rm uschen Armee ein.
San Franeiseo . Die Eröffnung der Weltaus¬
stellung hat unter großen Feierlichteiten stattgeiunöen.
Der Mayor der Stadt gab die Ausstellung offiziell
Wasser.
der allgemeinen Besichtigung frei. Eine Reihe führen¬
Frankfurt a. M . Der Monteur Jakob Oden- der Persönlichkeiten aut dem Gebiete des Handels
wehler, Vater von neun Söhnen und drei Töchtern. und der Industrie wohnten dem Fettakt bei. Biele
hren Höhlen liegenden Augen des Mannes strahlten
in einem seltsamen Feuer.
Mit weithin vernehmbarer Stimme , die daS
Fauchen der Granaten, das Krachen der Schrapnells
Und den Donner der eigenen Geschütze zu übertönen
schien, kommandierte er immer wieder mit der
fürchterlichen Gleichmäßigkeit eines Uhrwerks, und
immer brachten die Geschosfe seiner Batterie Tod und
Verderben in die feindlichen Reihen. Rasilos strebte
er vorwärts . Nie sehiend sandte er seine Geschoffe in
den Feind.
t_ ,,
Und dann warf sich die Infanterie auf die feind¬
lichen Massen. drang siegreich in ihre Schützengraben und nahm nun den Kampf auf, der Mann
gegen Mann fast um jedes Haus der Stadt geführt
werden mußte.
«

*

•

ihre Zahl unterschätzt
. Schon unmittelbar nach seinem
Erfolg bei Mülhausen hatte General Vautier aus
Belsort alle entbehrlichen Mannschaften erbeten, und
General CurS hatte seine gegen Metzeral angesetzten
Streitkräfte bedeutend geschwächt
, um diesem Wunsche
nachzukommen
. Den Marsch über Mülhausen und
Kolmar hielt man für die michtigste Vorbedingung
zum Erfolg. Deshalb waren noch in dieser ent¬
scheidenden Nacht ungeheure Reserven in Bewegung
gesetzt worden , um dem deutschen Ansturm zu degegnen.
Wenn also auch die nordöstlich kämpfenden Deutschen
ihre Gegner aus die Stadt zurückaeworsen hatten und
nun im erbitterten Nahkampf standen, so stand nörd-

lich von der Stadt auf der ganzen Linie die
Schlacht. Immer neue Schützenlinien entwickelten die
Franzosen, und es schien, als ob der Terrainveriwt
im Nordosten auf ihre Stellung im Norden nicht
den geringsten Einfluß habe.
, . _ .
Unter diesen Umständen war es kein Wunder,
wenn auf deutscher Seite der Entschluß reifte, alle
Kräfte aus dem Nordosten mit heranzuziehen und
dann gemeinlam mit den aus Kolmar noch immer
eintreffenden Verstärkungen einen Frontalangriff zu
unternehmen.
Die Kavallerie war bereits seit
einigen Stunden weit zurückgenommen worden und
lag nun hinter einem Tannenwaide in Deckung.
Als Edwin von Carsten mit seinem Halbzuge hier
zu seinem Regiment stieß, wurde er mit aufrichtiger
Freude begrüßt. Besonders der lange Gletfenderg
war wie außer sich.
,
a
m ,
„Mensch." schrie er ein über das andere Mal.
daß ich Sie noch einmal wiederseh', gibt mir sogar
Hoffnung. JÄ have nämlich wieder einmal den Retter

Während die siegreichen Truppen in Mülhausen
kindra, en. waren vor den Toren die Samarrier
tätig. Es war ein entsetzliches Blutopfer gewesen.
Neben einem Wassergraben lag mit einem Schuß
durch den Kopf der fremde Kanonier. Man legte
ihm an Ort und Stelle einen Notverband an. Als
sie ihn auf die Tragbahre legten, kam er zu sich.
»Zum Kommandeur!" sagte er mit matter Stimme,
aber mit einer Bestimmtheit, die keinen Widerspruch
zuiieß. Aber seine Willenskraft war doch nicht
tlöricr als sein Körper, der unter dem Blutverlust
und den Auflegungen der letzten Stunden zusammen¬
gebrochen war.
„ , r.
So brachte man ihn ins Feldlazarett, um zunächst
seine Personalien sestzustellen
.
m r, ,
..
, Einen Augenblick hatte eS den Anschein, als sei
der Sieg der Deutschen mit diesem energischen BorÖr
Gr erinnerte sich, dah GleisenVoß im Nordosten entschieden; aber man hatte den nÄ
«>!*>* Widerstand der Franzosen und wohl « ich berg in der Garnison immer von dem Reiter ohne

tiqen Stützpunkt mit Erfolg gemacht haben, in dem sich
die Engländer seit Beginn des Weltkrieges recht häuslich
niedergelassen haben, fo^daß dieser französische Hasenplatz

eine starke
starke englische Physiognomie angenommen hat.
Calais hat schon
manches Bombarde¬
ment erlebt. Es ge¬
hörte ursprünglich
dem Grafen von
Boulogne, trat bann
aber im Jahre 1393
der Hansa bei. die
damals den Welthande! beherrschte.
Das war natürlich
ein Grund auf die
englischen Nachbarn,
ein Auge sür die
aufblühende Stadt
zu w?r en. Nach
elfmonatiaer Bela¬
gerung wurüe Calais
am 14. August 1347
von den Engländern
erobert und mußte
das englische Joch
bis zum 8. Januar
1858 tragen. Erst
damals gelang es
Franz v. Guise, die
Stadt den Eng¬
ländern zu entreißen,
die sie 211 Jahre in
ibrem Besitz hatten.
liche Herabsetzung seiner Bezüge zu willigen. Aach wenn
durch die Bindern ung des Geschäftsinhabers oder seiner
im Geschäft tätigen Angehörigen bas Einkommen wesentlich gemindert ist, tritt die Ermäßigung der Steuer cm.
Die Ermäßigung sür 1914 kann auch noch nachiräglrch
beansprucht werben; nur mutz der Antrag spätestens bis
zum 80. Juni d. Js . gestellt werden._
_

Goldene Morte.
Immer strebe zum Ganzen !

Und kannst du selber
kein Ganzes
Werden, als dienendes Glied schließ' an ein Ganzes
dich an!
Schiller.
Der kluge Mann greift nicht nach dem Fernen,
Um Nahes zu finden;
Und seine Hand greift nicht nach den Sternen,
Um Licht anzuzünden.
Bodenstedt.
Nichts erlangen wird, wer nicht den Arm ausstrecki.
Und der verrenket ihn. wer ihn zu weit ausreckt.
Ruckert.
Der Feldherr traut dem Frieden nie so, daß er sich
nicht zum Kriege bereit hielte.
Sencca.
Wer alle Tage feiert, hat niemals einen wirklichen
Feiertag. Sanders .
"•
Kopf sprach, wenn er eine besonders tolle Nacht
hinter sich hatte.
Der Lange schüttelte aber unwillig den Kopf.
„Ree. nee. diesmal ist's was anderes." erklärte er,
„diesmal ist's Ernst, blutiger Ernst. Sie waren ja.
als die Mobilmachung herauskam. für niemand mehr
zu sprechen und wissen deshalb auch nicht, wie unser
Abfchiedsttunk verlaufen ist."
„Na . ihr war't fidel wie immer." sagte Edwin
leichthin. Ihm ward bet den Worten des Langen
immer unbehaglicher.
„Nein, mein Teuerster, wir waren gar nrcht
stdei ' widersprach der andere. „Wir waren sogar
sehr ernst w-il unser Alter, der ja nun in den Tod
geritten ist. uns an jenem Abend seinen Abgang und
die Art des Verschwindensgenau voraus gesagt hat."
„Unsinn." platzte jetzt Edwin heraus. „Wte wollen
Sie denn wissen, wie der Oberst fiel. Ich ritt
neben iqm und weiß es nicht einmal."
„War er nicht auf seinem Pferde festgebunden?"

Der Hohentindower sah den Adjutanten von der
Seite an. Was wollte der eigentlich heute. Was er
da erzählte, war doch offenbarer Humbug.
„Na. ich sehe schon. Kleiner." riß ihn Gleisen¬
berg aus seinen Gedanken. „Sie sind heute wieder
einmal vollständig ahnungslos . Sagen Sie den
andern gulen Tag und kommen Sie daim da hinav
an den Tümpel, der so niedlich in den Nachthimmel
glänzt, als sei es der Lago Maggiore bei bengalischer
Beleuchtung."
Er klopfte dem Kameraden auf die Schulter und
entfernte sich dann in der Richtung, in die er ge¬
wiesen hatte.
Ha

st

(Fortsetzung folgt)

Merksätze.
1. Sorgt dafür , daß recht viel Bohnen und
Erbsen zum Reifen gebracht werden, denn tm
Winter haben wir diese sehr notwendig, sie können
auch gut verkauft werden.
2. Stellt recht viel Dauergemüse her; säuert
Gemüse ein und bereitet Konserven in Gläsern
und Büchsen, auch zuni Verkauf.
3. Verwertet die kommende Ernte gut, in
diesem Jahre darf keine Frucht verloren gehen.
Was sich nicht aufheben läßt, nruß so rasch wie
möglich verarbeitet werden.
4. Bereitet viel Gelee, Latwerge und Marme¬
lade, denn im Winter wird es daran fehlen.
6. Besonders billige Dauerware erhält man
durch Trocknen. Trocknet Obst in Schnüren ein¬
gefädelt an der Sonne und am Ofen, trocknet
Obst auf Hürden und auf dem Herde. Benutzt
auch die Backöfen zum Trocknen, denn hier lassen
sich bei richtiger Behandlung große Mengen von
Trockenobst ohne jegliche Unkosten Herstellen. Das
Obst wird auf Hürden gelegt und oben ans die
Backöfen gestellt. Die Birnen schneidet man in
zwei Hälften und die Aepfel je nach Größe in
4 oder 8 Stücke. Wo besondere Dörren, wie die
Geisenheimer Dörrapparate , zur Verfügung stehen,
werden diese in der kommenden Zeit besonders
wertvolle Dienste leisten. Getrocknetes Obst läßt
sich auch zu guten Preisen verkaufen.
6. Im Herbst fehlt es an Arbeitskräften; des¬
halb schließt Euch zusammen und sucht durch ver¬
einte Kräfte zu erreichen, was der Einzelne nicht
vermag.
7. In den Städten können unter Mithilfe der
Schulen Obstverwertungsküchen eingerichtetwerden,
welche auf Kosten der Stadt Konserven Herstellen.

8. VerbindetEuchmitdenRotenKreuz -Vereinen
und versorgt mit dessen Mithilfe unsere Lazarette
mit Obst- und Gemüsekonserven; unsere Ver¬
wundeten werden es Euch danken.
9. Sorgt bei Zeiten für die nötigen Töpfe
und Gefäße.
10. Wo es gewünscht wird, da können auch
Vorträge und Unterweisungen in der Obst- und
Gemüseverwertung abgehalten werden.
Die Kommission
für Gemüsebau und Gemüseverwertung des
Nass. Landes-Obst- und Gartenbauvereins.

Sicherung der Ernte gegen
Blitzgefahr.
Von dein jährlichen Gesamtblitzschaden irr
Deutschland entfallen, wie durch statistische Unter¬
suchungen einwandfrei nachgewiesen ist, ungefähr
93% aus das Land und nur 7% auf die Stadt.
Dieser hohe Prozentsatz ergibt sich nicht nur aus
der hohen Blitzgefährdung ländlicher Bauten , son¬
dern auch aus der größeren Zündungsgefahr in¬
folge des leicht brennbaren Inhalts dieser Gebäude,
insbesondere des frisch eingefahrenen Getreides.
Der absolute Schaden, welchen die deutsche Land¬
wirtschaft alljährlich durch Blitze erleidet, beträgt
etwa IIV 2 Millionen Mark. Diese Vermögens¬
einbuße wird aber durch die lange Betriebsunter¬
brechung noch wesentlich erhöht. So ist schon gar
mancher Landwirt , der durch Blitzschlag Erutevorräte, Vieh und Unterkunft verlor, mit seiner
Familie daran zu Grunde gegangen, besonders
wenn er nicht versichert war . Selbst eine ausbe¬
zahlte Versicherungssumme konnte ihn oft vor dein
Untergang nicht retten.

dem

Legt nun schon die Sorge um das eigene Wohl
Landwirte die Eingreifung von Blitzschutzmaß¬

nahmen nahe, so muß in unserer heutigen Zeit
auch mit Rücksicht auf die Allgemeinheit, auf die
Erhaltung von Volk und Vaterland , die Sicherung
unserer diesjährigen Erntevorräte gegen Blitzgefahr
sehr energisch gefordert werden.
Glücklicherweise ist die Technik in der Lage,
diesen Interessen weitgehendst entgegenzukommen.
Es ist ihr gelungen, nach dem System FindeisenRuppel Blitzableiter herzustellen, die größtmög¬
lichsten Schutz gewähren, sich in der Praxis schon
tausendfach bewährten und dabei so wenig kosten,
daß sie sich jeder Hausbesitzer und Landwirt be¬
schaffen kann.
Schon bevor der Herr Minister für Land¬
wirtschaft in seinem Erlaß vom 27. Mai auf die
vereinfachten Blitzableiter nach Findeisen-Ruppel
hinwies, ist die Landwirtschaftskammer mit Herrn
Prof . Ruppel-Frankfnrt a.M . in direkte Verbindung
getreten. Herr Prof . Ruppel hat sich bereit erklärt,
die Herstellung der Entwürfe und die Bearbeitung
bei der Ausführung von Blitzschutzanlagen unent¬
geltlich zu übernehmen. Die Kosten einer Anlage
für ländliche Gebäilde belaufen sich durchschnittlich
auf 30—60 JL. ; nur bei Anlagen für große
Schelmen erhöht sich der Preis etwa auf 100 Jl.
Wir empfehlen den Landwirten dringend, von
diesem günstigen Angebote möglichst reichlichen
Gebrauch zu machen. Anfragen und Anmeldungen
sind unmittelbar an Herrn Prof .Dipl.-Jng .Sigwart
Ruppel-Frankfurt a. M . W. 13, Broßstraße 8, zu
richteu. Von dort aus werden dann auf Grund
eines Fragebogens die nötigen Unterlagen zum
Entwurf der Blitzableiteranlagen eingefordert.

Kathol . Gottesdienst.
3. Sonntag nach Pfingsten, den 13. Juni.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Ansprache u. Kinder¬
kommunion (5. aloys . Sonntag ) ; 9st, Uhr:
Hochamt mit Predigt und Wettersegen;
P /2 Uhr : Andacht zu Ehren des hl . Erz¬
engels Michael. Nach der Andacht : Be¬
gräbnis der mit Gott 1 Frau Anna Maria
Cacilia Hilpert geb. Noh . 4 Uhr in der
Kapelle : Kriegsbittandacht zu Ehren der
hl. Nothelfer.
Wochentags : a) 6‘25 Uhr 1. hl. M .,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl . Messe für die
ledige Katharina Franziska Berlinger ; b)
1. Sterbeamt für Frau Anna Hilpert.
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Antonius für 2 Krieger ; b) 3.Sterbe¬
amt für den im Krieg gefallenen Martin
Schwed . — Abends 772 Uhr : Kriegsbitt¬
andacht nach dem Gesangbuch.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe f. Peter
Fay u. dessen Ehefrau ; b) 2. Sterbeamt f.
den im Krieg gefallenen Konrad Kinkel.
Donrierstag
: a) best. hl. Messe für
die Eheleute Johann Leonhard Kinkel und
Elisabeth geb. Fay ; b) gest. Engelmesse f.
die Familie Watternau.
Freitag : a) best. hl. Messe für den
f ledigen Peter Anton Fay u . seine Ang.;
b) best. Jahramt für Paul Noh 3ter. —
Abends 772 Uhr : Herz-Jesu -Andacht mit
päpstl . Friedensgebet.
Samstag
: a) best. hl. Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe für einenKrieger;
b) best. Jahramt für den ledigen Georg
Johann Kinkel, dessen Mutter und Groheltern.
Am nächsten Sonntag (20. Juni ) gehen
alle schulpflichtigen Konimunikauten zum
Tische des Herrn.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag oon 3 und abends von 8 Uhr, so¬
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
V er ei n s n a chr i cht en : MorgenSonntag Nachmittag 372 Uhr : Weltliche Ver¬
sammlung des Marienvereins mit Vortrag.
Das katholische Pfarramt.

Erränget . Gottesdienst.
2. Sonntag nach Trinitatis , den 13. Juni.
972 Uhr Hauptgottesdienst.
103/4 Uhr Christenlehre.
Die Kriegsgebetstunde fällt in der
kommenden Woche aus.

Evangelisches Pfarramt.

Turn-Verein
Sossenheim.
Der Verein beteiligt sich
an der Beerdigung
der
verstorbenenAuuaMariaCiiriliirNitpeet,
Ehefrau unseres Vereinsvorsitzenden. Das
Begräbnis findet morgen um 2 Uhr statt.
Zusammenkunft der Mitglieder 17z Uhr
im Vereinslokal.

_

Der Turnrat.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten
. Hauptstraße 128.
Eine kleine 2 - Zimmer- Wohnung
(monatlich 12 Mark) zu vermieten.
Kronbergerstraße 18.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
miete» bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.

Sterbefällen

kommenden
bringe mein reichhaltiges Lager in

Todes »*!*Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen meine innigstgeliebte,
treue Gattin, die gute Mutter ihres Kindes, unsere liebe Tochter,
Schwester, Schwägerin und Tante, Frau

Anna Maria Cacilia

Hilpert

fertigen
Särgen
in allen Preislagen, sowie
perl-Krätize,

geb . Noss
29 Jahren, wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten,
heute Nachmittag 572 Ohr zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

im Alter von

Die tieftrauernden

Talare , Strümpfe

Hinterbliehenen.

1. d. N.: Sylvester

Hilpert.

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.

Sossenheim , den 11. Juni 1915.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 13. Juni , nach¬
mittags 2 Uhr (nach der Andacht) vom Sterbehause Hauptstr.63.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten
. Kronbergerstraße 48.
Eine3-Zimmer-Wohnung(Parterre)
zu vermieten
. Taunusstraße 36.

■üi ^ i
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Laden mit oder ohne Wohnung zu
vermieten
. Hauptstraße 68.

Konfektion

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

für

Damen und Kinder.
Jackenkleider , Mäntel , Staubmäntel,
Rostinnröcke , Stickereikleider.

Slttfctt, weiß und farbig
] größter
Kinderkleider
I^usu,al
?I*
in

Damen- und
in allen
Kinder- «uFJW-l 'V Preislagen.

Hüte

Kleider- und Blusenstoffe
in schönsten

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kirchstraße 3.

Mustern.

Beachten Sk bitte unsere Fenster!

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Taunusstraße 28.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Taunusstraße 12.
Eine4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungen zu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer
, Eschbornerstraße.
Eine2- und eine3-Zimmer-Wohnung
bei Jak. Noß 6x,

zu vermieten
. Näheres
Höchsterstraße 2.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Balkon und allem Zubehör Frank¬
furterstraße 25 zu vermieten
. Näheres
Hauptstraße 133.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Fay, Maurermeister,
Oberhainstraße 53.
mieten bei August

Schöne3-Zimmerwohnung

Aaufhaus

Schiff

Höchsta. M.
Königsternerstratze7, 9, 11, 11a.

Bade¬

mit

raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
miet. Frz. Nikolaus, Kronbergerstr
. 41.
Schöne große 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten
. Oberhainstraße 43.

nvvt

•

Wohnung

vermieten

sind im Verlag dieses Blattes zu

haben.

Wöchentliche Gratis -KeiLage : JUnKrierte » NnteehaLtnngsMalt.
vieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStags
. AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Jahrgang.
— —
« erantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim.

Mittwoch den 16 . Juni

Nr. 48.
Bitte

Elfter

um Liebesgaben.

Die harten Kämpfe , in denen unsere Truppen
im Westen und Osten begriffen sind, erhöhen natur¬
gemäß die Nachfrage nach Liebesgaben
bedeutend.
Darum sei die Bitte , reichlich Liebesgaben zu spenden,
an die opferfreudige Bevölkerung daheim erneut ge¬
richtet. Gilt es doch nicht nur den Millionenheeren
an der Front und den Verwundeten in den Lazaretten
über das gewöhnliche Maß hinaus Erleichterungen
und Erquickungen zu verschaffen , sondern auch die
zahlreichen Landsturmformationen , insbesondere die
Ärmierungstruppen
hinter der Front mit Liebesgaben
zu bedenken.
Nach Mitteilung
des stellvertretenden Militär¬
inspekteurs der freiwilligen Krankenpflege sind besonders
erwünscht:
1) Zigarren , Zigaretten , Tabak , Tabakspfeifen,
Zigarrenspitzen von Papier oder Holz , Schockolade,
Kakao, Bonbons (saure ) , Fleisch- und Gemüsekonserven.
Eier (sachgemäße Verpackung ), Tee , Zucker , Keeks,
Zitronen , Fruchtsäfte , alkoholfreie Getränke , Mineral¬
wasser , Bier in Flaschen.
2) Hosenträger , Leinwand und Barchent zu Fuß¬
lappen (45 : 45 Ztm .), Hemden , Unterhosen , Strümpfe,
Taschentücher , Handtücher.
3) Taschenmesser , Eßbestecke, Löffel , Postkarten,
Briefpapier , Bleistifte mit Schonern , Zahnbürsten,
Seife , elektrische Taschenlampen mit Ersatzbattenen
und Ersatzbirnen , Streichhölzer , Haar -, Kleider - und
Stiefelbürsten , Kartenspiele.
Außerdem für Sanitätsdienst : Honig , Kölnisches
Wasser , Schaumwein in halben Flaschen , Medizinal¬
wein , Fliegenpapier , Kissen.
Wir richten an die Einwohner des Kreises Höchst
a . M . die Bitte , uns Gaben vorgenannter Art be¬
hufs Weiterbeförderung
an die zuständige AbnahmeKelle alsbald in das Kceishaus Hierselbst, Zimmer
Nr . i l , zugehen zu lassen.
Allen Gebern im Voraus herzlichen Dank!
Das Kreiskomitee vom Roten Kreuz:
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

Bekanntmachung.
Mit Bezug auf mein Rundschreiben vom 13.
November 1914 — A 11528 — weise ich wiederholt
darauf hin , daß zur Festsetzung der KriegsunterKützungen im hiesigen Kreise lediglich der KreisAusschuß zuständig ist.
Die Einreichung von Gesuchen oder die Anbringung
von Beschwerden über Entscheidungen des Kreis¬
ausschusses bei anderen Behörden (Kriegsministerium,
Generalkommando , Regierung usw .) ist zwecklos, da
die Entscheidungen des Kreisausschusses gemäß § 6
des Reichsgesetzes vom 28 . Februar 1888/4 . August
1914 endgültig sind.
Die Magistrate und Gemeindevorstände
ersuche
ich, Vorstehendes wiederholt in ortsüblicher Weise
zu veröffentlichen.
Höchst a . M ., den 7. Juni 1915.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.

Bekanntmachung.
Die Kreiseingesessenen mache ich wiederholt darauf
Aufmerksam , daß bei der Verwendung von Kohlen
dis auf weiteres große Vorsicht geboten ist.
Erst vor kurzem fanden sich in Hattersheim
Zwischen Kohlen Explosionsstoffe , deren Entladung
beinahe ein Menschenleben gefordert hätte.
Ich kann daher nur empfehlen , die Kohlen in
Keinen Mengen aufzufüllen und außerdem noch darauf
zu achten, ob vielleicht verdächtige Fremdkörper irgend¬
welcher Art darin vorhanden sind.
Höchst a . M ., den 5. Juni 1915.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Von beachtenswerter Seite ist darauf hingewiesen
worden , daß die auf den Straßen usw . feilgehaltenen
Mineralwasser , wie Selterser , Sodawasser , u . a.
wehr , an die Abnehmer stets eiskalt verabfolgt werden,

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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Diese ist für unser Wirtschaftsleben notwendiger als
Vergnügungs -Ausflüge.
— Abkürzung
auf Feldpostsendungen . In
der Aufschrift auf Feldpostsendungen an bayrische
Truppenteile wird oft die Abkürzung „b " für „bayrisch"
angewendet , was zu Unsicherheiten in der Leitung
der Sendungen Anlaß gibt . Es empfiehlt sich dringend,
das Wort „bayrisch " unverkürzt vor die Truppen¬
bezeichnungen Regiment , Division , Armeekorps zu
setzen und zutreffendenfalls vor jede der genannten
Truppenbezeichnungen , also „bayrisches Armeekorps"
„bayrische Division, " „bayrisches Regiment " .
— Frischgesetzte Gemüsepflanzen
leiden im
Sommer , so lange sie sich noch nicht selbst beschatten,
sehr durch die Trockenheit , da die Sonne das Gieß¬
wasser schnell verdunstet . Diesem Uebelstand wird
durch eine Bedeckung des Bodens wirksam abgeholfen.
Nach einer Mitteilung der Kommission für Gemüse¬
Wird wiederholt veröffentlicht mit dem Ersuchen
bau des Nassauischen Landes -Obst - und Gartenbau¬
an die Polizeibehörden der Orte des Kreises , woselbst
vereins eignen sich dazu am besten kurzes Stroh,
Mineralwässer
feilgehalten werden , das Publikum
altes Laub , Torfmull , halbverrotteter
Mist , frisch¬
entsprechend zu verwarnen , auch die Verkäufer an¬
gemähtes
Gras
aus
dem
Ziergarten
;
auch
das Kraut
zuweisen , das Getränk fernerhin nur in einem
der
geernteten
Frühkartoffeln
,
das
Erbsenstroh
sind
Wärmegrad von 10 Grad Celsius abzugeben.
dazu zu verwenden . Es ist wunderbar , wie solche
Höchst a . M ., den 5. Juni 1915.
Decke fördernd auf das Wachstum einwirkt . Der
_
Der Landrat : Klauser.
Boden bleibt locker, gleichmäßig feucht und erhält
somit die rechte Gare , den Urquell der Fruchtbarkeit.
Die Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
— Versendet keine feuergefährlichen Gegen¬
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und fürMänne
r
stände . Trotz wiederholter Warnung werden immer
Samstags
nachmittags von 3— 8 Uhr.
noch feuergefährliche Gegenstände , wie Streichhölzer,
Benzin , Aether , mit der Feldpost verschickt. Als
beklagenswerte Folgen dieser verbotwidrigen
Ver¬
sendung ist abermals die Ladung eines bei einer
Feldstation des östlichen Kriegsschauplatzes in einem
Hoffen beim , 16. Juni.
Kraftwagen
eingetroffenen Postversandes
aus sich
heraus
in
Brand
geraden
,
wobei
2
Pakete
und
etwa
— Eßt Kartoffeln ! Es ist bekannt, daß wir
40 Päckchen beschädigt worden sind. Zwei weitere
glücklicherweise noch reichlich Kartoffeln haben . Es
Brandunfälle
trugen sich am 5. Juni in einem Post¬
ist aber jetzt die Zeit , wo sie durch Auskeimen schwinden
beiwagen
des
Zuges O 129 Köln -Hannover -Berlin
und durch Fäulnis verderben . Zwar werden mit
allen verfügbaren Vorrichtungen Daueroorräte
her¬ und am 8 . Juni in einem Postbeiwagen des Zuges
279 Breslau -Myslowitz zu. Beide Wagen waren
gestellt ; aber das genügt nicht. Um nicht kostbare
mit Päckchenpost für das Ostheer beladen . Während
Nährmittel
vergehen zu lassen, müssen jetzt viel
in dem Falle vom 5. Juni der Brand so zeitig ent¬
Kartoffeln frisch verzehrt werden . Wenn wir zum
deckt und gelöscht worden ist, daß nur wenig Päckchen
Abendessen Kartoffeln kochen, sparen wir an Brot,
völlig vernichtet worden sind, sind in letzterem Falle
also an Getreide ; dieses aber ist haltbar und wird
trotz tatkräftigsten Eingreifens des Post - und Eisen¬
eine wertvolle Reserve für den Winter . Kocht viel
bahnpersonals 3500 Päckchen dem Brand zum Opfer
Kartoffeln und ein wenig fettes Fleisch mit jungen
gefallen
. Nach dem Befund ist in allen drei Fällen
Gemüsen (z. B . Spinat , Kohlrabi , Wirsingkohl,
Selbstzündung
von Streichhölzern
als Ursache der
Möhren , Gurken ) zusammen , die dadurch großen
Brände
anzusehen
.
Die
Vorfälle
sind eine neue
Nährwert
erlangen , kocht Kartoffeln mit frischem
ernste
Mahnung
,
die
Versendung
von
Streichhölzern
Seefisch , Klippfisch, Salzfisch oder Salzhering . Eßt
und anderer leicht entzündbarer Gegenstände mit der
Kartoffelklöße
mit Fruchtbeiguß
(Pflaumenmus,
Feldpost unbedingt zu unterlassen . Die Vereinigungen
Rhabarber , Stachelbeeren ) oder kalt in Buttermilch,
zur Sammlung von Liebesgaben für unsere Krieger
bereitet Kartoffelsalat , saure Kartoffeln mit brauner
führen in ihren Aufrufen unter den für die Soldaten
Tunke , mit Senf -, Meerettich -, Dill -, oder anderen
unentbehrlichen Gegenständen auch Streichhölzer auf.
Kräutertunken . Man kann Kartoffeln zu sehr vielen
schmackhaften , nahrhaften und billigen Gerichten ver¬ Wenn hieraus gefolgert werden sollte, daß unter den
Liebesgaben , die der einzelne in Form von Feldpost¬
wenden , auch wenn man an Fleisch und Fett spart.
päckchen durch die Feldpost verschickt, auch Streich¬
Sie brauchen also nicht zu verderben . Diese Mahnung
hölzer ausgenommen werden dürfen , so wäre das
sollten alle Schichten der Bevölkerung ohne Aus¬
falsch. Die von den Vereinigungen
gesammelten
nahme beherzigen!
Liebesgaben für das Heer werden nicht durch die
— Sonntagsausflüge
und Zugtiere . Alle
Feldpost verschickt, sondern mit anderen Mitteln , die
diejenigen , die einen Ausflug zu Wagen unternehmen,
es gestatten , daß unter Anwendung gewisser Vorsichts¬
sollten daran denken, ihre Luftfahrten den Zugtieren
maßregeln auch Streichhölzer befördert werden.
nicht zur Qual werden zu lassen . Gerade bei solchen
— Der Kaiser als Pate . Der Kaiser und
Landpartien , wo die Rückkehr gewöhnlich erst spät
König
hat verfügt , daß künftig für die Annahme
in der Nacht erfolgt , müssen Pferde , die wochentags
einer
landesherrlichen
Patenstelle bei siebenten Söhnen
nur an langsamen Schritt gewöhnt sind, stundenlang
von
der
bisherigen
Bedingung
der ununterbrochenen
traben , oder es muß ein einzelnes , oft noch kleines
Reihenfolge
der
Söhne
in
derselben
Ehe abzusehen,
oder schwaches Pferd ein Fuhrwerk ziehen das mit
dagegen an der Voraussetzung , daß alle sieben Söhne
6 bis 8 Personen besetzt ist. — Ferner achte man
am Leben sind , festzuhalten ist.
darauf , ob die Wege weich oder ansteigend sind.
— Postalisches . Nach dem Küstenland sind
Müssen sich die Tiere sehr anstrengen , so sollten an
nach einer Mitteilung
der österreichischen Postoerschlechten Stellen oder bergan die rüstigen Leute
aussteigen und nebenher gehen . Diese schon zu ge¬ waltung bis auf weiteres amtliche gewöhnliche und
eingeschriebene Briefsendungen und private gewöhnliche
wöhnlichen Zeiten beherzigenswerten Regeln verdienen
jetzt während des Krieges noch ganz besondere Be¬ Briefsendungen allgemein und private eingeschriebene
achtung , weil die zurückgebliebenen schwachen, gebrech¬ Briefsendungen sowie amtliche und private Geldbriefe,
Postanweisungen
und Postgiroüberweisungen
nach
lichen und infolge der Haferknappheit
mangelhaft
einer Reihe von Orten zulässig , die bei den Post¬
ernährten Pferde am Sonntag Ruhe nötig haben,
anstalten zu erfragen sind.
damit sie sich für die Wochenarbeit stärken können.

und daß der Genuß so kalten Wassers , der schon
in normalen Zeiten leicht ernste Verdauungsstörungen
von 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 -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 Mineralwasser
zu
warnen.
Wiesbaden
, den 16. Juni 1903.
Der König !. Regierungs -Präsident.

Lofeal-Nacbncbten.

Serbiens Schicksal.

Einstweilen scheint die serbische Heeresleitung —
die Regierung mitsamt dem Könige ist wohl völlig
ausgeschaltet — sich noch stark genug zu fühlen, nicht
nur abermals den Kampf mit Österreich-Ungarn aus¬
zunehmen. sondern auch Albanien, ehe die Italiener
sich dort festsetzen
, mit Truppengewalt zu erobern. An
mehreren Stellen gleichzeitig sind serbische Truppen
in Nordalbanien eingefallen und auf dem Vormarsch
auf Skutari begriffen. Im selben Augendltck wird be¬
kannt, daß Essad Pascha, der unrühmliche Held
Albaniens, seinen Anschluß an Montenegro und Italien
erklärt bat. Mit italienischem Gelbe will er — ja,
was will er eigentlich? Das fragt man sich in
Albanien, in Serbien und in Griechenland.
Ganz unvermutet ist am Balkanhimmel ein
Problem aufgeiaucht, dessen Lösung dem Dreiverband
und seinen Mannen manch böse Stunde bereiten wird.
Die treulose Art. in der Italien zurzeit der alba¬
nischen Krise gehandelt hat, rächt sich jetzt. Die
Bundesgenossen können hier unter keinen Umständen
gemeinsame Sache machen. Das mordersüllte Serbien
ist nun der Hand eines unsichtbaren Rächers ver¬
fallen. Von Rußland aufgegeden, von Italien miß¬
achtet, von Österreich bedroht, muß es nun den
schweren Gang tun. entweder mm Kampf bis zur
Vernichtung schreiten, oder aber Österreich um Frieden
bitten, auf daß der helle Wahnsinn, die Niedertracht,
die Hinterlist vor aller Welt offenbar werden, die
einst das kleine Serbien in Verbrechen und Krieg
zwangen. Wer wagt es noch an der Gerechtigkeit der
Geich' chte zu -weiteln ?
W.

. In den Berichten des österreichisch
-ungarischen
Generalstabes findet sich seit einigen Tagen eine neue
Rubrik : Balkan-Kriegsschauplatz. Seit dem Rückzug,
der österreichisch
-ungarischen Truppen nach der vorübergebenden Einnahme von Belgrad und dem Vor¬
stoß gegen Valjewo, hat sich in dem Winkel zwischen
Save und Drina nichts mehr von Bedeutung er¬
eignet. Unser Bundesgenoffe mußte Monate hindurch
seine ganze Kraft auf die Verteidigung der Kar¬
pathen und der Stellungen am Dunajec und der
Nida vereinigen. Andererseits waren die Serben
durch die Kämpfe während der ersten Kriegsmonate
so geschwächt und von Seuchen und Hungersnot
heimgesucht
, daß fie an einen herzhaften Angriff nicht
denken konnten. Sie sind von Rußland und England
nach Möglichkeit mit neuem Kriegsmaterial versehen
worden und haben sich in der letzten Zeit, wie es
scheint, hauptsächlich auf eine abermalige Verteidigung
von Belgrad eingerichtet: denn nach der Vertreibung
der Russen aus dem größten Teile von Galizien müssen
sie eines neuen kräftigen Vorstoßes von Bosnien und
Ungarn her gewärtig sein.
Inzwischen hat sich aber auch die politische Lage
zu ihren ungunsien geändert. Das Ministerium Salandra -Sonnino hat zwar das Eingreifen Italiens
in den Weltkrieg mit der Bedrohung Serbiens durch
Österreich-Ungarn zu rechtfertigen versucht, aber alle
Welt weiß, daß die italienischen Ansprüche auf die
Beherrschung der Adria gerichtet und somit dem alten
Bestreben Serbien ?, einen möglichst breiten Ausgang
zur Adria zu gewinnen, entgegengesetzt find. Serbien
Verfebiedene
machte ieibst Ansprüche aus Albanien und wünscht
(Bon
der mil. ZenlurbehSrde zugelassene Nachrichten
.)
dort so wenig eine italienische wie eine österreichische
Vorherrschaft. Die Versprechungen, die vom Drei¬
Durch Zevveliubomben versenkt.
verband in Rom gemacht worden sind, um Italien
In Rotterdam brachten holländische Fischerbooie
zum Treubruch gegen die Zentralmächte zu bestimmen,
haben in Serbien tief verstimmt, denn ihre Verwirk¬ die Besatzung von vier englischenFischdamplichung würde nicht nur alle Zukunftsträume der fern ein . von denen zwei von einem deutschen Untersee¬
Leiden zunichte machen, sondern auch die wichtigsten boot in den Grund geschossen worden waren»die anderen
Lebensinteressen des Laubes für immer unterbinden. beiden durchZe pp elinbomben
ihren Untergang
Wenn der Dreiverband auf der einen Seite den fanden.
»
Bulgaren das serbische Mazedonien verspricht und auf
der andern Seite ganz Albanien den Italienern über¬
Russlands Kricgsziel.
läßt. so muß bei den Serben der Eindruck entstehen,
Das Kopenhagener .Ertrabladet ' veröffentlicht
daß sie von ihren Beschützern
, namentlich von Ruß¬ einen aus angeblich guter Oaelle stammenden Artikel
land. verraten worden sind. Die Aussicht, in Bosnien über Rußlands Stellung im Weltkriege, in dem es
mr > der Herzegowina entschädigt zu werden — Italien
heißt, das Zarenreich habe eigenilich in diesem ganzen
soll ihnen zur Beruhigung Spalata und Ragusa an- Krieg einen Gebietszuwachs
weder erhofft, noch
geooien haben — bietet kein Gegengewicht. Denn strebe es ihn jetzt an. Rußlands P äne und Hoff¬
Dalmatien ist in österreichisch
-ungarischem Besitz, und nungen beschränkten sich nur aw die Öffnung
der
seine Verteidigung ist durch den Zusammenbruch der Dardanellen.
d :e einzig und allein sein Kriegs¬
ruistschen Heere in Galizien außerordentlich erleichtert ziel bildeten. — Das ist nach dem Zusammenbruch in
worden. Die Nachrichten, daß serbische Truppen der Karpathenschlacht, der ungeheuersten Offensive der
gegen das nördliche Albanien in Richtung auf Weltgeschickie
, ein eigenartiges Bekenntnis. — Es
Slutari Vorgehen, machen es zudem sehr unwahr- klingt fast so, als wolle Rußland sich von seinen Ver¬
icheiniich
. daß schon eine serbisch-italienische Verstän¬ bündeten. die ja wesentlich andere Ziele haben,
digung vollzogen sei.
trennen, wenn — wir uns von unseren Verbündeten,
Unler diesen Umständen sind die immer bestimmter den Türken, trennen. Diese «Spekulation ist aus¬
ouitauchenden Gerüchte begreifiich. daß sich in Ser¬ sichtslos.
bien allmählich das Beüürinis geltend mache, mit
Englands australische Hitfstruvveu.
Österreich-Ungarn Frieden zu schließen. Nach dem
Der neue Gouverneur von Neusüdwales
er¬
Abfall Jlaiiens vom Dreibünde mit der ausgesprochenen Absicht, durch den Erwerb von ganz klärte aur einem Bankett, daß ihm in Ottawa gegeben
Albanien eine Baikanmacht zu werden, ist von Wien, wurde, Australien bade vor seiner Abreise vor einem
im Gegensatz zu ftüher, sicheriich die Bereitwilligkeit Monat 43 000 Mann nach den .Kriegsschauplätzen
zu erwarten, lieber den Serben den lang ersehnten ent andr. Die Zahl der eingestellten Rekruten belaufe
Zugang -ur Adria in Nordalbanien zu verschaffen, sich auf insvesamt 70 090 Mann, die sich zumeist aus
gemeldet hätten.
als Italien sich dort festsetzen zu sehen. Das Haupt- Arbeiterkretsen
*
Hindernis sür eine solche Entwicklung liegt jedoch in
dem zähen Festhalten der Serben an ihrem maze¬
Düstere russische Prophezeiungen für Italien.
donischen Besitzstand. Ohne Eriüllung der bulgari¬
Das russische Mstitärblatt . Rußkt Jnoalid' meint, die
schen Ansprüche in Mazedonien ist kein Balkansriede italienische
Armee werde angesichts der Überlegen¬
möglich. Rußland hat nicht mehr die Macht, ein heit der deutschen
, österreichischen und ungarischen Truppen
Großserbien aus diesem Kriege hervorgehen zu lassen, voraussichtlich
eine Niederlage
erleiden. Es
und der neue Feind O lerreich-Ungarns , Italien , hat
ehöre zu den militärischen Methoden der Zenttalmächte,
nicht einmal den ernsten Willen dazu. Trotzdem ist
ie Schwäche und empfindliche Seite des Gegners heraus¬
es zweijelhM. ob die Enttäuschung über Rußland in zufinden. Diese Taktik Härten sie Rußland gegenüber
Serbien so stark sein wird, um den großserdnchen angewcndet
, und jetzt befolgen sie dieselbe gegenüber
Traum fahren zu lassen.
Italien. In einem günstigen u endlich würden sie zum

Kriegsnacbricbten.

Cs brau ft ein Ruf.
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Erzählung von Max Arendt

- Denart.

snorN«»««<!.)

Da waren hart an dem Ufer eines kleinen Sees
für die Kavallerie Gräben ausgehoben, als ob das
Regiment hier lange Wochen seinen Unterhalt
finden sollte. Gleisenberg winkte seinem Burschen»
der über einen Spirituskocher geneigt war.
.Nimm den Rotwein, Kantak, wir kriegen Besuch.
Es muß aus der Pulle mindestens sür uns jeden
drei Gläser geben. Wenn du also nicht verzichten
willst, was ich nicht erlauben wurde, so zieh den
Kram etwas sang. Die Hauptsache, daß er warm
und süß ist."
Als Kantak meldete, daß der Punsch, den er ge¬
braut haite. fertig sei. kam auch der Hohenlindower
aus derTalsenkUng geradeaus den . Tümpel" zu.
Die beiden Freunde setzten ach auf Pferdedecken
an das User nnd rauchten Zigaretten und tranken
von Kaniaks Punsch, der besonders Edwin nach dem
anstrengenden Tage und dem Abend wohltat.
I » wundervoller silberner Klarheit hing der volle
Mond am Himmel, nur ab und zu sich hinter leichten
Woikenschleiern verbergend. Von jen eit der Talmulde
dröhnie der Donner der Geschütze herüber, eintönig
und ununterbrochen. Ab und zu, wenn besonders
hochgegangene Granaten wett liinter der Front
explodierten, milchte sich ein roter, fast unkeuscher
Schein in das biendendweiße Licht, das über der
weiten Ebene ausgegosien schien.
Fern am Horizont lag schwarzgrau, nur in ver¬
schwommenen Umrissen sichtbar, die Stadt , deren
Fenster ab und zu auidlinkten, als ob eine silberne
Scheibe herausgehüngt würde. Nur selten stach ein
gelbes oder rotes Licht in dir Wergraue Nacht
hinaus .
-

Eine Sommernacht zum Träumen.
.via also, alter Freund , nun hören Sie mich
mal an. Sprechen Sie aber nicht tdarüber, daß ich
Ihnen hellte so weich gekommen bin, es könnte
mein Bild in der Erinnerung meiner Bekannten
ungünstig beeinfiussen
, wenn sie erfahren, ich sei
als deutscher Reiter nicht mit Freude und Stolz,
sondern mit einem eigentümlichen
, vielleicht in der
Blutmischung begründeten Zagen in meine letzte
Schlacht geritten."
.Aber Gleisenberg, was ist das alles für Un¬
sinn."
.Nee. nee. mein Lieber, unterbrechen Sie mich
nicht, es ist die letzte, da können Sie todsicher sein,
wie ich es bin. Also hören Sie , was wir am letzten
Abend besprachen, wir beide, der Tote, den wir doch
alle gern gehabt und als das Muster eines Soldaten
und Ehrenmannes geschätzt haben, und ich. Wir
saßen bei Stagemann >md blieben noch sitzen
, als die
andern schon gegangen waren. Wir beide waren ia
außer Ihnen , der io plötzlich verschwunden war, die
einzigen, die von niemand Abschied zu nehmen hatten.
Und' doch sehnte sich an jenem Abend das Herz
des Obersten nach einem Menschen in der Ferne,
der ihm nahestand und von dem er gar zu gern
mit einem Händedruck geschieden wäre. Das war
so eine Jugendliebe, wissen Sie ? Sie konnten zu¬
sammen nicht kommen. Na. ich vertröstete ibn dann
aus die Heimkunst. Da mußte ja doch alles besser
werden und vielleicht konnten dann die beiden, die
in allen Stürmen des Lebens zu einander gehalten
hatten, obwohl sie sich mitunter jahrelang nicht ge¬
sehen hatten, noch mit einander den Rest der Tage
beschließen
. Aber er schüttelte den Kopf. Ich
komm' nicht wieder, sagte er. Und geradeso wie
Sie vorhin bei mir, wollt' ich auffahren, aber
« first mich ka""
WoRs kommen. Stein, sagte

Angriff auf Jicüien übergehen. Das Blait erklärt auch,
daß man in Rußland augenblicklich am meisten wegen der
dnnklcn Ziele HindenburgS in Unruhe fei, von dem
man einen Vorstoß in bas Herz Rußlands befürchte.
•

Die englisch-französische Niederlage bei den
Dardanellen.
Man bemüht sich in England vergeblich, dte
schweren Niederlagen der verbündeien Truppen in
Erfolge umzulügen. Nicht nur die türkischen, sondern
auch neutrale Berichte bestätigen, daß die Lage der
Landungstruppen
, die keinen Boden ge¬
winn e n können. außerordentlich ernst ist. Ihre Ver¬
luste in der Schlacht bei Seddul Bahr zählten nach
Tausenden.

Kriegseretgmffe.
4. Juni. Kaiser Wilhelm ist auf dem südöstlichen
Kriegsschauplatz eingetroffen. — Mehrere englische
Handelsdampfer werden durch Unterseebocne ver¬
senkt. An der holländischen Küste werden Trümmer
des ileinen englischen Kreuzers »Patrol " angetrieben,
die auf den Unteraang dieses Kriegsschiffes schließen
lassen. — In O lasrika überraschen dcuttche Slreit«
kräsle einen englischen Brückenposten und sprengen
die Brücke in die Lust.
6. Juni . Französische Angriffe bei Neuville werden
zurückgeschlagen
. Deutsche Flieger bombardieren
den französischen Flughafen Dommartemant bei
Nancy. — Im Osten nehmen die Unfern den
Brückenkopf Sawdyniti . — Deutsches Unterseeboot
versenkt einen russischen Minenkreuzer bet Baltischport. Deutsche Marineluitschiffe bombardieren an
der englischen Küste die befestigte Humbermündung
und den FlottenstützpunktHarwich.
8. Juni . Französische Angriffe gegen den Ostabhang
der Loretio-Höhe werden abgeschlagen. Calais und
der französische Flughafen St . Clement werden von
deutschen Fliegern bombardiert. — Die Armee von
Linstngen erstürmt den Brückenkopf bet Zurawno.
7. Juni . Schwere Verluste der Franzosen im Westen
bei vergeblichen Angriffsversuchen. — Fortschritte
der deutschen Offensive in Nordpolen und Kurland.
Teile der Armee v. Linstngen überschreiten den
Dnjestr und erstürmen die jenseitigen Höben. Deutsche Marinelustschiffe führen erfolgre che An¬
griffe gegen die Docks von Kingston und Grimsdy
an der englischen Ostküne aus . — Aul dem ita ie»
Nischen Kriegsschauplatz erobern die Ö ierreicher an
der kärninerischen Grenze den Freiloses zurück, den
die Jtaiiener besetzt hatten. Die Italiener müssen
die Ortschatt Krn räumen. — An den Dardanellen
zerstört türkische Artillerie eine feindliche Stellung.
8. Juni . Französische Angriffe scheitern an der
Loretto - Höhe, bei Neuville, nordwestlich voa
Sotssons und bet Berry au Bae. wo die Franzosen
starke Verluste erleiden. — Im Osten geht unser
Angriff in Gegend Szawle und östlich der Dudiila
vorwärts . Aus den Höhen von Nowoszyn norvünlich von Zurawno schlägt die Armee v. Linstngen
erneut die Russen. Südlich des Dnjestr wird der
Liwka-Abschnitt überschritten und Myslow erreicht.
— Das italienische Luftschiff »Cttia di Ferrara"
wird von einem österreichischen Flugzeug vernichtet.
9. Juni . Im Westen werden französische Angriffe
an der Loretto-Höhe südlich von Neuville und im
Priesterwalde abgewieren. — In Nordpolen wird
der Ort Kubyli von uns genommen. An der
Dubtssa wird der russische Nordflügel geworien. Süd¬
lich des Njemen treten die Russen den Rückzug aus
Kowno an. — Nordöstlich von Zurawno in Ga¬
lizien bringt die Armee v. Linstngen einen rui >scheu Gegenangriff zum Stehen . S anislau ist von
den Unfern besetzt. 4509 Ruffen werden gefangen
und 13 Maschinengewehreerbeutet. — Jta ienttche
Angriffe aui den Görzer Brückerttopr scheitern.
10. Juni . Angriffsversuche der Franzosen bei Souckez,
Neuoisie und .tzeduterne werd-n e>st' ck- %
r
er, das wissen Sie . lieber Gleisenberg, so gut wie
ich, so was fühlt man. und ich habe es gefühlt, als
ich die Nachricht kriegte. Aber eines kann ich Ihnen
fest versichern: Wenn die Stunde kommt, so wird sie
mich gerüstet finden. Nicht vom Gaul sollen sie mich
kriegen. Aufrecht sest binden laß ich mich und dann
dazwischen, daß es den Kerlen Angst und Bange
wird. — Sehen Sie , lieber Carsten, darum beitt’ 'ich
nun gar zu gern gewußt, ob man ihn aus dem
Pferde lestgebundm gesunden hat."
Edwin stand wie unter einem geheimnisvollen
Bann . Ihm fiel plötzlich ein, daß er in dem hitzigen
Gerecht wohl den Oberst hatte zusammensinsen
. aber
nicht fallen sehen. Auch das Pferd war nicht, wie es
sonst wohl alte Kaoalleriepferüe zu tun pflegen, bei
dem Gefallenen einen Augenblick stehen geblieben.
An das alles mußte Edwin jetzt denken.
»Na," drängte Gleisenberg.
»Ich weiß es wirtlich nicht," antwortete Carsten.
Kantak kam durch das hohe Uiergras.
»Es soll ausgesessen werden, Herr Leutnant."
Im Augenblick war Gleisenberg aus den Beinen.
Abgeschüttelt hatte er alle traurigen Gedanken, wie
verwandelt war er.
„Gut. also es geht los, lieber Carsten. Sie wissen
nun Bescheid. Heute heißt es Ab chteü nehmen, tlnvermeiültche Dinge müssen schnell geschehen
. Keine
Trauer ." winkte er ad, als Edwin wieder etwas ein¬
wenden wollte.
„Und noch eins, wenn die Sache schief gebt,
ich haue euch raus . Bindet mich auf den Gaul, macht
ihm meinetwegen Feuer an den Schwanz, wie das
ja wohl die alten Römer oder Germanen gemacht
haben sollen, laßt mich schnell noch einmal beten und
dann drauf und dran."
Er streckte dem Hohenlindower die Hand hin.
der fie herzlich drückte. Kantak batte die beiß?'«Bierde

Champagne werden bei Souain und Hurkus
mehrere französische Gräben erstürmt. — In Ga¬
lizien wehrt die Armee Linsingen einen Gegen»
angrifs neuer russischer Kräfte bei Zurawno ab. —
Ein österreichisches Unterseeboot versenkt einen eng»
lischcn Kreuzer von der Liverpool-Klasse an der
albanischen Küste.
II . Juni . Französische Angriffe an der Loretto-Höhe,
nördlich und südlich von Neuville, bei Hebuterne
und bei Beaumont scheitern. Unter schwersten Ver¬
lusten für die Franzosen bricht ihr in breiter Front
von Le Mesnil bis BeausSjour-Ferme angesetzter
Angriff zusammen, den sie unternahmen , um ver¬
lorenen Boden wiederzugewinnem - Russische Vor¬
stöße an der unteren Dubiffa in Nordpolen werden
abgewiesen. — Die beiden englischen Torpedoboote
Nr. 10 und 12 werden von einem deutschen Unter¬
seeboot versenkt.

politische Rundfcbau.
Holland.
* Der Ministerpräsident erklärte in der letzten
Kammersitzung: Es gibt Leute, die auf den Krieg
hintreiben, es gibt Leute in unserem Lande, die tag»
aus . tagein daraus aus sind, eine künstliche
Kriegs st immung ins Leben zu rufen. Dies
Spiel wäre sehr gesährltch. wenn unser Volk einen
entzündbareren Charakter hätte, als es ihn glücklicher¬
weise besitzt
. Ich bin überzeugt, daß der gesunde
Menschenverstand
unserem Volke den Weg
leigen wird. Die Verantwortung für jene Sache fällt
diesen Leuten zu. aber das Volk geht seinen Weg
selbst und wird sich nicht in den Krieg treiben lasten.
Die Niederlande sind zum Kriege
bereit,
wollen
aber den Frieden!
Ich
bin sicher,
daß untere Neutralität
feststeht durch den Willen
unseres Volkes.
*Jn der Zweiten Kammer sprach sich der Abge¬
ordnete Troelstra (Sozialdemokrat) bei der Beratung
des Gesetzentwurfs über die Ausdehnung
des
Lan 0 st urrn d i enst e 8 gegen die dtivgende Be¬
handlung der Vorlage aus und sagte, wenn der Ent¬
wurf in einer Panik immung verhandelt würde, wäre
nur denen gedient, die eine möglichst baldige Beteili¬
gung. Hollands am Kriege wünschten. Ein lolches
Vorgehen rer entschieden zu verwerfen, da es Unruhe
und ' Krregsstrmmung im Volte verbreiten müsse. Die Kammer hat den Gesetzentwurf, der die Errich¬
tung einer zeitweiligen niederländischen Gesandt¬
schaft am Vatikan Vorsicht, angenommen.
Balkanftaaten.
*D >e .Köln. Zig.' meldet: Der Mailänder .Corriere
della Sera ' stellt an der Hand von Mitteilungen eines
Diplomaten lest, daß die Verhandlungen
zwilchen Rumänien
und Rußland
abge¬
brochen seien, da die beiden Regierungen über die
Frage der Zuteilung der Bukowina sich nickt einigen
konnten. Rußland verlange als Grenzfluß den Sereth,
Numänien den Pruth.
Amerika.
* Der .Daily Telegraph' meldet ans New Uork,
daß alles für eine Spaltung
innerhalb
der
demokrattichen
Partei
spreche, und daß der
bisherige Minister des Auswärtigen Bryan sich an
die Spitze des gegen Wilson gerichteten Flügels der
Vartei stellen würde. Bryan habe Journalisten gegen¬
über erklärt, er wolle ausiührlicke Beweise veröffent¬
lichen. daß Deutschland
der Union gegenüber
eine durchaus
friedfertige,
veriöhnlicke Hal¬
tung eingenommen habe und den Ver. Staaten in
ioyaler Weise ein Schiedsgericht oorgeschlagen habe.
Allen.
"Der .Temps ' meldet aus Teheran : Die persische
Negierung bestreitet das Bestehen eines russischpersischen
Abkommens
vom
7. November
1913 wonach Nordperiien von russischen Truppen be¬
setz, werden dürre. um das Land vor dem ständigen
Ern all türkischer Truppen zu schützen.
schon herangeführt und los ging es in die schweigende
Nacht.
Zen seit der Talmulde hatte sich inrwischen ein
heftiges Jn ' anteriegeseckt entwickelt
. Nur etwa hundert
Meter von der vorderen Linie des Feindes hatte
sich die deutsche Jmanterre rn Sturmrteiiung einge¬
graben. Zwei Bataillone tagen da. Aut der linken
Seite, angeretzt gegen die Poihammer Vorstadt, das
Bataillon , in dem Hermann Ferchhammer stand,
und gegen die Nordkront der Stadtmauer war ein
Landsturnrbatarllonvorgeschoben
, das erst nachmittags
aur dem .Kriegsschauplay erngetroffen war.
Zur Unterstützung des Sturmangriffs dieser beiden
Bataillone gegen die stark befestigte Stellung des
Ferndes waren die Husaren bestimmt, die jetzt in der
Deckung des Tannenwaldes gegen die Stadt vor«
rückten. Das Avancieren mußte außerordentlich vorsichtig geschehen
, da nickt nur der Feind ein anhaltendes Getchützfeuer unterhielt, sondern auch die
Deutschen. Und ab und zu kamen Granaten und
S drapnells von vorn und hinten den Reitern in
bedenkliche Nähe.
. .. .
An her linken Flanke des äußersten deutschen Vor¬
postens hatten sich die Franzosen in einem Dörfchen
eine sehr starke Stellung geichaffen, die das wertere
Vordringen der Deutschen erheblich erschwerte,
wenn nickt gänzlich in Frage stellte. Der Artillerie
war die Stellung nicht erreichbar, da sie unmittel
bar hinter einer Anhöhe lag. die nach vorn Deciung
bot. aber den freien Ausblick nach der Flanke aus
die deutsche JwanterieireUung gestattete. Jedesmm,
wenn ein Schütze ein wenig aus der Deckung trat,
war er mit einem unjehtbaren Schuß aus diesem
Dorfe nieoergestreckt
.
.
m. ,
Die angreifenden Truppen anderer Regimenter»
die weiter nördlich lagen, befanden sich in großer
Bedrängnis , west der Feind immer neue Truppen-

Onpolitifcber Tagesbericht.
Stettin . Umfangreiche Walddrände haben in der
Provinz großen Schaden angertchtet. In Greifenderg
brannte das Tressiner Moor. Abteilungen von
Militär und Einwohner aus den angrenzenden
Dörfern mit Waflerwagen versuchten, dem Brand
Einhalt zu tun. 10 000 Morgen wurden ein Opfer
der Flammen . Das Gefangenenlager war in Gefahr.
Ferner wurde aus Kallies gemeldet, daß 800 Morgen
Waldbestand der städtischen Mühlenhetde und der
Danziger Forst durch einen Waldbrand vernichtet
wurden. Aus Neu-Stettin kommt die Nachricht, daß
in Altmühl bei Lubow 300 Morgen Waldbestand
durch Feuer vernichtet wurden. Auch im Hochwald
bei Juchow entstand Feuer, dem 200 Morgen zum
Opfer sielen. Desgleichen wurden in Zuck bei Gramenz
200 Morgen durch Feuer vernichtet.
Köln . Der 26 Jahre alte Raubmörder Karl Rein,
der am 30. Mai den Architekten Butz und dessen
Dienstmädchen bei einem Einbruch ermordete, ist er¬

Sqp des von einem

bei Einkäufen sich meist weigerten. Papiergeld zu
wechseln, und daß die Landbewohner Hartgeld in
großen Beträgen aufstapelten, um es später mit Ge¬
winn zu verkaufen. Das .Journal ' versucht seinen
Lesern klarzumachen, daß diese Aufstapelung unnütz
und die Banknote ebenso gut sei wie Hartgeld.

Yerrmfcbtee.
400 Fremdkörper tut Magen . Einen wahren
.Straußenmagen " hatte ein Holländer, von dem die
.Gazette Mädicale' berichtet. Man hat schon oft
von Kranken gehört, die in einer Art Wahnsinn einen
unwiderstehlichen Drang verspüren, ihrem Magen
die unverdaulichsten Dinge zuzuführen, aber dieser
neue Fall stellt doch einen Rekord dar. Der Patient
wurde wegen einer immer schlimmer werdenden
Schltngbehrnderung im Hospital eingeilefert und
leugnete bis zu seinem Tode, der durch eine Rippen¬
fellentzündung herdeigesührt wurde, irgend einen
Fremdkörper verschluckt zu haben. Die Sezierung

österreichischen
U-Boot versenkten

englischen

Kreuzers.

Es ist noch nicht lange her, das ein österreichisches senken deS englischen Kreuzer- , Typ „Liverpool", die
II-Doot den iranzö scheu Panzeikieuzer„Leon Gambetta* Tapferkeit des ösierreichischen Angreifers in beionders
, daß der Angriff durch
am Kap Leukas in die Tiefe sandte. Was bei dem Ver¬ Helles Licht stellt, ist der Umstand
eineEskorte vonicchs
Zerstörern hindurch
erfolgte, die wegen
ihrer Geschwindigkeit
als
die Hauptfernde der Unter¬
seeboote zu betrach¬
ten sind. Man wird
sich entsinnen
, daß
bereits einmal ein
vsterreichiichesUnterseeboot das Flagg¬
schiff einer franzö«
silchen Flotte angnff,
tnem es
zu dem
Zweck unter die Linie
der dieses seitlich
deckenden Kriegs-

3 ti tauchte
wurde. Dabas

französische Sch ff so
schwer getroffen
, daß
man annahm, es sei

gesunken, während
es ichwer beschädigt
in Sicherheit gebt acht
werden konnte. Die
neue Tat zeigt, wie
die früheren daß die
önerretchlich- unga¬
rische Flotie oondemseben Heldenmut
beseelt ist wie im
Jahre 1866.
schollen worden. Rein war vom hiesigen Kriegsgericht
zweimal zum Tode verurteilt worden.
Wien . Mit dem von den österreichischen Truppen
in Brand geschossenen italienischen Lnskschiff„Citta
di Ferrara " sind ein Otsizier und ein Mann der Be¬
satzung verbrannt . Wie die üorige Besatzung erzählt,
hat der Kommandant des Schiffes 80000 Kronen
österreichisches Geld bei sich gehabt, um tm Falle
einer unfreiwilligen Landung die Beiatzung durch Be¬
stechung in Sicherheit bringen zu iönnen.
Wien . In Langenschwarz im Bezirk Gmünd
brach ein Feuer aus . das schnell um sich griff.
42 Häuser brannten vollständig nieder. Drei Personen
verbrannten.
Paris . Das .Journal ' stellt fest, daß in Mittel¬
und Südkrankreich Mangel an Hartgeld bestehe, was
in gewissen Gegenden geradezu eine Krise heioorgerufen baue. Der Grund lei, daß die Ladengeickäite

brachte die erstaunlichsten Dinge zutage. In der
Seilenwand der Speiseröhre war ein Teil einer
Türklinke in der Größe einer Nuß. Der Magen,
deffen Inneres Gesickwürnarben zeigte, war mit
den verschiedensten Gegenständen aus Kupfer, Et>en,
Blei. Zink, Glas . Stein und Kork angeMl . Darunier
waren Stücke von Kellen, von Schlüsseln, ein
kleines Taschenmeffer, zwei Pnopsen sicher, ein
Plropfen ciner Selterflasche, zahlreiche Rmge.
Manickettenknöpse
, eine Kartätsche mit Kugel. Die
Zahl dieser Dtnge betrug 400; sie hatten ein Gewicht
von 760 Gramm.

maffen in den Kampf warf. Es mußte sich also bald
entscheiden
, ob die Stellung gehalten werden und da¬

hammer hielt. Mit keiner Wimper zuckten die braven
Soldaten , als ste den überlegenen Feind anstürmen
sahen.
„Sicher zielen!" schrie der junge Bauer vom
Etnödhof.
Aber es hätte keiner Ermahnung bedurft. Jeder
Mann nahm einen der Anstürmenden au'S Korn
und jeder Sckuß saß. AVer obwohl man drüben
einen Augenblick stutzte, da das woblgezreite werter
der wenigen Deutschen den Eindruck einer großen
Zahl von Schützen erweckte
, so ließen doch die Führer
keine Verwirrung aufkommen. Der Sturm wurde
fortgesetzt und die Lage des FerchhammersckenZ >ges
gestaltete sich sehr ernst. Da . im letzten Augenblick,
als die Dragoner mit lauten Rusen aut die ersten Häuser
etnstürmten. brach aus dem Walde . den man
immerzu unter Feuer gehalten und daher rrei von
Feinden geglaubt hatte, das Husaren-Regiment her¬
vor, verstärkt durch eine Schwadron reitender Jäger.
Im Augenblick war der Kamps auf der gan ;en
Linie allgemein. Wer jetzt den Play behauptete,
durste sich den zweiten Tag von Mülhausen als
Sieg anrechnen. Nur daß diesmal die Kracke einiger¬
maßen ausgeglichen waren und daß mau diesmal
von einem wirklichen Erfolge sprechen konnte. In
Maffen fluteten die Franzosen aus den Wäldern rüdöstirch Mülhausens. Immer neue Sireitkrärte warf
General Vautter in die Wagschale, und besonders
kam ihm zu statten , daß er über frische Reitermaffen versügie, die immer wieder, wenn leine
Truppen weichen wollten, dre Schlacht zum sieben
brachten.
Es war ein mörderisches Ringen, die erste größere
und darum entscheidungsvoüe Schlacht m tuejeut
Kriege.
ui »
(Fortsetzung folgt.)

mit Mülhausen eingenommen werden konnte, oder
ob man sich in der einmal eroberten Stellung be¬
haupten und das Herankommen weiterer Verstärkungen
abwarten wollte. Ern Frontalangriff war nur mit
großen Opfern durckznführen. weiteres Warten mu'-te
aber auch den Feind, dem offenbar alles daran lag,
gerade hier nach Norden vorzrrbrechen
, mit jeder
Stunde mehr verstärken. Es kam daher vor allem
darauf an, das Dorf an der linken Flanke, koste eS.
was es wolle, zu nehmen. Hermann Fcrchbammer
wurde mit der unendlich schwierigen Aufgabe betraut,
das Wagestück zu versuchen.
Mit 22 Mann begann Hermann den Sturm . Aus
den Fen ern dreier Häuter, die in das Gefechtsfelü
hineinragten. empfing ste ein mörderisches Schnellfeuer. Aber die Braven wankten nickt. AiS ent ein¬
mal einige von ihnen unter den Fenstem der Häuser
feste» Fuß geraßt hatten, troch Hermann Ferckhammer mit ihnen unter den Gervehriäu en hindurch
und drang mit seinen Begieiiern in das erste Haus
ein. Nach kurzem Handgemenge gaben sich die Franzosen gefangen. Nun war natürlich oen andern der
wertvolle Rückhalt genommen. Bon drüben aus den
deutschen Stellungen löge sich ein neuer Zug tos und
nahm die andern Häuser unter Feuer, di« ver Feind
aus dieser beherrschenden Stellung verlireben war.
In weiten Zwischenräumen schwärmten nun die
Bataillone aus. Aber unter der Stadtmauer hatte
man die Gerabr enannt . General Bautier, der hier
persönlich die Operationen leitete, besaht setzt einen
kombinierten Angriff von Kavallerie und Jnranterie.
Und während die Kanonen und Maichinengewehre
einen vernichtenden Etsenhagel spieen, brach das
123 Infanterie - Regiment mit drei Schwadronen
Dragonern gegen da« Dorf Io8. das Hermann Ferch¬

(Zoläene

Worte.

Der Rhein Deutschlands Strom , nicht DeutschlanZ
Grenze.
Denkmai-Jnichrrck.
Die Kindheit deutet den Mann an, wie der Morgen
den Tag andeutel. Smiles .
"* '

Wie bergen wir in diesem Jahre den
Erntesegen , wenn er glücklich zur
Reise gediehen ist?
Eine bedeutsame Frage ! Von den Landwirten,
die bisher unsere Felder bestellt und bearbeitet
haben, ist ein großer Teil dem Ruse zur Ver¬
teidigung des Vaterlandes gefolgt. In einzelnen
größeren Dörfern sind bis zu 100 und mehr Land¬
wirte eingezogen, und wenn auch seitens der Mili¬
tärbehörden Beurlaubungen der Landwirte zur
Erntezeit stattfinden werden, so wird doch ein
nicht unbeträchtlicher Bedarf an Erntearbeitern
entstehen, der auch durch die Heranziehung von
Kriegsgefangenen nicht voll gedeckt werden kann.
Zweifellos werden sich auch in diesem Jahre wieder
viele freiwillige Hilfskräfte zur Mitarbeit bereit¬
erklären, und das erhebende Bild, das sich vor
der letztjährigen Ernte in der Bereitschaft vieler
Kinder zur Hilfe zeigte, wird sich sicher in diesem
Jahre wiederholen. Es wird niemanden geben, der
die Opferwilligkeit der städtischen Jugend nicht im
vollsten Umfange anerkennt, und doch wird bei der
Einbringung der Ernte deren Beschäftigung nur
in stark beschränktem Umfange möglich sein. Es
wäre insonderheit verfehlt, wähl- und planlos
einen Strom von Kindern aus der Großstadt
aufs Land hinaus zu leiten. Man könnte da
mehr Schaden als Nutzen stiften. Die Landarbeit
ist ja nicht so einfach und so leicht, daß sie von
jedermann ohne weiteres verrichtet werden kaml.
Vor allem aber erfordert sie tüchtige Kraft und
Ausdauer . Diese Ausdauer will durch längere
Gewöhnung erworben sein. Wer sie nicht besitzt,
wird bereits nach einer Arbeitsleistung von ein
paar Stunden am Ende seiner Kräfte sein. Ein
Versuch wird fast stets lehren, daß ein an land¬
wirtschaftliche Arbeiten gewohnter kräftiger Land¬
junge von 13 Jahren auf dem Acker inehr, sorg¬
fältiger und besser schafft, als ein junger Mann
von annähernd 20 Jahren aus der Stadt ohne
Erfahrung in solcher Arbeit. Insonderheit stellt

die andauernde angestrengte Arbeit im heißen
Sonnenbrände große Anforderungen an die
Widerstandskraft dessen, der solche Arbeit nicht
gewohnt ist. Es würde deshalb völlig verfehlt
sein, 11—13jährige Jungen aus der Stadt zur
Hilfeleistung bei der Erntearbeit aufs Land hinaus¬
schicken zu wollen. Wohl geeignet dazu aber dürften
sein 15—18jährige Jünglinge , die in jahrelanger
Zugehörigkeit zuPfadfindern,Wandervogel -,Turnund dergleichen Vereinigungen sich abgehärtet haben
gegen Regen und Wind, gegen Frost und Hitze,
gegen körperliche Anstrengungen von längerer
Dauer , die auf ihren Wanderfahrten allerlei Dinge
praktisch und kräftig anzugreifen gelernt haben.
Wenn eine Schar solcher Jünglinge möglichst unter
Führung und Anleitung eines Mannes der
selbst die Landarbeit kennt und vor allem selbst
tapfere Hand mitanlegt , zur Erntezeit in ein
Dorf hineingelegt würde, so könnte sie segensreiche
Arbeit leisten, namentlich auch in der Unterstützung
von Frauen ländlicher Besitzer, die ihren Gatten
und Knecht beim Heere stehen haben. Erhöht
würde der Wert ihrer Hilfe noch, wenn sie
möglichst wenig Anforderungen
bezüglich
ihrer Unterbringung und Verpflegung stellen,
vielleicht ihr Essen sich selbst bereiten würden, worin
sie ja mehr oder weniger erfahren sind. Wenn
sie im Bauernhause selbst essen und schlafen, was
im Allgemeinen das Gegebene sein wird, muß
völliges Einfügen in die Hausordnung , vor allem
auch in den bäuerlichen Küchenzettel
, selbstverständ¬
liche Voraussetzung sein. Viele Landwirte haben
in der Ernte 1914 die städtische Hilfe abgelehnt,
weil sie befürchteten, der Gast aus der Stadt könne
Ansprüche erheben und dadurch die Arbeit mehr
hindern als fördern.
Im höchsten Maße verfehlt würde die von
manchen Seiten empfohlene Verlegung der SommerFerienzeit der großstädtischen Schulen in die Ernte¬
zeit sein. Wer auf dem Lande groß geworden
ist, weiß, wie sehr ohnehin oft schon die Land¬
bewohner unter dem zahlreichen Besuch naher Ver¬

wandten aus der Großstadt in den Sommerferien
außerhalb der eigentlichen Erntezeit seufzen. Daß
die Großstadtfrauen ohne weiteres dann auf dem
Lande die Wirtschaft führen und die Landfrau
für die Feldarbeit frei machen können, kann nur
jemand behaupten, der die Verhältnisse nicht aus
eigener Anschauung kennt. Einen großen Teil der
Arbeitskraft der Frau auf dem Lande beansprucht
während des ganzen Tages die Versorgung des
Viehes . Sie wird sich sehr hüten diese Sorge
Unerfahrenen zu überlassen.
Von Vorteil würde es sein, wenn junge Mäd¬
chen, die aus dem Lande und in ländlicher
Arbeit ausgewachsen sind und sich noch nicht zu
langeftn der Großstadt aufgehalten haben,
in möglichst großer Zahl in diesem Sommer
aufs Land zurückkehren würden. Vielleicht könnte
man ihnen diesen oder jenen Vorteil gewähren,
um sie dazu zu veranlassen. Jedenfalls wäre
eine Beurlaubung seitens der Dienstherrschaften
warm zu empfehlen.
(Rhein-Mainischer Verband für Volksbildung.)
Die kluge Hausfrau spart heute viel Geld, wenn sie
rechtzeitig an das Einmachen der Früchte, Konserven, Ge¬
müse rc. denkt, wo die Beeren, das Obst und Gemüse billig
sind. Sie braucht daher jetzt:

„Die heutige Ginmachknust der Hausfrau ".

Mit Bereitung von Salaten und Kompotts . Ein Hilfs¬
buch für den sparsamen Haushalt . Ueber 225 gute
Rezepte und Anweisungen . Herausgegeben von El¬
friede Beetz. 3. Ausl. Preis 90 Pfg ., Porto 10 Pfg.
Verlag E. Abigt, Wiesbaden.
Die praktische Hausfrau auf dem Lande mutz, und
diejenige in der Stadt sollte unbedingt stets zur richtigen
Zeit grötzere Vorräte von Obst- und Beerenfrüchte, Frucht¬
säften, Gemüsen einmachen bezw. für späteren Gebrauch
konservieren, denn damit wird sie die beträchtlichsten Er¬
sparnisse im Haushalt erzielen und die nacheinander¬
folgenden Ausgaben fallen auch ihr nicht schwer, weil sie
sich auf die ganze fruchtbare Zeit des Jahres verteilen.
Das vorliegende reichhaltige und sehr preiswerte Buch
mit seinen 225 Rezepten und Anweisungen muh der wirt¬
schaftlich denkenden, rechnenden Hausfrau willkommen sein
und wird sich durch die Ersparnisse im Haushalt bezahlt
machen. Man wird es stets neben einem Kochbuche be¬
nötigen . Also, Hausfrauen vergeht das Einmachen nicht.

An unsere werte Aundschaft!
Panksagnng.
Für die vielen Beweise inniger Teilnahme bei dem Ableben
und der Beerdigung meiner unvergesslichen Gattin, unsere liebe
Mutter, Tochter, Schwester, Schwiegertochter, Schwägerin und Tante

AnnaMaria Cacilia

Hilpert

Infolge der heißen Jahreszeit und den damit verbundenen
teueren Eisbedürfnissen sowie den nicht minder dazu beitragenden
geringen Bedarf an Fleischwaren wegen den hohen Preisen, sehen
wir uns veranlaßt, von jetzt ab nachmittags von 1—3 Uhr
unsere Läden geschlossen zu halten. Wir bitten unsere Kund¬
schaft dies gefälligst zu berücksichtigen und uns nach wie vor mit
ihrem Wohlwollen zu beehren.

Hochachtungsvoll

geb . Noss

Die hiesigen Metzger.

sagen wir hiermit innigsten Dank. Insbesondere danke ich den
Schwestern für ihre liebevolle Pflege, dem Turnverein für den er¬
hebenden Grabgesang, dem Christlichen Mütterverein, ihren und
meinen Schulkameraden für die Kranzspenden und Teilnahme, sowie
Allen, welche ihr die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden

Leonhard Brum , Johann

Schreiber , Lorenz Brum.

Hinterbliebenen.

I. d. N.: Sylvester

Hilpert.

Sossenheim , den 16. Juni 1915.
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Konfektion
für

Eine 3-Zimmer-Wohnung (Parterre)
zu
vermieten. Taunusstraße 36.
Wochentags : a) 6-25 Uhr 1. hl. M .,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für vermieten. Taunusstraße >7.
die Eheleute Johann Leonhard Kinkel und

Kathoi . Gottesdienst.

Elisabeth geb. Fay ; b) gest. Engelmesse s.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
die Familie Watternau.
Freitag : a) best. hl. Messe für den Balkon und allem Zubehör Franksurtersi ledigen Peter Anton Fay u. seine Ang.; ftraße 25 zu vermiet. Näh. Hauptstr.133.
b) best. Jahramt für Paul Rotz 3ter. —
Abends 7-/» Uhr : Herz-Jesu -Andacht mit
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
püpstl . Friedensgebet.
miet
. Frz. Nikolaus, Kronbergerstr. 41.
Samstag
: a) best. hl. Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe für einen Krieger;
Schöne große 3-Zimmer-Wohnung
b) best. Jahramt für den ledigen Georg
Johann Kinkel, dessen Mutter und Groh- zu vermieten. Oberhainstraße 43.
eitern . Nachmittags 5 Uhr : Salveandacht.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
Am nächsten Sonntag (20. Juni ) gehen
alle schulpflichtigen Kommunikanten zum zu vermieten. Hauptstraße 128.
Tische des Herrn.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Beichtgelegenhcit
: Samstag Nach¬
mittag von 3 und abends von 8 Uhr, so¬ mieten. Kirchstraße 3.
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Laden mit oder ohne Wohnung zu
Das katholische Pfarramt.

ädchen kann das Nähe » er¬
lernen. Wo, sagt der Verlag.
ie Person , ivelche die Pflanzen von dem

Grabe des Georg Philipp Schneider
geholt hat , wird ersucht, dieselbe wieder
dorthin zu bringen , andernfalls Anzeige
erstattet wird , da das Betreffende gesehen
worden ist.
G . Sch.

vermieten. Hauptstraße 68.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Näheres bei Jak. Naß 6r, vermieten
. Kronbergerstraße 48.
Höchsterstraße2.
_
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei August Fat), Maurermeister,
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
Oberhainstraße 53.
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Damen und Kinder.
Jackenkleider , Mäntel , Staubmäntel,
Aostümröcke , Stickereikleider.
Blumen

, weiß und sarbig j in größter

Kinderkleider
Damen- und
Kinder-

!Jlll5Il,ahL

allen
Preislagen.
in

8 Kleider- und Blusenstoffe

II
n
U

1

in schönsten

Mustern.

Beachten Sie bitte unsere Fenster!

Aaufhaus Schiff
Höchsta. M.
Königsteinerstratze 7, 9, 11 ,

11

a.

zu

Schilder: “ Sä

.

Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
Schöne3-ZimmerwohnungmitBadeuim und Balkon im 1. Stock zu ver- 2-Zimmerwohnungen zu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
lieten. Frankfurterstraße 19.

Griechenlands Neutralität.

darin kaum eine Rückkehr zu den srüheren Vorschlägen
des kretischen Staatsmannes zu erblicken sein. Man
darf nicht übersehen, baß der Konflikt im Grunde
nicht ein Streit über das Ziel, sondern über die
zweckmäßigsten Mittel zu seine Erreichung gewesen ist.
Auch seine Englandfreundschaft wird jetzt Herrn
Venizelos kaum veranlaffen. sich offenkundig ge¬
wordenen Tatsachen zu verschließen.
Darüber hinaus darf man hoffen, daß die Haltung
Griechenlands nicht ohne Einfluß bleiben wird aus
die von Rumänien und Bulgarien . Die Balkanslaaten werden vorerst wohl weiter abwartend beiseite
stehen und zuschauen, wohin sich die Wage des Sieges
senkt. Zum nachdenklichen Zuschauen haben sie ja auch
allen Grund . Die Dardanellensrage, im Sinne Ruß¬
lands gelöst, wäre ein Todesstoß für die Balkanstaaten,
und Beßarabien, das bald in österreichischen Händen
sein wird, ist eines der Objekte, auf die Rumänien die
sehnendsten Blicke wirst. Es wurde ihm dereinst von
Väterchen Zar für die Hilfe in Todesnot bei Plewna
— vorenihalten. Denkt man dann noch an den
Zankapfel Albanien, an die Grenzkämpfe der Bul¬
garen, an die Unzujriedenheit Serbiens mit der ver¬
sprochenen Abtretung Dalmatiens an Italien , dann
wird man verstehen, daß Rußland nicht recht vorwärts
kommen will mit der Gewinnung der slawischen
Brüder auf dem Balkan.
Wie die Dinge jetzt liegen, klingen die werbenden
Flötentöne aus Petersburg weniger überzeugend an
die Ohren der Baltanoölker als das siegreiche
Schwertgeklirr der Zentralmächte. Zieht man den
Schluß aus den griechischen Wahlen und vergegen¬
wärtigt man sich den raichen Umschwung der An¬
schauungen in Athen, zu denen das mutige Auftreten
des in der Genesung befindlichen Griechenkönigs
allerdings viel beigetragen hat. so dürite man sogar
dem Austreten des phrasengewaltigen Schwätzers
d'Annunzio mit Ruhe entgegensehen. Selbst wenn er
in Sofia oder Bukarest zu Worte kommen sollte, es
wird ihm schwerlich gelingen, die Völker, die noch
vor wenigen Jahren die Greuel des Krieges kennen
gelernt haben, in den Strudel des Elends zu Hetzen,
in den er sein Vaterland Italien gezogen hat. Sicher¬
lich treten sie nur auf die Seite des Stärkeren!
In Paris hält man denn auch mit dem Ausdruck
bitterster Enttäuschung nicht zurück. Von England
mißbraucht als Beschützer der Küste am Kanal, als
Vortruppe an den Dardanellen , hat Frankreich
natürlich besondere Hofinungen auf die Teilnahme
Italiens am Kriege . gesetzt. Dazu aber kam, daß
schon anfangs Mai der italienische Minister des
Äußern Sonnino , sowie der Botschafter Tittoni in
Baris , erklärt haben. Italien sei der Teilnahme
Rumäniens und Griechenlands sicher. Griechenland
hätte mit Leichtigkeit die gewünschte Entlastung der
Franzosen an den Dardanellen gebracht: denn ohne
Zweifel müffen die Franzosen auch hier, wie in
Flandern , in der Champagne und in ganz Frankreich
am meisten bluten.
Das mehr als kümmerliche Ergebnis des Vor¬
stoßes der Verbündeten gegen die Dardanellen hat
sicher nicht wenig dazu betgetragen, Griechenlands
Haltung zu bestimmen. Wenn auch Winslon Churchill
vor seinen Wählern erklärt, England stehe dicht vor
einem großen Siege an den Dardanellen , wenn auch
Ministerpräsident Asquith im Unterhause versickert,
das Unternehmen schreite rüstig fort, so ist man in
Athen den Dingen doch viel zu nahe, um nicht die
tönenden Worte an der rauhen Wirklichkeit messen zu
können. Das griechische Volk will keine Abenteuer,
keinen KriegfürfremdeJnteressen
.
W.

Die griechischen Kammerwahlen haben entgegen
den anfänglichen Meldungen keinen Sieg der Regie¬
rung ergeben, sondern der Partei des ehemaligen
Ministerpräsidenten Venizelos eine ansehnliche Mehr¬
heit gebracht. Von den 816 Deputierten sind 193
Venizelisten und 100 Anhänger der Regierung. Die
übrigen Gewählten sind Rhallisten und Theotokisten
sowie Unabhängige. Allerdings versichert die Regie¬
rung, daß sie 184 Anhänger bei den Wahlen durchge¬
bracht habe. Man wird das weitere adwarten müssen,
da es durchaus nicht unmöglich ist. daß sich manche Ab¬
geordnete, die von der Venizelos-Partei gewählt sind,
sür die Regierung erklären werden. Jedenfalls
bleibt das Ministerium Gunaris trotz der Wahl¬
niederlage vorläufig auf seinem Posten. D' e parla¬
mentarische Lage wird sich somit erst bet der
Kammereröffnung am 20. Juli klären. Rach einem
Stockholmer meist gut unterrichteten Blatt erwartet
der Dreiverband denn auch sehr wenig von der
Wiederkehr des früheren griechischen Ministerpräsi¬
denten Venizelos ins Amt. Man hält in Paris seine
Rückkehr zur Macht keineswegs sür gleichbedeutend
mit der Wiederausnahme seiner srüheren kriegs» oder
dreiverbandsfreundlichen Politik, weil sich die Ver¬
hältnisse inzwischen geändert haben. Vor allem gäbe
es infolge des italienischen Eingreifens niemand in
Paris , der eine Teilnahme Griechenlands am Kriege
für nahe bevorstehend ansehe.
Noch kann man auf Grund des Wahlergebnisses
kein klares Bild über die Stimmung im Lande ge¬
winnen. So ist z. B. besonders bemerkenswert der
Erfolg der Regierungspartei in dem neueroberten
Mazedonien, wo fast nur Anhänger der Regierung
gewählt wurden. Venizelos war bekanntlich bereit,
die wertvollsten mazedonischen Gebiete an Bulgarien
abzutreten sür das unbestimmte Versprechen des Vierverdandes, Smyrna (Kleinasien) mit einer großen
Umgebung an Griechenland fallen zu laffen — wenn
es erobert sein würde. Für diese freundliche Aotretungsabsicht haben nun die Mazedonier Herrn Venizelos
Quittung erteilt, indem sie seine Kanotdaten durchjallen ließ. Der Ausfall der griechstchen Kammer¬
wahlen hat in diesem Augenblick sicher mehr als eine
nur inneipoltti,che Bedeutung. Das Kabinett Gunaris
darf vorläufig seine Neutralitätspläne verfolgen und
kann das nach den Siegen in Galizien und nach dem
Einsall der Österreicher in Bes-arabien mit der dop¬
pelten Gewißheit, damit das Interesse seines Volkes
aufs beste zu vertreten.
Immerhin ist die große Mehrheit überraschend, mit
der oie Anhänger des srüheren Ministerpräsidenten
ins Parlament zurückkehren
. Zum Teil wird es er¬
klärlich, wenn man sich vergegenwärtigt daß in
Griechenland von jeher alle Parteien reine ^Pertonenparteien" gewesen sind. Venizelos ist unzweifelhatt
Griechenlands stärkster und bekanntester Politiker, so
eine Art Nationalheld . während Mimsterpi äsident
Gunaris , bis ihn der König berief, politisch ziemlich
zurückgezogen lebte. Dazu kommt aber, daß sich die
Dinge tatsächlich seit dem Rücktritt des damals kriegs¬
lustigen Venizelos gewandelt haben. Heute konnien
auch diejenigen Kreise in Griechenland, die das Ge¬
fährliche der Dardanellenunternehmung erkannt hatten
und froh sind, daß das Risiko einer Beteiligung an
ihrem Lande glücklich vorübergegangen ist, dem
Staatsmann , den ne auf Grund seiner srüheren
Leistungen nun einmal sür ihren besten Mann halten»
ihre Stimme wieder geben.
Wenn Venizelos wieder ins Amt zurückkehrt,
womit immerhin gerechnet werden muß, so wird er
sich — nach den Lehren des galizischen Feldzuges,
Verlcbiedene
der Meerengenkämpfe und nach Italiens Eindringen
in die griechische Interessensphäre - einer anderen
(Von der mil. Zemurbehörde zugelasiene Nachrichten.)
Lage und anderen Ausgaben gegenüber sehen. Er
Wirkung deutscher Geschütze. _
wird auch nach anderen Mitteln tuchen müffen, um
In Compiögne — so berichten Pariser Blätter —
fein Programm , aus der gegenwärtigen Weltlage
möglichu viel sür Griechenland herauszuschlagen, der vernahm man abends zwischen fünf und sieden Uhr
Verwirklichung entgegcnzuiühren. Wird Venizelos zwei furchtbare Explosionen. Man glaubte zuerst, daß
mit der KavinetlsbDung betraut , so wird deshalb feindliche Flieger Bomben fallen ließen, erkann' e ober

Kriegsnacbricbten.

6s brault ein Ruf.

Reitermassen sah, die rückwärts jagend sich direkt in
ihre Feuerlinie stürzten, machte sich auch hier Be¬
SO]
Erzählung von Max Arendt - Denar t.
stürzung und Verwirrung geltend. Zwar hielt die
(Nortieyirn-,..
Infanterie dem deulschen Ansturm noch eine Weile
DaS Reltergefecht war besonders heftig. Aber stand, aber von den deutschen Husaren, die nicht in
schließlich schien es doch, als ob an der linken Flanke, die südöstliche Vorstadt mit eingedrungen waren,
wo immer noch das von Ferchhammer genommene waren die meisten abgeseffen und kämpften jetzt
Dörfchen den Brennpunkt des Kampfes bildete, die Mann gegen Mann im den feindlichen Schützen¬
gräben. Damit war auch der Widerstand der IranFranzosen die Oberhand behalten sollten.
Da löste sich plötzlich aus dem Knäuel der zöfiscken Infanterie gebrochen. Sie zog sich zurück,
kämpfenden Kavallerie ein baumlanger Husar und verfolgt von den deutschen Husaren.
Unter ihnen aber war einer, der trug den Tod im
warf sich einer andringenden neuen Schar von fran¬
zösischen Kürassieren entgegen. Einen Augenblick stutzte Herzen und doch ein Hochgefühl, eine grenzenlose
der feindliche Reiterhausen. Dann warben sich zehn, Bewunderung sür Mannesmut und Mannestugend.
zwanzig Kürassiere auf den tollkühnen Reiter. Aber Während er am die Feinde unbarmherzig einhieb
entsetzliches Wunder, dieser Deutsche schien unver¬ und auf den Stahl wartete, der Vergeltung heischend
wundbar zu sein, ein Kürassier hieb ihm über den sein Herz suchen sollte, stand immer wieder das
Kops — er saß ausrecht auf seinem Pferde, das Bild des Regimentsadjutanten vor ihm. der auf¬
, in die Feinde ritt,
schnaubend vorwärtsstob. Man schoß auf den schreck¬ recht auf seinem Pferde sitzend
lichen Reiter, er schien undurchdringlich. Da drang der blutend noch und tot ihnen ein Schrecken war,
ein rie,.ger Kürassier auf ihn ein und schlug mit und er hörte ferne Worte : »Wenn die Sache schief
einem einzigen Hiebe dem Husaren die Wirbettäule geht, ich hau' euch raus ." Und immer rasender
durch. Ein Siegesschrei bei den Franzosen, dem ward der Husarenleutnant und hieb sich so un¬
unmsttelbar ein einziger des Grausens und Ent¬ angefochten durch die ganze Länge der Schützen¬
setzens folgte: der Reiter ohne Kopf stürmte weiter gräben bis hinüber zu der Stelle, wo das Landfiurmbataillon angegriffen batte. Hier hatte der
in die französische Front.
Da gab es kein Halten mehr. Wie auf einen Feind noch einmal kurz hinter dem Schützengraben,
Befehl wandte sich der Reiierhaufen zur Flucht. aus dem er vertrieben worden war. festen Fuß
Entietzen beflügelte den Willen, Grauen lähmte die ge,aßt. und ein wütender Kampf hatte sich entEntschlußkraft, aoer kein Zuruf , keine Straf¬ sponnen.
Der scheidende Mond , der jetzt glanzlos wie
androhung. tein Fluchen konnte die Schlachtordnung
wiederherstellen. Und hinter den Fliehenden drein, eine matte Scheibe am Himmel stand, ward Zeuge
die auch ihre Dragoner und reitenden Jäger in die eines verzweifelten Kamp es. Wohl hundert Feinde
Wirrnis verwickelt hatten, sauste dis unter die Mauern hatten sich hier um ein Häuslein von vielleicht halb
der Stadt die wilde Jagd der deutschen Husaren. so viel Deutschen geschart, und aus der Mitte der
Kämpfer ragte eine Fahne , die schon mehrere
Der Tag war entschieden.
»>>g nz» Inkmiteri»
i,»»,-!!ärliche Fb »ck>t ihrer Laitdjlurnileute mit ihrem Leibe deckjen, die aber

dann, dag cs Geschosse
von deutschen
Bat^
terien waren , die, vierundzwanzig
Kilo«
meter von Compiögne entfernt, abgefeuert waren.
Jedes von ihnen gerissene Loch mißt zehn Meter
Tiefe.
*

Erneutes Luftbombardemeut von Hnll.
Laut Mitteilungen einiger nordischer Seeleute, die
aus England in Stavanger angekommen sind, soll
Hüll bei einem deutschen
Luftangriff
sehr
gelitten
haben . Mehrere Häuser wurden zerstört
und eine Schiffswerft schwer beschädigt. 32 Per¬
sonen wurden getötet . Der Angriff wird von den
Behörden geheimgehaltcn, und den Zeitungen wurde
es verboten, etwas darüber zu erwähnen.
Die englische Armee nicht operationsfähig.
Die Tatsache, daß die englische Front in Frankreich
nur etwa iünfzig Kilometer lang ist, hatte in Frankreich
eine gewisse Verstimmung aufkommen lassen. Ter Pariser
.Temps ' läßt sich in einer Zuschrift aus London eine da¬
rauf bezügliche Frage beantworten , baß die englische Front
eigentlich nur eine vorgeschobeneLinie sei. Die großen
in Frankreich befindlichen Truppenmassen dienten dazu,
die Nachschubverhältmssezu ordnen. Die englische Armee
selbst sei nur in geringem Maße operationsfähig , da die
englische Artillerie nicht genügend Munition besitze,
. die
Herstellung von Munition in England aber erst organisiert
werden müsse, was einer jahrelangen Organisation be¬
dürfe.

Das bedrohte Tripolis.
.Corriere della Sera ' meldet aus Rom : Die Zu¬
stände in Trtpolitamen lassen nur die Wahl zwischen
einer Verstärkung
der Besatzungstruppen
und einem Rückzug auf die festen Küsteu punkte. Da
dies den Abfall der schutzlos ge¬
lassenen Bevölkerung des ganzen kultivierten, bereits
mit verschiedenen Anlagen versehenen Gebietes bis
weit ins Innere herbeiführen und eine schwierige
Wiedereroberung nötig machen würde, dürfte die Ent¬
sendung
von Verstärkungen,
angeblich von
nur sechs Bataillonen , beschlossen werden.
*

Wilsons Friedensbemühungen.
Aus Washington meldet das englische Bureau
Reuter : Der Bericht, daß die Ber. Siaalen sich ge¬
weigert hätten, an den V e r su cke n der verschiedenen
neutralen
Mächte , den Frieden
in Europa
wieder herzustellen, teilzunehmen, wurde von ^ ihnt
als unwahr bezeichnet. Er er larte, da , seine Re¬
gierung ihr Möglichstes geian haoe, um jede B e w e g un g zum B e sie n des Friedens
zu er¬
mutigen.

Politische Runäkhm.

Deutschland.
* Baron v. Hey ring, der ehemalige d eutsch e
Gesandte
inPeking.
ist in einem Sanatorium
in Westend im Aller von 65 Jahren g e n o r b e n.
Er stand bis zum Jahre 1869 im russischen Staats¬
dienst. Im Jahre 1896 kam er als deutscher Ge¬
sandter nach Peking und zeichnete sich dort durch seine
erfolgreiche Tätigkeit aus . wurde dann aber 1899 nach
Mexiko verletzt. 1904 kam er von dort nach Bel¬
grad, wo er die Situation durchaus zutreffend ve«
urteilte, 19.6 als Gesandter nach Hamburg, wo er er¬
krankte.
Italien.
*Die Abmachungen
zwischen
Italien
und dem Dreiverbände
haben
nach einer
Meldung Mailänder Blätter aus Rom folgende
Grundlagen . Ein iörmiiches Abkommen bezüglich
der Adria, das besonders die Frage eines serbischen
Hafens an der Adria einschiießt, und die gegenseitige
Verpflichtung, nachträglich je nach dem Gang der
Ereignisse vor dem Zusammenireien des Friedenskon¬
gresses ausführliche Abkommen besonders hinsichtstck)
der Orienlfrage zu schließen.
"Wie das ttalienlsche Amleb alt mel kt, ermächtigt
ein Erlaß das Finan 'mini enum zur Ausgabe
immer immer wieder das Ziel der Angriffe der
Franzosen war. — Jetzt — schoß es dem Ho' en«
lindower durch den Kopf, fetzt zeige, was du tbm
verdankst, und wie du ihm dankst für !eine stille
Freundschaft. Da ist ein Stück für einen Carsten.
Die Kämpfergruppe wor vom übrigen Felde
ziemlich weint entfernt, denn !m Nahgefecht liatlen
die Franzosen, veranlaßt durch den Zusammen¬
bruch ihres Äeiterangriffs , ihren rechien Finget
immer weiter zurückgebogen
. Hilfe konnie also
von den Truppenteilen, die mit den Fran zosen um
jeden Fußbreit Boden rangen, nickt'kommen.
Lautlos sprang der Hoheniindower bin tt. Ihm
kam nicht zum Bewußtsein, daß der Übermabt
das schwache Häuflein Deutscher unterliegen könne.
Er sab nur die Fahne , um die Menschenieiber fick
drängten und mit Nägeln und Zähnen unter
Zähneknirschen rangen. Edwin war inmitten des
Knäuels. Hageldicht sausten seine Hiebe auf die
Andringenden. Ein Balonetistich traf seinen Arm, er
achtete nicht darauf, ein Kolbenschlag sauste auf seine
Hand nieder, in der er den Browning trug — ein
Säbelhieb streckte seinen Widersacher nieder. Wie
jeder andere Landsturmmann rang er mit den
Feinden. Immer weiter wurden sie von der Fahne
abgedrängt. Aber immer wieder fliesen sie vor.
Endlich hatte sich Edwin bis zu der Fahne hindurchgerungen.
Zwanzig Mann mochten hier liegen, Freund und
Feind. Und lange konnte der ungleiche Kamps nickt
mehr dauern : denn den Deutschen, die schon beim
Angriff und Sturm Übermenschliches geleistet halten,
erlahmten die Kräfte. Da stellte sich Edwin von
Carsten neben das Fahnentuch und rief mit Heller
Stimme :
^ ^ , .
„Drauf, Kinder! Es gilt das Letzte. Der Feind
ist geschlagen
. Jagt auch diel- bfer davon r

Griechenlands Neutralität.

darin kaum eine Rückkehr zu den srüheren Vorschlägen
des kretischen Staatsmannes zu erblicken sein. Man
darf nicht übersehen, baß der Konflikt im Grunde
nicht ein Streit über das Ziel, sondern über die
zweckmäßigsten Mittel zu seine Erreichung gewesen ist.
Auch seine Englandfreundschaft wird jetzt Herrn
Venizelos kaum veranlaffen. sich offenkundig ge¬
wordenen Tatsachen zu verschließen.
Darüber hinaus darf man hoffen, daß die Haltung
Griechenlands nicht ohne Einfluß bleiben wird aus
die von Rumänien und Bulgarien . Die Balkanslaaten werden vorerst wohl weiter abwartend beiseite
stehen und zuschauen, wohin sich die Wage des Sieges
senkt. Zum nachdenklichen Zuschauen haben sie ja auch
allen Grund . Die Dardanellensrage, im Sinne Ruß¬
lands gelöst, wäre ein Todesstoß für die Balkanstaaten,
und Beßarabien, das bald in österreichischen Händen
sein wird, ist eines der Objekte, auf die Rumänien die
sehnendsten Blicke wirst. Es wurde ihm dereinst von
Väterchen Zar für die Hilfe in Todesnot bei Plewna
— vorenihalten. Denkt man dann noch an den
Zankapfel Albanien, an die Grenzkämpfe der Bul¬
garen, an die Unzujriedenheit Serbiens mit der ver¬
sprochenen Abtretung Dalmatiens an Italien , dann
wird man verstehen, daß Rußland nicht recht vorwärts
kommen will mit der Gewinnung der slawischen
Brüder auf dem Balkan.
Wie die Dinge jetzt liegen, klingen die werbenden
Flötentöne aus Petersburg weniger überzeugend an
die Ohren der Baltanoölker als das siegreiche
Schwertgeklirr der Zentralmächte. Zieht man den
Schluß aus den griechischen Wahlen und vergegen¬
wärtigt man sich den raichen Umschwung der An¬
schauungen in Athen, zu denen das mutige Auftreten
des in der Genesung befindlichen Griechenkönigs
allerdings viel beigetragen hat. so dürite man sogar
dem Austreten des phrasengewaltigen Schwätzers
d'Annunzio mit Ruhe entgegensehen. Selbst wenn er
in Sofia oder Bukarest zu Worte kommen sollte, es
wird ihm schwerlich gelingen, die Völker, die noch
vor wenigen Jahren die Greuel des Krieges kennen
gelernt haben, in den Strudel des Elends zu Hetzen,
in den er sein Vaterland Italien gezogen hat. Sicher¬
lich treten sie nur auf die Seite des Stärkeren!
In Paris hält man denn auch mit dem Ausdruck
bitterster Enttäuschung nicht zurück. Von England
mißbraucht als Beschützer der Küste am Kanal, als
Vortruppe an den Dardanellen , hat Frankreich
natürlich besondere Hofinungen auf die Teilnahme
Italiens am Kriege . gesetzt. Dazu aber kam, daß
schon anfangs Mai der italienische Minister des
Äußern Sonnino , sowie der Botschafter Tittoni in
Baris , erklärt haben. Italien sei der Teilnahme
Rumäniens und Griechenlands sicher. Griechenland
hätte mit Leichtigkeit die gewünschte Entlastung der
Franzosen an den Dardanellen gebracht: denn ohne
Zweifel müffen die Franzosen auch hier, wie in
Flandern , in der Champagne und in ganz Frankreich
am meisten bluten.
Das mehr als kümmerliche Ergebnis des Vor¬
stoßes der Verbündeten gegen die Dardanellen hat
sicher nicht wenig dazu betgetragen, Griechenlands
Haltung zu bestimmen. Wenn auch Winslon Churchill
vor seinen Wählern erklärt, England stehe dicht vor
einem großen Siege an den Dardanellen , wenn auch
Ministerpräsident Asquith im Unterhause versickert,
das Unternehmen schreite rüstig fort, so ist man in
Athen den Dingen doch viel zu nahe, um nicht die
tönenden Worte an der rauhen Wirklichkeit messen zu
können. Das griechische Volk will keine Abenteuer,
keinen KriegfürfremdeJnteressen
.
W.

Die griechischen Kammerwahlen haben entgegen
den anfänglichen Meldungen keinen Sieg der Regie¬
rung ergeben, sondern der Partei des ehemaligen
Ministerpräsidenten Venizelos eine ansehnliche Mehr¬
heit gebracht. Von den 816 Deputierten sind 193
Venizelisten und 100 Anhänger der Regierung. Die
übrigen Gewählten sind Rhallisten und Theotokisten
sowie Unabhängige. Allerdings versichert die Regie¬
rung, daß sie 184 Anhänger bei den Wahlen durchge¬
bracht habe. Man wird das weitere adwarten müssen,
da es durchaus nicht unmöglich ist. daß sich manche Ab¬
geordnete, die von der Venizelos-Partei gewählt sind,
sür die Regierung erklären werden. Jedenfalls
bleibt das Ministerium Gunaris trotz der Wahl¬
niederlage vorläufig auf seinem Posten. D' e parla¬
mentarische Lage wird sich somit erst bet der
Kammereröffnung am 20. Juli klären. Rach einem
Stockholmer meist gut unterrichteten Blatt erwartet
der Dreiverband denn auch sehr wenig von der
Wiederkehr des früheren griechischen Ministerpräsi¬
denten Venizelos ins Amt. Man hält in Paris seine
Rückkehr zur Macht keineswegs sür gleichbedeutend
mit der Wiederausnahme seiner srüheren kriegs» oder
dreiverbandsfreundlichen Politik, weil sich die Ver¬
hältnisse inzwischen geändert haben. Vor allem gäbe
es infolge des italienischen Eingreifens niemand in
Paris , der eine Teilnahme Griechenlands am Kriege
für nahe bevorstehend ansehe.
Noch kann man auf Grund des Wahlergebnisses
kein klares Bild über die Stimmung im Lande ge¬
winnen. So ist z. B. besonders bemerkenswert der
Erfolg der Regierungspartei in dem neueroberten
Mazedonien, wo fast nur Anhänger der Regierung
gewählt wurden. Venizelos war bekanntlich bereit,
die wertvollsten mazedonischen Gebiete an Bulgarien
abzutreten sür das unbestimmte Versprechen des Vierverdandes, Smyrna (Kleinasien) mit einer großen
Umgebung an Griechenland fallen zu laffen — wenn
es erobert sein würde. Für diese freundliche Aotretungsabsicht haben nun die Mazedonier Herrn Venizelos
Quittung erteilt, indem sie seine Kanotdaten durchjallen ließ. Der Ausfall der griechstchen Kammer¬
wahlen hat in diesem Augenblick sicher mehr als eine
nur inneipoltti,che Bedeutung. Das Kabinett Gunaris
darf vorläufig seine Neutralitätspläne verfolgen und
kann das nach den Siegen in Galizien und nach dem
Einsall der Österreicher in Bes-arabien mit der dop¬
pelten Gewißheit, damit das Interesse seines Volkes
aufs beste zu vertreten.
Immerhin ist die große Mehrheit überraschend, mit
der oie Anhänger des srüheren Ministerpräsidenten
ins Parlament zurückkehren
. Zum Teil wird es er¬
klärlich, wenn man sich vergegenwärtigt daß in
Griechenland von jeher alle Parteien reine ^Pertonenparteien" gewesen sind. Venizelos ist unzweifelhatt
Griechenlands stärkster und bekanntester Politiker, so
eine Art Nationalheld . während Mimsterpi äsident
Gunaris , bis ihn der König berief, politisch ziemlich
zurückgezogen lebte. Dazu kommt aber, daß sich die
Dinge tatsächlich seit dem Rücktritt des damals kriegs¬
lustigen Venizelos gewandelt haben. Heute konnien
auch diejenigen Kreise in Griechenland, die das Ge¬
fährliche der Dardanellenunternehmung erkannt hatten
und froh sind, daß das Risiko einer Beteiligung an
ihrem Lande glücklich vorübergegangen ist, dem
Staatsmann , den ne auf Grund seiner srüheren
Leistungen nun einmal sür ihren besten Mann halten»
ihre Stimme wieder geben.
Wenn Venizelos wieder ins Amt zurückkehrt,
womit immerhin gerechnet werden muß, so wird er
sich — nach den Lehren des galizischen Feldzuges,
Verlcbiedene
der Meerengenkämpfe und nach Italiens Eindringen
in die griechische Interessensphäre - einer anderen
(Von der mil. Zemurbehörde zugelasiene Nachrichten.)
Lage und anderen Ausgaben gegenüber sehen. Er
Wirkung deutscher Geschütze. _
wird auch nach anderen Mitteln tuchen müffen, um
In Compiögne — so berichten Pariser Blätter —
fein Programm , aus der gegenwärtigen Weltlage
möglichu viel sür Griechenland herauszuschlagen, der vernahm man abends zwischen fünf und sieden Uhr
Verwirklichung entgegcnzuiühren. Wird Venizelos zwei furchtbare Explosionen. Man glaubte zuerst, daß
mit der KavinetlsbDung betraut , so wird deshalb feindliche Flieger Bomben fallen ließen, erkann' e ober
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Reitermassen sah, die rückwärts jagend sich direkt in
ihre Feuerlinie stürzten, machte sich auch hier Be¬
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stürzung und Verwirrung geltend. Zwar hielt die
(Nortieyirn-,..
Infanterie dem deulschen Ansturm noch eine Weile
DaS Reltergefecht war besonders heftig. Aber stand, aber von den deutschen Husaren, die nicht in
schließlich schien es doch, als ob an der linken Flanke, die südöstliche Vorstadt mit eingedrungen waren,
wo immer noch das von Ferchhammer genommene waren die meisten abgeseffen und kämpften jetzt
Dörfchen den Brennpunkt des Kampfes bildete, die Mann gegen Mann im den feindlichen Schützen¬
gräben. Damit war auch der Widerstand der IranFranzosen die Oberhand behalten sollten.
Da löste sich plötzlich aus dem Knäuel der zöfiscken Infanterie gebrochen. Sie zog sich zurück,
kämpfenden Kavallerie ein baumlanger Husar und verfolgt von den deutschen Husaren.
Unter ihnen aber war einer, der trug den Tod im
warf sich einer andringenden neuen Schar von fran¬
zösischen Kürassieren entgegen. Einen Augenblick stutzte Herzen und doch ein Hochgefühl, eine grenzenlose
der feindliche Reiterhausen. Dann warben sich zehn, Bewunderung sür Mannesmut und Mannestugend.
zwanzig Kürassiere auf den tollkühnen Reiter. Aber Während er am die Feinde unbarmherzig einhieb
entsetzliches Wunder, dieser Deutsche schien unver¬ und auf den Stahl wartete, der Vergeltung heischend
wundbar zu sein, ein Kürassier hieb ihm über den sein Herz suchen sollte, stand immer wieder das
Kops — er saß ausrecht auf seinem Pferde, das Bild des Regimentsadjutanten vor ihm. der auf¬
, in die Feinde ritt,
schnaubend vorwärtsstob. Man schoß auf den schreck¬ recht auf seinem Pferde sitzend
lichen Reiter, er schien undurchdringlich. Da drang der blutend noch und tot ihnen ein Schrecken war,
ein rie,.ger Kürassier auf ihn ein und schlug mit und er hörte ferne Worte : »Wenn die Sache schief
einem einzigen Hiebe dem Husaren die Wirbettäule geht, ich hau' euch raus ." Und immer rasender
durch. Ein Siegesschrei bei den Franzosen, dem ward der Husarenleutnant und hieb sich so un¬
unmsttelbar ein einziger des Grausens und Ent¬ angefochten durch die ganze Länge der Schützen¬
setzens folgte: der Reiter ohne Kopf stürmte weiter gräben bis hinüber zu der Stelle, wo das Landfiurmbataillon angegriffen batte. Hier hatte der
in die französische Front.
Da gab es kein Halten mehr. Wie auf einen Feind noch einmal kurz hinter dem Schützengraben,
Befehl wandte sich der Reiierhaufen zur Flucht. aus dem er vertrieben worden war. festen Fuß
Entietzen beflügelte den Willen, Grauen lähmte die ge,aßt. und ein wütender Kampf hatte sich entEntschlußkraft, aoer kein Zuruf , keine Straf¬ sponnen.
Der scheidende Mond , der jetzt glanzlos wie
androhung. tein Fluchen konnte die Schlachtordnung
wiederherstellen. Und hinter den Fliehenden drein, eine matte Scheibe am Himmel stand, ward Zeuge
die auch ihre Dragoner und reitenden Jäger in die eines verzweifelten Kamp es. Wohl hundert Feinde
Wirrnis verwickelt hatten, sauste dis unter die Mauern hatten sich hier um ein Häuslein von vielleicht halb
der Stadt die wilde Jagd der deutschen Husaren. so viel Deutschen geschart, und aus der Mitte der
Kämpfer ragte eine Fahne , die schon mehrere
Der Tag war entschieden.
»>>g nz» Inkmiteri»
i,»»,-!!ärliche Fb »ck>t ihrer Laitdjlurnileute mit ihrem Leibe deckjen, die aber

dann, dag cs Geschosse
von deutschen
Bat^
terien waren , die, vierundzwanzig
Kilo«
meter von Compiögne entfernt, abgefeuert waren.
Jedes von ihnen gerissene Loch mißt zehn Meter
Tiefe.
*

Erneutes Luftbombardemeut von Hnll.
Laut Mitteilungen einiger nordischer Seeleute, die
aus England in Stavanger angekommen sind, soll
Hüll bei einem deutschen
Luftangriff
sehr
gelitten
haben . Mehrere Häuser wurden zerstört
und eine Schiffswerft schwer beschädigt. 32 Per¬
sonen wurden getötet . Der Angriff wird von den
Behörden geheimgehaltcn, und den Zeitungen wurde
es verboten, etwas darüber zu erwähnen.
Die englische Armee nicht operationsfähig.
Die Tatsache, daß die englische Front in Frankreich
nur etwa iünfzig Kilometer lang ist, hatte in Frankreich
eine gewisse Verstimmung aufkommen lassen. Ter Pariser
.Temps ' läßt sich in einer Zuschrift aus London eine da¬
rauf bezügliche Frage beantworten , baß die englische Front
eigentlich nur eine vorgeschobeneLinie sei. Die großen
in Frankreich befindlichen Truppenmassen dienten dazu,
die Nachschubverhältmssezu ordnen. Die englische Armee
selbst sei nur in geringem Maße operationsfähig , da die
englische Artillerie nicht genügend Munition besitze,
. die
Herstellung von Munition in England aber erst organisiert
werden müsse, was einer jahrelangen Organisation be¬
dürfe.

Das bedrohte Tripolis.
.Corriere della Sera ' meldet aus Rom : Die Zu¬
stände in Trtpolitamen lassen nur die Wahl zwischen
einer Verstärkung
der Besatzungstruppen
und einem Rückzug auf die festen Küsteu punkte. Da
dies den Abfall der schutzlos ge¬
lassenen Bevölkerung des ganzen kultivierten, bereits
mit verschiedenen Anlagen versehenen Gebietes bis
weit ins Innere herbeiführen und eine schwierige
Wiedereroberung nötig machen würde, dürfte die Ent¬
sendung
von Verstärkungen,
angeblich von
nur sechs Bataillonen , beschlossen werden.
*

Wilsons Friedensbemühungen.
Aus Washington meldet das englische Bureau
Reuter : Der Bericht, daß die Ber. Siaalen sich ge¬
weigert hätten, an den V e r su cke n der verschiedenen
neutralen
Mächte , den Frieden
in Europa
wieder herzustellen, teilzunehmen, wurde von ^ ihnt
als unwahr bezeichnet. Er er larte, da , seine Re¬
gierung ihr Möglichstes geian haoe, um jede B e w e g un g zum B e sie n des Friedens
zu er¬
mutigen.

Politische Runäkhm.
Deutschland.
* Baron v. Hey ring, der ehemalige d eutsch e
Gesandte
inPeking.
ist in einem Sanatorium
in Westend im Aller von 65 Jahren g e n o r b e n.
Er stand bis zum Jahre 1869 im russischen Staats¬
dienst. Im Jahre 1896 kam er als deutscher Ge¬
sandter nach Peking und zeichnete sich dort durch seine
erfolgreiche Tätigkeit aus . wurde dann aber 1899 nach
Mexiko verletzt. 1904 kam er von dort nach Bel¬
grad, wo er die Situation durchaus zutreffend ve«
urteilte, 19.6 als Gesandter nach Hamburg, wo er er¬
krankte.
Italien.
*Die Abmachungen
zwischen
Italien
und dem Dreiverbände
haben
nach einer
Meldung Mailänder Blätter aus Rom folgende
Grundlagen . Ein iörmiiches Abkommen bezüglich /
der Adria, das besonders die Frage eines serbischen
Hafens an der Adria einschiießt, und die gegenseitige
Verpflichtung, nachträglich je nach dem Gang der
Ereignisse vor dem Zusammenireien des Friedenskon¬
gresses ausführliche Abkommen besonders hinsichtstck)
der Orienlfrage zu schließen.
"Wie das ttalienlsche Amleb alt mel kt, ermächtigt
ein Erlaß das Finan 'mini enum zur Ausgabe
immer immer wieder das Ziel der Angriffe der
Franzosen war. — Jetzt — schoß es dem Ho' en«
lindower durch den Kopf, fetzt zeige, was du tbm
verdankst, und wie du ihm dankst für !eine stille
Freundschaft. Da ist ein Stück für einen Carsten.
Die Kämpfergruppe wor vom übrigen Felde
ziemlich weint entfernt, denn !m Nahgefecht liatlen
die Franzosen, veranlaßt durch den Zusammen¬
bruch ihres Äeiterangriffs , ihren rechien Finget
immer weiter zurückgebogen
. Hilfe konnie also
von den Truppenteilen, die mit den Fran zosen um
jeden Fußbreit Boden rangen, nickt'kommen.
Lautlos sprang der Hoheniindower bin tt. Ihm
kam nicht zum Bewußtsein, daß der Übermabt
das schwache Häuflein Deutscher unterliegen könne.
Er sab nur die Fahne , um die Menschenieiber fick
drängten und mit Nägeln und Zähnen unter
Zähneknirschen rangen. Edwin war inmitten des
Knäuels. Hageldicht sausten seine Hiebe auf die
Andringenden. Ein Balonetistich traf seinen Arm, er
achtete nicht darauf, ein Kolbenschlag sauste auf seine
Hand nieder, in der er den Browning trug — ein
Säbelhieb streckte seinen Widersacher nieder. Wie
jeder andere Landsturmmann rang er mit den
Feinden. Immer weiter wurden sie von der Fahne
abgedrängt. Aber immer wieder fliesen sie vor.
Endlich hatte sich Edwin bis zu der Fahne hindurchgerungen.
Zwanzig Mann mochten hier liegen, Freund und
Feind. Und lange konnte der ungleiche Kamps nickt
mehr dauern : denn den Deutschen, die schon beim
Angriff und Sturm Übermenschliches geleistet halten,
erlahmten die Kräfte. Da stellte sich Edwin von
Carsten neben das Fahnentuch und rief mit Heller
Stimme :
^ ^ , .
„Drauf, Kinder! Es gilt das Letzte. Der Feind
ist geschlagen
. Jagt auch diel- bfer davon r

*

zweihundert
Millionen
Lire in
Staatsnoten
zu zehn Lire. Der Nominalwert
der neuen Ausgabe soll teilweise dazu dienen, die
alten, bereits lange im Kurs befindlichen und zer¬
setzten Noten zu ersetzen.
Balkanstaate ».
* Wie der Konsiantinopeler Korrespondent der
.Franks. Ztg.' zuverlässig ersährt, hat Serbien
die
Vorschläge
des Vierverbandes,
größere
Gebiete seines mazedonischen Befitzes an Bulgarien
abzutreten, mit schriftlicher Begründung schroff ab¬
gelehnt.
* .Az Est' meldet: Nach einer verläßlichen Infor¬
mation aus Sofia haben alle Bestrebungen
der Entente
. Bulgarien
für sich zu ge¬
winnen. bisher Schiffbruch
gelitten.
Bul¬
garien ist mehr als je davon überzeugt, seine natio¬
nalen Interessen nur durch den Sieg der ZentralMächte verwirklichen zu können. Bulgarien wird
eine wohlwollende Neutralität gegenüber Deutsch¬
land , Österreich-Ungarn und der Türkei bewahren,
bis der günstige Augenblick für die Besetzung Maze¬
doniens kommt.
Amerika.
"Die Antwort
Deutschlands
auf die
„Luiitania
" - Note wird in amerikanischen po¬
litischen und Finanzkreisen mit großer
Ruhe er¬
wartet. Die
zuversichtliche Stimmung auf, eine
gütliche Regelung
der Angelegenheit
ist
im Wachten, während die anfangs herrschende Ner¬
vosität völlig geichwunden ist. Die Kommentare der
maßgebenden deutschen Prefie zur Note des Präffdenlen Wilton verstärken den günstigen Eindruck und
haben die allgemeine Überzeugung heroorgeruten, daß
Deutschland Icchächttch den ernsten Willen zeigt, die
beiderseitigen Bez-ehungen nicht zu verschärfen.
*,Morning Post' erfährt aus Washington : Viele
glauben an einen baldigen offenen Bruch zwischen
Wilson
und Brpan. Bryan
werde versuchen,
seine Nennung
für die Präsidentschaft
auf Grund einer Plattform des Friedens und der
Verhinderung des Frauenstimmrechts zu sichern. Da
die Konvention, die Wilson nominierte, sich dahin
ausgesprochen Hai. dag ein Präsident nur eine
Amtsperiobe hindurch amtieren solle, to will Bryan
den Standpunkt vertreten, daß Wilson
mora¬
lisch verhindert
sei, zum zweiten
Male zu
kandidieren.

Weiterer

eine gutbezahlte Stellung innehaite. Die gesetzlichen
Bestimmungen beruhen auf dem Gedanken, daß dem
Angestellten vom Prinzipal über die ersten schweren
Wochen hinweggeholfen werden soll, bis andere Hilfs¬
mittel. z. B . die gesetzliche Kriegsunterstützung in Kraft
tritt ."
Danzig . Die hieffge Oberpostdirektion hat sich
widerruflich damit einverstanden erklärt, daß die von
der Bevölkerung ersparten Brot - und Mehlmarken im
Stadtbezirk Danzig einschließlich der eingemeindelen
Vororte durch die Postbrieskästen gesammelt werden.
Diese Brotmarien sollen zu Brotzulagen an diejenigen
dienen, die mit ihrer Brotmenge nicht auskommen
können.
Königsberg i. Pr . Ein Teil des Königlichen
Hauplgestüts Traiehnen , die etwa hundert Köpfe
starke Trakebner Rappherde, deren Vorwerk bei dem

Paris . Der wegen Unterschlagung von Militär¬
lieferungen verurteilte französische Generalzahlmeister
Desclaux ertränkte im Gefängnis von Chercde Midi
an einer Geistesstörung. Er mußte in das Militär¬
lazarett Val de Grace gebracht werden. Sein Zustand
ist derartig, daß er. anstatt dem Zuchthause, einer
Irrenanstalt überwiesen werden muß.

Vermischtes.
Wie unsere Krieger svaren . Unsere feldgrauen
Soldaten sind auch draußen in Feindesland wirt¬
schaftlich und sparsam. Nach der .Weser-Zeitung' sind
während der ersten vier Monate dieses Jahres auf
Feldpostanweisungen allein nach Orten des OberpostdirektionsbezirkesBremen nicht weniger ais 3 422 000
Mark eingeschickt worden. Der Betrag verteilt iia,

Blick auf das Kampffeld im Süden der Lorettoböbe.
Eatenci

) und der Weg von Villiers

- au - Bois

nach Souchez.

Wild hat dieser
Tage der Kampf um
die' Gegend zwischen
der Loretwhöhe—
Souchez (südwestlich
Lens ) und Neuville
getobt, der den
Franwsen
blutige
Verluste brachte. Die
Lorettohöhe, auf oer
einst eine Kapelle
stand, ist heute nur
ein
Schutthaufen
Den kahlen Rücken
begrenzt rechts ein
kleines Gehölr. das

Bois

Onpolitifcber Tagesbericht.
Berlin . Die landesherrliche Patenstelle über¬
nimmt der Kaiser bei dem siebenten Sohn . Die An¬
nahme der Patenstelle war bisher an die Bedingung
einer ununterbrochenen Reihenfolge der Söhne in
derselben Ehe geknüpft, Rach einer Verfügung des
Ministers des Innern hat der Kaiser jetzt bestimmt,
daß künftig für die Annahme der Patenschaft von
dieser Bedingung abgesehen werden soll. Dagegen
soll an der Voraussetzung festgehalten werden, daß
alle steben Söhne am Leven und.
Berlin . Eine wichtige Entscheidung hat das Land¬
gerichtI soeben gefällt. Bisher war die Aulsassung einer
Reihe von Kauimannsgerichten. daß der Krieg als unver¬
schuldetes Unglück anzusehen sei. noch unbestätigt. Die
1. Kammer des Berliner Kaufmannsgerichts batte einem
verheirateten Angestellten, der als Landsturm¬
wann
eingezogen wurde , das
Gehalt
für
sechs Wochen zugebilligt; gegen diese Ent¬
scheidung legte die verurteilte Firma Be¬
rufung ein. Das Landgericht I kam zur Bestäti¬
gung des erstinstanzlichen Urteils. Es unterliege
keinem Bedenken, so heißt es in der Begründung,
den § 63 Handelsgesetzbuches auch für den Fall
der Einberufung zum Kriegsdienst anzuwenden:
»Mag auch der Krieg an sich nicht ais ein Un¬
glück zu bezeichnen sein, so ist er doch in seiner
wirtschaftlichen Bedeutung einem Unglück völlig
gleichwirkend, wenn, wie im vorliegenoen Falle,
der gnherirene eine Frau zurückläßt und bi- ber
Als die Landsturmleute den jungen Husarenosfiuere erblickten
, glaubten sie offenbar, es sei Ver¬
stärkung getommen und griffen noch einmal mit er¬

Douoigny;

links lch'ebt sich der
Höhenzua von Vincy
heran ; hinter der
Lorettohöhe
liegt
Ablain, zwischen den
beiden Höhen im
Grunde Souchez.
hinter der Höhe von
Vincy südlich Neu¬
ville die drei Orte,
die in den täglichen
Kampsber>chterr ge¬
nannt werben.

Überfall durch die Russen am meisten geliilen hat,
wird nach Gür enich bei Düren verlegt. Die Gestüts,
veiwaliung hat die großen Anlagen des Gutes Weyern
bei Gürzenich dis Ende des nächsten Jahres ge¬
pachtet. Die übrigen Herden sind von Trakehnen
nach Graditz. Neustadt (Dofle) und in das Riejengebirge verlegt.
München . Die bayrische Heeresverwalsung be¬
schlagnahmte 260 Wagenladungen Bier zu je 60 Don¬
nen. da die sreiständige Bieroersoigung Schwierig¬
keiten machte. Die Münchener Brauereien tiesern in¬
folge der Bierknappheit ihren Kunden von jetzt ab
nur noch 60 Prozent des bisherigen Bedarfes.
Bamberg . Das Schöffengericht verurteilte den
Arbeiter Moritz Breilengstßbach. der. unbefugt mit
dem Eisernen Kieuz geschmückt
, den Verwundeten
spielte und erfolgreich Kriegsdelteleien betrieb , zu
Vh Monaten Gefängnis.
Konstanz . Im erzbischöflichenGnadenseminar
sind sämtliche 86 Zöglinge an Fischoergislung erirantt.
Zwei der Knaben sind gestorben. Bei den übrigen
besteht Hoffnung, sie wiederherzustellen.
Graz . Ein Todesmteit fällte der Grazer Ausnahmegerichtshokgegen die Wirtsckaflsdesttzerin Marie
Lang aus Füvfing. Sie hatte ihren Gatten durch
Gut umgevracht, nachdem er ihr 20 000 Mk. zur Be¬
zahlung von Hiwoiheken gegeben haste.

auf 71000 Empfänger. Ein schönes Zeichen deutscher
Sparsamkeit!
Riesen in Feldgrau . Der schwerste Soldat des
deutschen Heeres stammt vom Etchssetde und zwar
aus Ludersladt. Es ist der Ingenieur Alfred Lehne,
der zurzeit als Lawrettoerwatter im Reservelazarett
„St . Josephsheim" in Frank,urt a. M. dem Vaterlande
dient. Lehne besitzt das ansehnliche Gewicht von
316 Pfund . Sein Geaenstück ist ein Feldwevek in
Frankfurt a. M ., der bei etwas geringerer Größe
280 Piund wiegt.
_
,

Goldene Morte.
Ein guter Gedanke stählet des Mannes Herz
und zeiget sich heidenmäßig dem Tage.
Schmer.
Verloren du den Tag eracht' .
Der keine Freude dir gebracht!
Doch nimm dabei eins recht in acht, —
Daß in lonsl freudelosen Zeilen
Du dir kannst Freude felbit bereiten.
Da hell ein Herz in Freude lacht.
Wenn es hat andre sroh gemacht.
Sanders.
Was soll der starke Mann am meisten fürchten?
Nur eins : die Furcht, die ihm die Starte iaujf.
DRUCK
.- R -.RENOT
' SVCIUAS
t4.B.M. 3ERU
».

Landschaft heute aus als vor acht Tagen. Hier
und da verdunkelte das lachende Blau des Himmels
aufsteigender Rauch. Die Ruhe- und Arbeitsstätten
#
In den feindlichen Reihen herrschte schreckliche ftiedliebender Menschen waren dem grausamen Striege
Verwirrung. Vergeblich machte General Vantler zum Opfer gefallen. Da . wo sonn gemächlich
den
Versuch.
im Südosten noch einmal die Tierheroen ihre Straße zogen, war ietzt ein w fites
Infanterie
ins Gefecht zu bringen. Es gab Chaos von Waffen und Wagen, von zerschossenen
. die die fliehendensFrankeine Schlachtordnung mehr. Schweren Herzens Kanonen und Umformstücken
ordnete er den Rückzug auf Sept an. Dabei hatte zosen von sich geworfen hatten.
Immer heißer und glühender wurden die Vor¬
natürlich die Nachöut — alle in Mülhausen selbst
einqnartierten Truppen — die Aufgabe, die ' nach¬ mittagsstunden , und während sich hier über das
drängenden Deutschen durch zähe Verteidigung jeses weite Feld nach dem furchtbaren Erlebnis -wieder
einzelnen Hauses an einer durchgreifenden Verfolgung die tiefe Ruhe feirfte, tobt in Mülhausen der Straßen¬
kampf.
zu hindern.
Infolge dieses Befehls tobte in Mülhausen mit
Vater Lommert hatte, als die ersten Gerüchte in
Sonnenaufgang ein verzweifelter Straßentampf . Wäh¬ der Stadt auflauchten, daß die Franzoien zurück¬
rend hier mit dem Bajonett um das Schicksal dieses geworfen seien, sein Haus fest verschlossen
. Nur die
Hauptpunktes gerungen wurde, war dran en auf dem Vordertür. die in das große Gastzimmer führte, wo
weiten Schlachtfelde werktägige Menchenliebe be¬ sie das Lazarett eingerichtet hatten, stand weit offen,
müht, sür die Opfer des grausamen Ringens zu denn immerzu kamen Transporte (von Verwun¬
sorgen. Edwin von Carstey kniete fernab von der deten.
Vorstadt, dort, wo er ihn zuletzt hatte im Rudel
Mit Zittern und Zagen stand der Akte am kleinen
der feindlichen Dragoner verschwinden sehen, neben Küchenfenster, das nach dem Hof hinausging» wo
seinem toten Freunde. Er war noch immer auf sie die ganze Nacht hin und her gegangen waren,
seinem zuiammengebrochenen Pierde festgebunden, und um von ihm Schnaps zu holen. Er ahnte wohl,
erst der Hohenlindower befreite ihn mit Hilfe des
jetzt die wildgewordeue Soldateska , nicht mehr
treuen Kantak von den Stricken, bettete ihn auf daß
gezügelt durch die Führer, ihrem Zerstörungsdrange
weichem Moos und schmückte ihn mit Heckenrosen, freien Lauf taffen würde. Mehrmals hatte er schon
die in verschwenderischer Fülle aus dem Dornen- den Versuch gemacht, das Haus zu verlaffen, aber
geslrüpp blühten.
wieder hatte er sich überzeugen müssen, daß
Noch einmal drückte er die kalte Rechte des immer
Soldaten an dem Hause vorüdergingen oder vor
heldenmütigen Reiters , dann wandte er stch zur der Tür standen. Uitd jedesmal forderten sie m
Vorstadt, wo stch die Husaren sammelten.
drohenden Worten Wein und Tabak von ihm.
riterkolonne. Also würde auch dem Buchwatdbanern
Hilfe werden.
•
•

neuter Kraft an. Diesmal wich der Feind, zumal
aus seiner Linken Gewehrfeuer krachte. Dort war
der Rückzug in vollem Gange.
Die Fahne war gerettet.
Der Hohenlindower atmete hoch au. Jetzt erst bemerite er. daß er aus zwei Kopfwunden und einer
Armwunde blutete.
Er wollte stch niederbeugen. um die Fahne hoch¬
zunehmen. Da drang ein Stöhnen an sein Obr.
Schnell frtteic er nieder und rier ein paar von den
lr andsturmleuten, die sich anschickten
, wieder dem Ge¬
fecht zu folaen. Sie beiteien die Toten, die auf der
Fahne lagen, zur Seite, unten aber, mit erstarrender
Hand den Schaft umklammernd. lag ein graudärtiger
Atter.
Edwin richtete ihn ein wenig auf. Sein Gesicht
war mit Blut bedeckt und Blut rann über die fest
zu-ammengebissenen Lippen: aber die Fahne ließ seine
Hand erst los, ais sie ihn auf einen Tmnister ge¬
beilet halten.
Jetzt sah der Hohenlindower dem Manne, der
das Kleinod so wacker verteidigt und, trotz seiner
Verwundung, so fest gehalten hatte, ins Gesicht.
Aber er traute seinen Augen kaum:
„Martin Wehrlin !" ries er.
Da ichlug der Buchwaldbauer die Augen auf.
„Waffer." ries er.
..Bleibt ruhig sitzen. Buchwaldbauer ! Ich mutz
letzt den andern nach. Sosmt schick
' ich euch Hilfe l"
Und weiter stürmte Leutnant Carsten zu seinen
•
*
*
Leuten. die noch immer mit den Zurückweichenden
Die herrliche Augustsonne überstrahlte alles mit
un Kampfe lagen.
_
*>*»
Aut seinem Wege begegnete ihm schon die Sama¬ ihrem prallen Licht. M - anders ff»*

Nu»

(Fortsetzung folgte

Polizei -Verordnung,
betreffend
die verschiedenen Baugebiete und die störenden
Anlagen im Gemeindebezirk Sossenheim.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung über die Polizeiverwaltung in den neu
erworbenen Landesteilen vom 20. September 1867
(G.-S . S . 1629), sowie der Bestimmungen in den
ZK 7 (nebst Abs. 1 der dazu gehörigen Vorbe¬
merkung) 40 und 46 der erweiterten Baupolizeiverordnnng vom 29. Oktober 1907 (Extrabeilage
zum Regierungs -Amtsblatt 1907, Skr. 48) werden
nach Beratung mit dem Gemeindevorstand für den
Gemeindebezirk Sossenheim nachstehende baupoli¬
zeiliche Vorschriften erlassen.
§ 1. Arten der Baugebiete.
Der Gemeindebezirk wird in folgende Bau¬
gebiete eingeteilt:
1. das Gebiet der engen geschlossenen(A ),
2. das Gebiet der weiten geschlossenen(B),
3. das Gebiet der halboffenen Bauweise.

§ 2. Grenzen der Baugebiete.
1. Das Gebiet A (enge geschlossene Bauweise;
§ 10 A und G der erweiterten Baupolizeiver¬
ordnung vom 29. Oktober 1907) umfaßt das Ge¬
biet, das begrenzt wird im Süden von der Linden¬
scheidstraße (Nr. 27), im Westen von der Linie,
die in einem Abstand von 60 Meter parallel der
verlängerten Oberhainstraße läuft bis zur Straße 29,
von der Straße 29 weiter von der Linie, welche
in einem Abstand von 30 Meter parallel der

Oberhainstraße läuft , desgleichen im Abstand von
26 Meter parallel der Eschbornerstraße und der
Hauptstraße abwärts bis Kappusgasse 30 Meterparallel Abstand der Kappusgasse und der Dottenfeldstraße bis zum Sulzbach, längs dem Sulzbache
bis zur Verlängerung der Lindenscheidstraße(27).
2. Das Baugebiet B (weite geschlossene Bau¬
weise; § 10 B und G a. a. O.) umfast das Gebiet,
das begrenzt wird von den Straßen 29, 36, Kron¬
bergerweg bis Ziegelei Gut und Stubenrecht,
projektierten Straße auf den Eschbornerweg, Esch¬
bornerstraße, Straßen 35, 46, 57, 50 und der
parallelen Linie in einem Abstand von 30 Meter
der Kappusgasse, der Hauptstraße, der Eschborner¬
straße, Oberhainstraße bis Straße 29, den Straßen
27, 1, 19, bis Gemarkungsgrenze Höchst, Straße
2, dem Unterliederbacherweg, Straßen 20, 26 bis
21, 21, 25, 35 und abwärts Straße 26 bis zur
Linie in einem Abstande von 50 Meter parallel
der verlängerten Oberhainstraße bis zur Linden¬
scheidstraße.
3. Das Baugebiet für halbofsene Bauweise
(§ 43 a. a. O.) umfaßt das Gebiet, das begrenzt
wird von den Straßen 26, 35 bis 29, Straße 29
abwärts und der Linie nordwestlich im Abstande
von 50 Meter parallel der verlängerten Ober¬
hainstraße.
Z 3. Baugebietsplan.
Auf dem Bürgermeisteramt und auf dem
Königlichen Landratsamte liegt zur öffentlichen
Kenntnisnahme ein amtlicher Plan aus , in dem
die einzelnen Baugebiete farbig angelegt sind und
zwar:

das Gebiet A (enge geschlossene Bauweise)
dunkelgrau,
das Gebiet B (weite geschlossene Bauweise)
hellgrau,
das Gebiet für halboffene Bauweise violett.
In diesem Plan sind auch die für den Aus¬
schluß störender Anlagen in Betracht kommende
Gebiete (§ 4) mit roten Linien umgrenzt.
8 4. Ausschluß störender Anlagen.
Als Gemarkungsteile, in welchen das ini
8 40,1 der erweiterten Baupolizei-Verordnung vom
29. Oktober 1907 für die Errichtung neuer, sowie
die Vergrößerung bestehender, dort näher bezeichneter Anlagen gegebene Verbot zu gelten hat,
werden die im 8 1 unter 1, 2 und 3 bezeichneten
Gebiete bestimmt. Dieselben sind in der im 8 3
genannten Karte in den Farben dunkelgrau, hell¬
grau und violett angelegt und mit einer roten
Linie umschlossen.
8 6. Ausnahmen.
Ausnahmen und Dispense von den Vorschriften
dieser Polizeiverordnung zu erteilen sind die im
8 51 der erweiterten Baupolizei-Verordnung vom
29. Oktober 1907 bezeichneten Behörden in dem
dort sestgelegten Umfange befugt.
8 6. Inkrafttreten der Polizei -Verordnung.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage
ihrer Veröffentlichung im „Kreisblatt " in Kraft.
Mit dem gleichen Tage tritt die Bau -PolizeiVerordnung vom 16. März 1908 außer Kraft.
Sossenheim , den 18. Juni 1916.
Die Polizei-Verwaltung . Br um , Bürgermeister.

Turn-Verein

Kalhol. Gottesdienst.

Sossenheim.

4. Sonntag nach Pfingsten , den 20. Juni.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache u. Kinder¬
kommunion (6. aloys . Sonntag ) ; 9pz Uhr:
Hochamt mit Predigt und Segen . Nachm.
V/2 Uhr : Sakrament .Bruderschaftsandacht;
3 -/2 Uhr

: Versammlung

des

Gvarrgel. Gottesdienst.
3. Sonntag nach Trinitatis , den 20. Juni.
91/2 Uhr

CoiMlion

Müttervereins

mit Andacht u. Predigt . Abends 7% Uhr:
Gemeinsames Rosenkranzgebet in der Pfarr¬
kirche.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. M.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag
(Fest des hl. Aloysius ) : a)
best. hl. Messe für einen Krieger nach Mei¬
nung (Gärtner ) ; b) 2. Sterbeamt für Frau
Anna M . C. Hilpert geb. Notz.
Dienstag : a) best. hl. Messe für den
f Küster Joseph Kreisch; b) 3. Sterbeamt
für den im Krieg gefallenen Adam Hermann
Lacalli . Abends 7pz Uhr : Kriegsbittandacht
zu Ehren der hl. Notheiser.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für den
f Müller Joh . Fay , dessen Ehefrau Kath.
nebst Fam . ; b) 3. Sterbeamt für den im
Krieg gefallenen Konrad Kinkel.
Donnerstag
(Fest des hl. Johannes
des Täufers ) : a) gest. hl . Messe für die sch
der Familien Glückmann-Necasgi - Hoch stadt;
b) gest. Engelmesse für die Familie Watternau.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Sus.
Fay I. ledig u. Angehör . ; b) gest. JahrAmt nach Meinung der Stifterin Marg.
Fay geb. Neef. Abends 7V2 Uhr : HerzJesu -Andacht.
Samstag
: a) best. hl. Messe für die
ff der Familie Heibel; b) gest. Jahramt
für Jakob Göbel und Angehörige . Nach¬
mittags 5 Uhr : Salveandacht.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 5 und abends von 8 Uhr, so¬
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Freitagabend
9 Uhr : Vorstandssitzung des Kath. Arbeiter¬
vereins in der „Concordia ".
Das katholische Pfarramt.

Hauptgottesdienst.

103/4 Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch den 23. Juni 1915
abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 20. Juni nachm. 3 Uhr
Gn . Jugendgvnppe
auf dem Spielplatz.

Achtung!
AUe 1896er Kekrnten
werden auf hrnte Abend 9 Uhr zu einer

Zusammenkunft
in das Gasthaus „ Dux guten Vnelle"
zwecks einer Besprechung höfl. eingeladen.

Die 1896er Rekruten.
Empfehle mich im

Nähen
von Kleidern und Blouseu , sowie
in allen Näharbeiten bei prompter Be¬
dienung. Frau Andreas Seibert
im „Schützenhof", Eschbornerstraße.

Hiermit laden wir alle Mit¬
glieder, Zöglinge , Freunde
und Gönner des Vereins zu der am Sonn¬

tag de« 20 . Juni stattfindenden

Gurnfaim auf den

für

Damen und Kinder.
Jackenkleider , Mäntel , Staubmäntel,
Aostümröcke , Stickereikleider.
Blusen

, weiß und farbig ) in größter

Kinderkleider

!

Damen - und
Kinder-

nerkanfen . Näheres im Verlag d. Bl.

a“c"

Schöne 2- oder 3.Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Cronbergerstraße 10.

Preislagen.

Ein Zimmer mit Küche zu vermieten.
Frankfurterstraße l l.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 63, l . Stock.

Mustern.

Eine 3-Zimmer-Wohnung (Parterre)
zu vermieten. Taunusstraße 36.

Beachten Sie bitte unsere Fenster!

Kaufhaus Schiff
Höchst

Line Waschmaschine
ZN

Kleider - und Blusenstoffe
in schönsten

feiaverg

ein. Zusammenkunft
punkt 12 Uhr am
Brunhildisfelsen
, dort wollen wir den
Worten lauschen, die unser hochverehrter
Kreisvertreter , Herr Schulrat Schmuck aus
Darmstadt , an uns richten wird . So wollen
wir das diesjährige Feldbergfest
begehen.
Der Verein benutzt den Zug ab Eschborn
8« Uhr. Wir bitten um zahlreiche Be¬
teiligung .
© ec Turnrat.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 17.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Balkon und allem Zubehör Frankfurter¬
straße 25 zu vermiet. Näh. Hauptstr.I33.

a . M.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
miet. Frz. Nikolaus, Kronbergerstr. 41.

Königsteinerstratze 7, 9, 11, 11a.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Täglich frische Pfälzer

aw
zu haben

Hir
$cben

beiH. Gierl , Oberhainstr. 54.

Garantiert

reiner

Bienenhonig
zu verkaufen

bei Lehrer Gräff,

Hauptstraße

103, 1. Stock.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne große 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Oberhainstraße 43.

Sdiultwareiilians

D. Holzmann
Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15
empfiehlt:

Damen-Schnürstiefel, mit Lackkappen, moderner Form, . . . . 6 .75
Damen-Schnürstiefel, braun echt Chevreau, besonders preiswert, 8.50
Damen-Sclmiirstiefel, verschiedene Lederarten, 12 50, 10 50, 9.75, 8.75
Damen-Sclmür-Halbschuhe, moderne Form, 8.50, 7.50 .
5.50
Herren-Schnürstiefel,
elegant
und
dauerhaft
,
sehr
billig,
.
.
.
8.50
Geber 200 Geschäfte
Herren-Schnürstiefel, grosse Auswahl, sehr solide, 12 50, 10.50, 9.50
vereinigt zum gemein¬ Sandalen, 23-24 3.—, 25-26 3.25, 27-30 3.75, 31-35 4.25, 36-41 4.90
samen Einkauf.
Sandalen, II. Qualität, . . . . 22 -24 2.—, 25-29 2 65, 30-35 3.00
Nur gute Qualitäten.
Segeltuch-Sandalen, .
22-29 1.25, 30-35 1.50, 36-42 1.75
Billigste Preise.
Rindleder =SchaftstiefeI , Arbeitsstiefel , Holzschuhe.
Daher unstreitig die
empfehlenswerteste Ein¬
bestes Mittel zu ganz bedeutender Verstärkung
,
. . n,
KlCCOl,
alter und neuer Schuhsohlen
Flasche 45 Pfg.
kaufsquelle für Jeden.

Jüntlidp
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»
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Wöchentliche Gralis -Oeilage: Jünftriertes UnteehaltnngKvlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
'Nonatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Nr. 50.
Amtlicher Teil.

Elfter

-

Jahrgang.

« eramwortltcher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Wittmoch den 23 . Inni

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

1915.

ländische Pflicht, jetzt derartige Produkte zurückzu¬ Turnfestes veranstaltete. Es war eine Massen-Turnstellen, die sich gut halten und aufbewahren lassen, fahrt, die durch die waldgekrönten Ausläufer des
und vielmehr frische Kartoffeln zu verwenden, die Taunus nach den Höhen des Feldberges ging. Schul¬

Volksernährung rat Schmuck-Darmstadt hielt am Brunhildis-Felsen
, die neben einem treuen Spiegelbilde
verloren gehen. Man verwende daher soweit als die Gedenkrede
irgend möglich bei der Bereitung von L - und der schweren Kriegszeit den vaterländischen Gedanken
LL -Brot frische Kartoffeln der alten Ernte und aus dem Alltagsleben heraushob und mit dem freudigen
bewahre Trockenpräparate usw. für spätere Zeit auf. Gelöbnis endete, gleich unseren Vorfahren festzustehen
— Durstige Obstbäume. Es wird geklagt, zu Kaiser und Reich. Es war ein unvergängliches
daß infolge der anhaltenden Dürre die Obstbäume Bild, wie die Turnerscharen, begeistert durch die
zu leiden beginnen. Man kann ihnen mit wenig zündenden und unvergeßlichen Worten des Redners,
. Allen
Wasser helfen. Die Bäume senden ihre Saugwurzeln in den alten Turnerruf der Treue einstimmten
denen
,
die
an
der
Feier
teilnahmen
,
werden
die
Sorgen
so weit vor, wie die vom Stamm am weitesten ab¬
stehenden Aeste reichen
. Hier bohre man mit einem um Deutschlands Zukunft wie ein Traumbild er¬
, denn der Geist, der unsere Zeit durchweht,
glatt und stumpf zugespitzten Pfahl rund um den scheinen
muß
den
Sieg an seine Fahne heften.
Baum herum mäßig tiefe Löcher vorsichtig ein und
— Der „gewichtigste" Soldat Deutschlands.
fülle sie ein- oder mehreremal allabendlich mit Wasser
an. Das übrige werden dann die Saugwurzeln Duderstadt im Eichsfeld darf den Ruhm für sich in
Anspruch nehmen, dem deutschen Heere den schwer¬
mit Vergnügen besorgen.
sten
Soldaten zur Verfügung gestellt zu haben. Der
— Das Ergebnis der Reichswollwoche. Nach
wackere
Vaterlandsverteidiger ist seines Zeichens
Schätzungen kann man annehmen, daß das Ergebnis
der Äeichswollwoche
, auf eine kurze Formel gebracht, Ingenieur, wiegt 316 Pfund und waltet, da er für
sich wie folgt darstellt: 1. Rund 1/2 Million Decken den Frontdienst doch etwas zu gewichtig ist, seines
wurden den Truppen zugeführt. 2. Hunderttausende Amtes als Lazarettverwalter.
von Westen, Jacken und Hosen gingen den Soldaten
Familien-Unterstützung.
im Felde zu. 3. Der aus der Anfertigung der
Decken
, Westen, Jacken und Hosen übriggebliebene
Amtlich wird bekannt gemacht: 1. In Zukunft
Rest von nicht verwendbaren Stücken, Abfällen und sind auch die erwerbsunfähigen Eltern und Groß¬
Lumpen wurde für mehrere Millionen Mark an die
Kunstwollfabriken verkauft. Der erzielte Erlös ist eltern derjenigen aktiven Mannschaften zu unter¬
, a) die als einzige Ernährer derselben auf
wiederum den Truppen in Form von Liebesgaben stützen
Reklamation
zurückgestellt gewesen
, später aber zum
oder Wollsachen zugute gekommen
. 4. Durch die
Heeresdienst eingezogen worden sind, b) die ferner¬
Reichswollwoche ist mittelbar oder unmittelbar
hin als einzige Ernährer erwerbsunfähigerEltern
Tausenden von Heimarbeitern und vielen Tausenden und Großeltern infolge Reklamation zurückgestellt,
von Arbeitern in Kunstwollfabriken auf Monate
später aber zum Heeresdienst eingezogen werden,
hinaus lohnender Verdienst geschaffen worden 5. Die
c) die als einzige Ernährer derselben reklamiert
gut erhaltenen Sachen(Männer-, Frauen- und Kinder¬ worden sind und die erwerbsunfähigen Eltern oder
kleider) wurden in vielen Tausenden von Stücken an Großeltern tatsächlich unterstützt haben, aber ledig¬
die ostpreußische und elsaß-lothringische Bevölkerung
Bekanntmachungen.
lich mit Rücksicht auf den Mannschaftsbedarf trotz
abgegeben
. Ein bedeutender Rest, der sich schätzungs¬
Unter den Pferden des in Höchsta . M. stationierten weise mindestens auf mehr als 100 000 Anzüge dieser der Reklamation eingestellt worden sind usw. 2. Auch
^allon-Abwehrkanonen
-Kommandos ist der Ausbruch Art beläuft, ist zurückgelegt worden, um den aus Anlaß die unehelichen , erst nach dem Tode der in den
Heeresdienst eingetretenen unehelichen Väter geborenen
der Brustseuche festgestellt.
des Krieges invalide gewordenen Soldaten oder nach
Kinder rechnen zu den unterstützungsberechtigten
Zufolge Anordnung des Kriegsministeriums ist Schluß des Krieges den heimkehrenden Kriegern Personen usw. 3. Uneheliche Kinder, welche eine
übergeben werden. Das Ergebnis aus der Reichs¬ fremde Staatsangehörigkeit — auch die einer feind¬
die widerrechtliche Aneignung von Führungsbandern von Artilleriegeschossen
, sowie deren Um¬ wollwoche darf man somit auf viele Millionen Mark lichen Macht — besitzen
, sind unterstützungsberechtigt,
arbeitung zu Armbändern und ähnlichen Erinnerungs¬ schätzen.
sofern sich diese Kinder im Inland befinden und
— Sonnenwendfeier auf dem Feldberg . Zum ihre unehelichen Väter in den deutschen Heeresdienst
zeichen verboten.
_ _
erstenmal seit Jahren war der Sonnenwendfeier auf eingetreten sind. In gleicher Weise sind den unehe¬
Wir machen auf das zahlreiche Auftreten des
dem grauen Taunushüter eine unvergleichlich schöne lichen, im Inland befindlichen Kindern deutscher
Kohlweißlings in diesem Jahre besonders aufmerk¬ Nacht beschieden
. Das hatte zur Folge, daß am Sams¬ Mütter, deren Väter österreichisch
-ungarische Staats¬
sam. Bekanntlich ist derselbe ein großer Schädling
tag
abend tausende von wanderfrohen Männern und angehörige und in das österreichisch
-ungarische Heer
unserer Kohl- und Krautpflanzen.
Frauen
aus
den Städten und Dörfern der Ebene eingestellt sind, Familienunterstützungen zu gewähren.
Es ist daher aus Kreismitteln eine Prämie von durch die köstliche Waldesnacht auf den Feldberg stie¬
'0 Pfg. pro 100 Stück für die Vertilgung ausge- gen, um hier auf seinem Kulm der von der Frank¬ 4. Die in dem § 5 des Gesetzes für die Monate
November bis April auf 12 M. festgesetzten Mindest¬
srtzt. Die Eltern unserer älteren Schuljugend ersuche
furter Ortsgruppe des Alldeutschen Verbandes ver¬ sätze für die Ehefrauen sind auch während der
ich, ihre Kinder zur Vertilgung des Schmetterlings anstalteten Sonnenwendfeier teilzunehmen
. Kurz Sommermonate (Mai bis einschließlich Oktober) zu
unzuhalten.
■
vor Anbruch der Mitternachtsstundehielt Pfarrer zahlen usw. 5. Die Bestimmungen
, wonach die
Auf die im Kreisblatt amtlicher Teil Nr . 27 vom Dr . Busch-Frankfurt eine markige Ansprache
, die Familienunterstützungenbis zum Zeitpunkt des
2l . Mai 1915 veröffentlichte Kreispolizeiverordnung der Erinnerung der teuren Toten, die der Weltbrand Empfanges der ersten Kriegshinterbliebenen
- oder
vom 5. Mai , betr. die Bildung von Schauämtern dahinraffte, galt und die dann die altdeutschen Volks¬ Invalidenrente ohne Anrechnung auf diese weiter zu
für Wasserläufe zweiter und dritter Ordnung im tugenden begeisternd feierte. Dann flammte nach der zahlen sind, werden infolge der hervorgetretenen
Kreise Höchsta. M. mache ich noch besonders auf¬ von I . Herpel gesprochenen Feuerrede der gewal¬ Mißstände dahin abgeändert, daß die Mindestsätze
merksam.
tige Holzstoß auf und warf seine Lichtbündel meilen¬ der Familienunterstützungen auf die Hinterbliebenen¬
weit in die Runde. Kraftvolle, ernste und siegfrohe oder Jnvalidenbezüge anzurechnen sind, soweit sie
Sossenheim , den 22. Juni 1915.
Der Bürgermeister: Br um.
Feuersprüche und Feuergesänge umrahmten die va¬ für einen zwei Monate überschreitenden Zeitraum
terländische Kundgebung
. Eine Nachfeier bis Son¬ ausgezahlt worden sind. Die zweimonatige Frist
nenaufgang vereinte die Festteilnehmer in den Feld¬ beginnt mit dem Tage, an welchem die Voraus¬
berghäusern.
setzungen für die Bewilligungen der Militärrenten
— Beurlaubung von Schülern . Der Kultus¬ gegeben sind. Den Lieferungsoerbänden steht es frei,
Sossrrchrim, 23. Juni.
minister hat an die Schulbehörden die Anweisung die über die Mindestsätze hinaus gewährten Zuschuß¬
ergehen lassen, daß zur Obsternte den Schülern auf
ohne zeitliche Beschränkung auf die
^ — Verwendung frischer Kartoffeln. (Amtlich.) entsprechenden Antrag Urlaub zu gewähren sei. Das unterstützungen
Renten
zur
Anrechnung
zu bringen und dieserhalb
^ei der anhaltenden Wärme leidet keine Frucht mehr
wird
wohl
mit
Freude
begrüßt
werden
,
da
größere
mit
den
die
Militärrenten
festsetzenden
Militärbehörden
uls die Kartoffeln. Wie bekannt, stehen genügende Kinder namentlich bei der Obst- und Beerenernte
in Verbindung zu treten usw. Es wird noch be¬
Mengen hiervon für die menschliche Ernährung zur
, daß die eingeschränkte
hilfreich zur Hand gehen oder zu Hause die Kinder sonders darauf hingewiesen
Verfügung, sodaß wir Knappheit nicht zu befürchten beaufsichtigen können.
Fortzahlung
der
Mindestunterstützungen nicht nur
fauchen. Wir müssen aber Bedacht darauf nehmen,
-, sondern auch für die als
* Gedenkfeier auf dem Feldberg . Am Sonntag für die als felddienst
^aß nichts umkommt und verdirbt. Da bei der Begarnisonsdienstfähig
zur
Entlassung gekommenen
Mittag
trafen
sich
Tausende
von
Turnern
auf
dem
^itung von Roggenbrot frische Kartoffeln oder
, die der Mannschaften gilt, soweit ihnen eine DienstinvalidenKartoffelflocken
, Kartoffelwalzmehl
, Kartoffelstärke- Feldberge zu einer vaterländischen Gedenkfeier
Mehl verwendet werden müssen
, ist es eine vater¬ Mittelrhein-Turnkreis statt des alljährlichen Feldberg- rente zugesprochen wird usw.

Bekanntmachung
betreffend Musterung und Aushebung der mili¬
tärisch nichtausgebildeten Landsturmpflichtigen
des Jahrgangs 1896.
Nachdem die Musterung und Aushebung
der militärisch nichtausgebildeten Landsturmpflichtigen des Jahrgangs 1896 angeordnet worden
ist, findet solche für den Aushebungsbezirk Höchsta . M.
in der Zeit vom 24. bis einschließlich 28. Juni
im Gasthaus „Kasino", hier, Kafinostraße 6, vor¬
mittags 7 Uhr beginnend, wie folgt statt:
Am Montag den 28 . Juni für die Land¬
sturmpflichtigen der Gemeinde Sossenheim.
Die betreffenden Landsturmpflichtigen fordere ich
hierdurch auf, zu dem angegebenen Termin bei Ver¬
meidung der gesetzlich angedrohten Strafen pünktlich,
sauber gewaschen und in reinlicher Kleidung zu er¬
scheinen.
Wenn Gestellungspflichtige durch Krankheit am
Erscheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig
ortspolizeilich beglaubigte ärztliche Atteste über ihre
Erkrankung beizubringen
. Kreisärztliche Atteste be¬
dürfen der Beglaubigung nicht.
Gemütskranke
, Blödsinnige, Krüppel usw. sind
vom persönlichen Erscheinen entbunden, haben indes
über ihren Zustand vor dem Musterungstermin ein
amtsärztliches Attest dem Unterzeichneten vorzulegen.
Sollten noch Landsturmpflichtige vorhanden sein,
die es bisher unterlassen haben, sich zur Landsturm¬
rolle anzumelden
, so wollen dieselben dies umgehend
im Kreishaus Zimmer Nr . 8 nachholen.
Höchst a. M., den 16. Juni 1915.
Der Civil-Vorfitzende der Ersatz-Kommission:
Klauser.

l^okalf ^ackrickren.

sonst bei der Hitze faulen und somit der

Bngland m flöten.
Das stolze England batte gebofft, durch den Welt¬
krieg am wenigsten zu leiden. Sein Premierminister

hatte kübl abwägend im Unierhause erklärt, daß
England bet einer Teilnabme am Kriege nicht mehr
zu riskieren habe, als wenn es neutral bleibe. Im
übrigen hoffte man aut den Erfolg der «silbernen
Kugeln". Was Wunder, wenn man jenseits des
Kanals bitter enttäuscht ist: denn England muh
Kriegsblutzoll zahlen und hatte sich nur auf Geldopser gefaßt gemacht, über die Verluste aus dem
stehenden Söldnerheer hätten sich die humanen Eng¬
länder nicht sonderlich aufgeregt. „Tommy Atkrns“,
der englische Soldsoldat , galt ihnen kaum als ein
Mensch, mehr nur als eine bezahlte Kriegsmaschine.
Als Mensch verachteten sie ihn und gingen in weitem
Bogen um ihn herum, wenn er aus einem Kolonial¬
kriege zurückgekehrt
, die kleine Mütze schief auf dem
Kopf, sein Stückchen schwingend, den Sold in Alkohol
umsetzend, durch die Straßen der Stadt pilgerle.
Aus dieser Verachtung ihrer Landsoldaten erklärt sich
auch zum gut Teil die unüberwindliche Abneigung
der Engländer gegen die allgemeine Wehrpflicht.
Seit Jakrhun Serien ist es ja England gewohnt,
seine europäischen Landkriege von anderen Völkern
führen zu lasten. Durch große Geldmittel unterstützte
es jeweils die Macht, an deren Sieg ihm gelegen
mar. Aber auch nur genau so lange, als es im eng¬
lischen Interesse lag. Das europäische Gleichgewicht,
natürlich mit der englischen Vorherrschaft, suchte Eng¬
land auf seiner Goldwage gewissenhaft aus,upendein.
Es war fest überzeugt, daß ihm das auch bei dem
heutigen Weltkriege gelingen würde, bei dem. nach
seiner Ansicht. King Edward die Einkreisung des
mächtigen Nebenbuhlers Deutschland so trefflich vor¬
bereitet hatte. Frankreich und Rußland und später
Italien sollien mit englischen Mitteln fechten. Englands Truppen nur die mr Las Jnielreich direkt ge¬
fährdeten Landesteile verteidigen. Das geschah denn
auch. Laut klagt die bedrängte Marianne , daß Eng¬
land sich nur um die Verteidigung der Küitenlande
kümmere und im Süden den Franzosen alle Arbeit
überlaste. Wobei sicher in Frankreich jetzt schon die
Furcht groß ist. wie es den Franzosen gelingen wird,
den Verbündeten von jenseits des Kanals aus Calais
wieder loszuwerden.
Ganz demmmt hatte England nie im Ernste daran
gedacht, daß die phantastischen Millionenheere
Kitcheners ein mehr als paoiernes Dasein haben
würden. Nur aui das energische Drängen seiner Ver¬
bündeten und aus der Angst vor einem deutschen
Ein all hat sich England schwersten Herzens da u ent¬
schlossen
. das Heer aui die Beine zu stellen, das heute
so blutig und verlustreich mit den Deutschen und den
Türken kämpft. Aber was England wohl schwerere
Sorgen macht als der Mangel an Menschen und
Munition , das ist die steigende Angst, ob es noch
lange imstande sein wird, die ungeheuren Summen
an die Verbündeten zu zahlen. Ministerpräsident
Asquith befindet sich in übelster Lage. Wie schlimm
sie sein muß. bewies schon der Umstand, daß man in
England mit aller Überlieferung brach und ein ge¬
mischtes Ministerium bildete. Ein Parteiministerium
glaubte die Schwere der Verantwortung nicht mehr
tragen zu können.
Im englischen Unterhaus fragte der liberale Ab¬
geordnete King an. ob es nicht den Rechten des
Parlaments entspreche, daß alle Bewilligungen iür
fremde Mächte mit der Angabe des Betrages und
der Macht, die sie erhielt, einzeln aufgezählt würden.
Asquitv erwiderte, das sei eine sehr heikle Frage , er
möchte auch mr die Zukunft keine Zusicherungen machen,
daß die Regierung derartige Aufklärungen gebe. Da¬
raus geht hervor, daß die Regierung fürchtet, das
englische Volk, das doch an Bestechungsgelderwahr¬
haftig gewöhnt ist. könne zu früh erkennen, daz es
diesmal leinen Verbündeten mehr gibt, als es je
durch ihre Hilfe err-ngen kann. Die Abgeordneten
hielten mit ihrer Amichr denn auch nicht zurück. Ein
Liberaler tor-rch es »an - offen ans , daß di? Aut-
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Vom Hoftor erklangen wütende Franzosenstimmen.
.Hier werden wir uns verbarrikadieren , hier
müssen sie an der Ecke vorbei."
Ein Kommando ertönte, dann rumpelte etwas
in den Hot. Der alte Schankwirt beugte sich vor¬
sichtig aus dem Fenster und sah zu seinem Entsetzen,
daß mehrere Soldaten auf seinem Hofe etn Maschinen¬
gewehr postierten.
Bebende Angst schloß ihm erst den Mund, dann
aber siel ihm ein, daß ja das Schankzimmer voller
Verwundeten sei, unv heißes Mitleid stteg in ihm
auf. das ihm Kraft verlieh.
Er beugte sich ganz aus dem Fenster und rief:
»Das Haus trägt etne Rote Kreuzflagge, der
General selber hat hierher ein Lazarett bestimmt."
»Mach daß du vom Fenster wegkommst
, alter
Graudart, " erwiderten die Franzosen. ^.Die Deutschen
kommen und wir sollen sie hier empfangen, hat der
General gesagt, hast du verstanden."
Sie hantierten weiter.
Vater Lommert wandte sich nach hinten und
winkte seiner Frau.
„Bring' bas Mädel hinab in den Keller, es gibt
ein Unglück
, wenn sie hcreinkommen
. " raunte er ihr zu.
Ader das junge Mädchen wollte nichts von Flucht
wissen.
In diesem Augenblick ging die Tür auf und drei
Soldnsten. dieselben, die sich am Abend heimlich üaoongestohlen hatten, drängten in die Tür.
Der alte Lommert trat ihnen entgegen.
„Ich kann nichts mehr verschenken
, es ist nichts
wehr da, denn heut' nacht" —
.Wir werden schon noch etwas finden."

stellung der neuen Armee England allein 10 Milliarden
habe und daß er fürchte. England werde, wenn
es alle seine Verbündeten mit Geld zu unterstützen bade,
den Krieg finanziell nicht durch halten können. Etn anderer
warf dem Kriegsamt direkt Verschwendung und Un¬
fähigkeit vor und prophezeite, daß nach dem Kriege
gekostet

innere Gründe bestimmt wird, den Krieg mög¬
lichst bald
abzuschließen.
So—
wird
jetzt durch einen schwedischen Kaufmann, der aus
Moskau heimgekehrt ist. bekannt, daß die jüngsten
Unruhen
dort
reootuttonärer
Natur
waren. Nicht nur deutsche Läden und Fabrikanlagen
wurden geplündert und in Brand gesteckt
, sondern
auch die anderer Ausländer. Auch in anderen
Städten soll es zu Unruhen gekommen sein, da sich
die russischen Niederlagen infolge der großen Verlust¬
ziffern nicht mehr verheimlichen lasten.

so scharfe Kritik an dem Kriegsamt geübt werden
müffe, daß ein großer Skandal unausbleiblich sei.
Ganz selbstverständlich dürfen wir die Bedeutung
der Vorgänge im englischen Unterhause nicht über¬
schätzen
. Wir müssen uns immer gegenwärtig halten,
daß England entschlossen ist. unter Einsatz seiner
ganzen Kraft den Krieg gegen uns zu iühren und daß
Rrregsereigmfle.
es noch lanoe nicht am Ende seiner Krälte ist. Noch
verfügt es über tausend Mittel und Mittelchen, aber 11. Juni . In der Adria wird das Italienische Unter¬
auch sie werden nach und nach wirkungslos werden,
seeboot „Medusa" von einem österreichischen Unierwenn wir fest bleiben wie bisher. Wenn wir uns an
seeboot torpediert. — Der türkische Kreuzer . Btt»
der unversiegbaren Tapferkeit unserer Heere ein
dilli" sirüher „Breslau ") versenkt einen rulsischen
Beispiel nehmen und ausharren in unerschütterlicher
Torpedodootszerstöier und beschädigt einen anderen
Entschlossenheit
, dann wird der Tag kommen, da
schwer.
Enalands Nöte sich so häufen, daß selbst das Welt¬ 12. Juni . Französische Angriffe bei Nleuport.
reich mit seinen schier unerschöpflichen Hilfsquellen
Mannekensvcre, an der Loretto-Höhe und bei
zusammenbricht. Dem Tage müssen wir durch Not
Souchez werden abgeschlagen. Bei Ecurie erle-den
und Tod. durch Kampf und Sieg voll sicherer Hoff¬
die Franzosen starke Verluste. — Russische Vorstöße
nung entgegenharren. Die Heldentaten unsrer Armeen
in Nordpolen werden zurückgewiesen
. . Nördlich
und der Heere unsrer Verbündeten werden ihn heraus¬
Praßnyß wird eine russische Stellung gestürmt. An
führen helfen.
der Rawka bet Bolimom-Sochaczew drecken die
Unsern in die russische Stellung ein. -- Die Armee
des Generals v. Linsingen gebt in Galizien erneut
Verlcbieäene Rriegsnacdricdten.
vor, nimmt das vorübergehend geräumte tturawno
(Von der mit. ZenlurbehSrde zugelassene Nachrichten.)
wieder und wirst den russischen Gegner b's aus die
Brückenköpfe bei Miyniska und Zydaczow zu¬
Deutschlands Überlegenheit zur See.
rück. Russische Angriffe bei Haiicz und Slcm stall
Der französische Admiral Dögouis übt in einem
scheitern.
„
_ .
längeren Artikel scharfe Kritik
an der engli¬
13. Iun >. Lunöville wird von deutschen Flregern
schen und französischen
Flotte. Er
ist
bombardiert. — Kuze in Nordvolen wird von den
wütend darüber, daß es den Deutschen gelungen sei,
Deutschen im Sturm genommen. Der Brücken¬
den Gegnern, die das Meer beherrschen könnten, ihre
kopf von Sieniawa in Galizien ist wieder den
Russen entrissen. Die Armee Lmsingen nimmt den
Seekriegsweise auszuzwingen; er bedauert, daß die
Ort Miyniska.
Deutschen
in der Ostsee freie Hand haben
und fragt, ob nicht andere Operationen nötiger waren, 14. Juni . Die Franzosen erleiden eine schwere Nieder¬
lage beider«eits der Loretto-Höhe und auf der Front
als das Vorgehen gegen die Dar -äanellen, das man
Neuville—Roclincourt. — Nordwestlich Szawle in
vor fünf Monaten so leichten Herzens unternommen
Bolen werden russische Ske ungen genommen.
habe. In der Nordsee hätten die Engländer nichts
Südöstlich der Strafe Mariampo ! - Kowno er¬
erreicht, obgleich Erfolge möglich gewesen wären. In
stürmen die Uniern die vorderste ruisische Lmie.
der Adria seien die Franzosen untätig geblieben. Die
Ln Galizien ging die Armee Mockenlen in einer
Breite von 7V Kilometern zum Angriff vor und
Operationen an den Dardanellen seien zuerst durch
nahm sämtliche russiiche Siellungen auf der ganzen
Zaudern , dann durch Hast beeinträchligt worden.
Front . Ein russischer Massenoorstoß nördlich von
1 610 000 Kriegsgefangene.
Zetefzczyki bricht unter schweren Verlusten zusammen.
Rach Berechnungen der ,Bayr . Staatszeitun »?,
— Iialiemsche Angriffe bei Vlava und am Jjorrzo
die mit dem 14 . Juni abschttesteu
. haben deutsche
scheitern.
und österreichisch
!- Truppen folgende tSefanacnc
gemacht: 1840 000 Russe», 255 000 Franzosen. 16. Juni . Bei Arras erleiden die Franzoien eine
neue Niederlage. Ihr Maffenangriff bricht im
24000
Engländer, 4l 000
^etaicr, 50 000
Feuer der Uniern zusammen.
Französi'cke
Serbe». Zusammenr 1 610 000 . - Die zahlreichen
F icger bombardieren die offene Stadt - arl-rune
Gefangene» der letzten Tage sind in dieser Summe
uns töien eine Anzahl Bürger , milttäriicher Schaden
nicht enthattcn.
wird nicht angerichtet, - roei feindliche Flugzeuge
Kämpfe in Kamerun.
werden vernichtet. — Am dem ö sticken Kriegs¬
Eine der englischen Presse zugesiellie Miltcilung über
schauplatz stürmen die liniern das Dorr Daunze.
die Eroberung von Garua in Kamerun besagt: Garua.
An der Strafe Mac .ampoi—Kowno dringen cste
das mehrere hundert Mellen flustauswärts am Bunue liegt,
Uniern in die russiichen Linien en . sie nehmen
sei lehr stark besesligt gewefen und habe den engtischen
ferner das Dorf Iednorozec. die Czernoma Gora
und iranzöslschen Truppen ungeheure Schmierigkeiten ver¬
und die Brücke östlich davon. Fem sticke Angriffe
ursacht. Mit der Übergabe sei nur ein Teil der Opera¬
schettern. — In Galizien werden die Ruffen überall
tionen in Nordkamerun beendigt, da die Deutichen bei
geworen . wo sie sich auch stellten. Geierai
Garua eine weitere
starke Stellung.
Mora ge¬
v. d. Marwitz besetzt Moszista . General v. Lmnannt , besitzen. Der Erfolg von Garua werde es den
singen erstürmt die Höhen westtick Jezupol . - An
Verbündeten ermöglichen, eine bedeutende Avteilung nach
Süden zu entsenden, um die dortigen Truppen zu unter¬
der ärntnerttchen Grenze erstürmt steierischer
stützen. Wichtroere Opc-iationen hätten im Innern
von
Landsturm den Grenzverg Kl. Pal und weist drei
Kamerun
stailgesunden.
Gegenangriffe der Italiener ab. — An der Lardaneuenfront zerstört türkische Artillerie eine ieindffche
Friedensneigung in Russland?
Stellung . Türkstche Flieger bombardieren feinoltche
Der russische Minister des Au ein, Saionow , er¬
Lager auf der In :ei Lemnos.
klärte dem Berichterstatter der .Rjetsch'. daß sich 16. Juni . Vier englische Divisionen greifen be m
Russland aus keinen neuen Winterfelszug vorbeKanal von a Baffee unsere Front an. Der An¬
reite. da der Krieg nach feiner Meinung viel eher be¬
griff bricht vollkommen nach erbitterten Nahlämpwn
endet sein werde. Über den Ausgang schwieg der
zu ammen. Der Feind erleidet schwere Verluste.
Minister, doch geht aus Verjügungen der russischen Re¬
Ein feindlicher Durchbruchsoersuch in den Vogeien
gierung zur Gensiae berror . . da- R 'cklanä durch
scheitelst
.
Osten gehen die Uniern weiter aus
Damit drängte einer der Soldaten den Alten
beiseite.
Aber eine scharte Kommandostimme, die vom
Hausflur herüberklang, ließ den Soldaten sich um¬
wenden.
Vor der Tür hielt wieder ein großer Wagen mit
Verwundeten.
Die Soldaten halfen den Sanitätsmannschaften
bei der Überführung in den großen Saal.
Mitten in der Arbeit aber krachten vom Ende
der Strafe Gewehrschüsse
. An der Kirche war der
Kampf entbrannt. Bis dahln waren die Deutschen'
unter fortwährenden Kämpfen vorgedrungen. Jetzt
aber sausen sie verzweiseltcn Widerstand. Eine Ab¬
teilung unter Hermann Ferchhaminer. an dessen Seite
Richard Wehrlin und der kleine Walthouc fochten,
wurde an die Häuserfront befohlen, weit von dort
aus einem Fenster im zweiten Stock geichoffen würbe.
Unaufhaltsam drang Hermann Ferch Hammer voran.
Im Flur , auf der Treppe und endlich an der Zimmer¬
tür entspann sich ein kurzer aber hartnäckiger Kampf,
dann war dos Haus geräumt, und die Deutschen
konnten sich wieder hinab begeben. Weiter wogte
der Kampf, auf der linken Straßenseite waren die
Deutschen bereits dis an Vater Lommerts Haus ge¬
langt. Hier aber, wo das Maschinengewehr in
Position gebracht worden ' war. mußten sie einen
Augenblick weichen und auf der gegenüberliegenden
Straßenseite Deckung suchen. Auf Vater Lommerts
Hof. der an der Hinterseite durch einen Obstgurten
in eine andere Straße führte, waren inzwischen mehr
als hundert Franzosen gesammelt worden, die unter
dem Feuer des Maschinengewehrs die Straße ver¬
teidigen sollten, bis das Gros zum Altmühler Tor
hinausgezogen war.
Unglücklicherweise zeigte sich um diese Zeit die
Tochter Lommerts am Fenster. Ein tolles Gebrüll b-.

grüßte sie. und ehe noch Vater Lommert, der be
dem allgemeinen Lärm immer ängstlicher geworden
war, Zeit gehabt hatte, die Tür zu verrammeln
stürm' en drei, vier Mann herein.
.Mach dein Weinfaß aus. Alter," schrieen ffe ihn
an. . wir wollen zum Abschied noch einen Schluck
nehmen."
„Und bring' Tabak der. wenn du nicht ein bö'eS
Andenken an uns bierbehalien will t“
Der alte Lommert hüite gern die Wünsche der
beutegierigen Soldaten erfüllt. Da aber in der Nacht
alle seine Vorräte erichöpst worden waren, so tonn <*er
nicht anders, als darauf Hinweisen
, dag (eine Fässer
und Kisten leer seien.
Aber die Soldaten meinten, der Wirt wolle ans
Trotz oder in der Hoffnung auf die anrückenoen
Deutschen nichts mehr herausgeben, und dieser Ge¬
danke versetzte sie in eine wahnsinnige Wut.
.Schuft , eiender, willst du gleich die Sacken
bringen." schrie ein baumlanger Kerl. . Hier aus den
Tisch hergelegt."
Und eine rohe Faust zwang den a ten Mann
mit dem Gesicht aus die Tischplatte. Mit e.nem
gellenden Angstschrei war die Frau des Beängstigten
dem Soldaten in den Arm gefallen. Ader er schüttelte
sie ab und schrie sie an : . Alte Schleiereule, will sie
wohl in ihre Ecke kriechen
."
Er packte sie bei der Hand, um sie von sich zu
schleudern.
Da stand plötzlich, wie aus der Erde gewachsen,
das junge Mädchen neben ihm. Auf ihrer Stirn lag
ein seltsamer Glanz und in ihren Augen glühie un¬
beugsame Entschlossenheit.
Der rohe Patron ließ die Alte los und drehte
sich herum:
.Sieh da." höhnte er, . da sieht man ja endlich
einmal ein
" als dlz n,,TT a fP

der Front Lipowo—Kalwaria vor und besetzen
niedrere Ortschaften. Die Nordottküste Englands
wird durch deutsche Marinetuftschiffe mit Bomben
geiegt. In einem ^besesttgten Küstenplatz werden
mehrere Werke zerstört.
17. Juni . Im Westen werden die vorgedrungenen
Engländer in ihre alten Stellungen geworfen, die
fran-ösiichen Angriffe blutig und unter schwersten
Verlusten für sie abgeschlagen. — In Nordpolcn
scheitern russische Angriffe. — Die Russen werden
nördlich Sieniawa mm Rückzug auf Tarnogrod ge¬
zwungen. Die Armee Mackensen erstürmt Dachnow
und Lubaczow, die Ruffen müssen das linke SmolinkaUser räumen. Im Süden gehen die Ruffen gegen
die Wereszyca. An der Lemberger Straße erstürmen
Truppen der Armee Boehm den Westteil von Grodek, das in der letzten Verteidigungslinie der Russen
vor Lemberg liegt. — An der Jsonzofront schlagen
die Österreicher Angriffe der Italiener unter schweren
Verlusten für diele ad.
18. Juni . Nördlich des Kanals von La Baiiöe erleiden die Engländer eine Niederlage, ihre Angriffs¬
truppen werden aufgerieben. — In Bolen meiden
vororingende russtsche Avteilungen von deutscher
Kavallerie über den Szyms-a-Abschnitt zmückgeworsen. Ein feindlicher Angriff gegen die Tawinalinte scheiterte. — Die verbündeten Truppen ^versen
die Russen beiderseits.Tarnogrod gegen den Tanew«
Abschnitt zurück. Die geschlagenen Russen werden
von der Armee des Generalobersten v. Mackensen
bis in ihre Grodek-Stellung (vor Lemberg) ge¬
trieben.

Würde die Nachricht zutreffen, so wäre diese Absendnng als ein Äeiveis der wachsenden amerikanischen
Einsicht und des Willens zu wirklicher. Neutralilät"
zu begrüßen: denn die einseitige Bedenkung Deutsch¬
lands mit amerikanischen Noten ist ja doch gerade
das . wodurch wir uns beschwert und benachteiligt
fühlen. — Amerikanische Blätter beschäftigen sich
außerordentlich mit der Erörterung der Friedenssrage
und zwar nicht nur mit der Erhaltung des Friedens
zwischen der Union und Deutschland, sondern mit der
He rbeiführung des allgemeinen Friedens._

Bestimmungsort Deutschland mehr befördert werden.
Jede derartige Sendung wird, falls der Absender be¬
kannt ist. diesem zurückgestellt.
Mailand . Der hiesige .Corriere della <Spa'
meidet aus Vieiramnia an der liguriscken Küste,
daß dort ein Wolkenbruch die ganze Unrgebung
verwüstet habe. Große Bergstürze versperren an
einigen Stellen die einzige Straße . Mehrere Häuser
wurden verschüttet, Telephon- und Telegraphen«
lettungen wurden zerstört, Fabriken erlitten großen
Schaden. Ein Teil der Marmorsägerei Salvini
wurde zerstört, zwei Arbeiter unter den Trümmern
begraben. Noch vier andere Personen wurden ge¬
Meran . Die Gemeindeverwaltung der Tiroler tötet. Aus einigen Bergdörfern wird großer Schaden
Orischast Zirl hat unter freudiger Zustimmung der gemeldet. Die Eisenbahnstrecke Pisa —Genua ist auf
gesamten Einwohnersckait beschlossen
, die zweitgrößte über zwei Kilometer unterbrochen.

OnpoUtifcber'Cacfesbencbt

Zum Vordringen der Verbündeten gegen Lemberg.
Die heutige Karle erlaubt, uns den Vormarsch der Ver
bündeien aus Lemberg, dessen Wiedereroderung wahr¬
scheinlich den Schlußakt der Befreiung Ost galt ienS vom
Feinde bilden wird, zu verfolgen. Sie bietet uns aber
vor allen Dingen die Möglichkeit die Tätig ' eit der Armee
Vstauzer. die von Süden her gegen den Dulestr und die
Haupistraßen nach Lemberg vordriugl, zu verfolgen. Am

polililcbe Rundfcbau*
Italien.
* Der B ap st hat, wie die .Kölnische Volks¬
zeitung' meldet, aus Anlaß des Wegganges des
Fürsten Bülow aus Rom einen eingehenden, in sehr
herzlichen
Worten
gehaltenen
Brief
an
den Fürsten gerichtet, worm es u. a. "eißt. daß
ffch Fürst " ülvw in seinem langen amtlichen Leben
und besonders in den Monaten seiner Tängteit als
Botschaiier m Rom groxe Verdienste um sein Vaierland erworben habe.
Balkanstaate ».
*Es steht nunmehr fest, daß die Bartel des frühe¬
ren Ministerpräsidenten Venizelos 186 von 316 Man¬
daten gewonnen hat. Venizelos ocrlangt die I o sortige Einberufung
der Kammer und den
Rück-rttt des Kabinetts Gunaris . der aber in-olge
der Kranlheit des Könings verschoben werden muß.
Venizelos wird bald die Leitung «einer Partei über¬
nehmen und späier das Ministerium bttcen. Seine
Absichten
über
die
Stellungnahme
Griechenlands
zum Krieg der Mäch:e sind
unbekannt. Es wird aber angenommen, daß er eine
vorsichtige
Haltung einnebmen wird.
^ ^ Der russische Gesandte Sawin - kp in Sofia ertläite der bulgarischen Regierung, der Vier verband
sei unter der Voraussetzung, dan das bulgarttckeHeer
an der Bezwingung Konuaniinopels miiwirkt, bereit,
den Bulgaren
nach Erzielung dieses Ersolges
ein kriegerisches
Unternehmen
gegen
Serbien
und Griechenland
zum Zwecke der
Erlangung der bulgarischen Gebiete MazedonicnS
kr ei zu st ei ! en . In Sofia eik'ärt man dies für
unannehmbar, und zwar vorwiegend deshalb, weil cs
abiurd iei, wenn man von Bulgarien verlange, daß
es sein Heer für den Meroerbanü iämplen lasse und
dafür bloß die Erlaubnis erhalte, nachher seine Kräfte
Mit Serbien . Griechenland und vielleicht auch
Rumänien zu messen, anderseits lehnen Serbien und
Griechenland jede Abtretung mazedonischen Gebietes
an Bulgarien ad.
Amerika.
"Das ,N. W. Tagdlart ' dericktei aus Genf : Der
.Derald' meldet aus New Dort den erfolgten Abgang
einer amerikanischen
Note an England
in
Sachen der englischen
'Ulockadepoliti
^. —
der Alten. Komm, mein Kind, gib mir einen Kuß.
es ist der letzte, den dir ein Franzose bietet."
Er streckte den Arm auS und wollte sie um die
Taille fasten.
Das Mädchen trat einen Schritt zurück und maß
ihn mit einem langen- Blick voll unsäglicher Ver¬
achtung.
Das reizte den Wütenden erst rechte
.Was, " stieß er heiser hervor, »du willst dich noch
sträuben, dü willst mir nicht einmal einen Kuß
geoen? Wart', vor mir knien sollst du noch. Ich
will deinen Alten ein bißchen kitzeln
, daß du vor Ver¬
gnügen wimmern sollst."
Er trat aus den Alten zu und zerrte ihn an daS
Fenster, aber ehe er fich's versah, hatte das Mädchen
ihn mit der stachen Hand ins Gesicht geschlagen
, so
daß er vor Schreck und Überraschung den Alten frei¬
gab. Dafür aber sprang er jetzt auf sie zu und
wollte sie mit Gewalt umfassen.
Da öffnete sich die Tür. die in den großen Schank¬
raum führte, in dem die Verwundeten lagen, und in
ihrem Nahmen stand Amelie d' Eströe. Mit einem
einzigen Blick hatte sie begriffen, was hier vorging.
Sie nahm die wimmernde alte Frau in ihren Arm
und stellte sich zwischen die Soldaten und das zitternde
Mädchen.
Ader nur einen Augenblick hielt die Verblüffung
der Eindringlinge an. . Da ist ja noch eine!" schrie
der Hüne, . was glbl's doch in diesem Elsaß für
schöne Mädchen."
Amelie hatte die beiden Allen und das Mädchen
durch die Tür in den Lazarettsaal geschoben und
stand nun den Soldaten allein gegenüber.
.Schämt euch." sagte sie in sranzöstscher Sprache,
.das ist die Freiheit, die ihr nach dem Elias, bringen
wollt ? Das ist die Liebe, tue ihr der Bevölkerung
Entgegenbringt?"

schrrebene oder Wertbriefe oder Telegramms mit dem

ihrer Küche im Gcw ch« von 28 Zentnern dem
Kierreichischen Kriegsministerium als Kanonenmateriai
m Bedarssfalie kostenlos zur Ver üzung zu stellen.

12. Juni hatte diese Armee, die den rechten Flügekanschkuß
an die Armee Linstngen darstellt, bereits die Orte Tlumacz,
Tpsmienica und Olerzow genommen, die alle im Bereiche
des bereits früher zurückeroberten wichtigen Ortes
Sianisiau liegen. Zwischen Pruth und Dniestr waren
die zurückgetriebenen Ruffen ferner so weit nördlich ge¬
drängt , daß sie Zalesc -yki, norbnordwestiich Tzernowitz,
verloren und trotz
heftiger Gegenan¬
griffe nicht wieberzuiiehmen vermochten.
Der äußerste linke
Flügel der Ruffen.
der bis vor einigen
Tagen noch das
Nordufer des Pruth
beseht hielt und
C-ernowitz belästigt
hatte, ging über die
ruistiche Grenze nach
Beßarabien zurück,
in die'e russische Pro¬
vinz von den Trup¬
pen unserer Ver¬
bündeten erfolgreich
verfolgt. Schrecket
ko im Süden der
Vorstoß der Verbündeten unaufhalt¬
sam nach Norden
vorwärrs , so nübert
stch auf der von
Westen über Grober
nach Lemberg füh¬
renden Straße em
ebenso unaufhaltsa¬
mer Vorstoß der
Verbündeten , und
die ArmeeMackensen
ist von Westen her
in der Richtung auf
die Siratze Lemberg
—Rawaruska
im
Anmarsck, d. h. sie
bedroht !, nie bereits
die Verbindung des
in Lemberg stehen¬
den Feindes mit
der russischen Armee
in der WeichselUnie.

Goldene Morte.

Stocke

Rom . Das hiesige Postministerium macht be¬
sannt: Deutschland Hai bei Beginn des ö' crmcbifct'
talienttchen Krieges allen Draht - Und Vosiverkehr
nit Italien eingestellt. In olgeüeffen stellte Italien
zieichsalls allen Post- und Drahioerkehr mit Dewich.and ein. Das Puoliium wird benachrichtigt, daß
-ine Post en nnw, weder gewöhnliche noch einaeDie Burschen lachien iah auf.
»Ammenmärchen." sagte der eine leichthin, . wir
wollen ihnen zeigen, was es hei t gegen uns zu
konspirieren. Verraten haben uns die Bestien, sonst
säßen wir heute in Stuttgart und Heidelberg."
Er schickte sich an. dem mngen Mädchen in den
Saak zu folaen. Aver seine Aufmerksamkeit wurde
von einem andern Vorgang abgezogen. Einer seiner
Kameraden hatte aus dem Küchenschrank eine Lade
entdeckt
, und er hörte eben, wie es bciin Schütteln
darin klapperie.
Jetzt machte er sich daran , ste zu erbrechen.
Da wandte der an der Tür stch um.
.Halt . Brüderlein," rief er. . da möchte ich auch
dabei sein."
Amelie sah sich verzweifelt um. Das waren die
Soldaten der Grande Nation , von ihnen batte ste
den großen Sieg erwartet, sie sollten die Befreier des
Elsaß sein. Eine namenlose Wut erfaßte sie. Ihrer
Sinne nicht mächtig, entriß sie dem Nächststehenden
die Büchse und sie blitzschnell an die Wange reißend,
rief sie:
.Räuber , ehrlose Räuber, wollt ihr Platz machen,
wollt ihr das Haus verlassen!"
Zuerst waren die Soldaten starr vor Staunen
über diele Energie eines Weibes, dann aber legte
der Frechste unter ihnen ruhig die Waffe an und
sagte:
.Kleine, das kann den Kopf kosten, noch sind wir
Herren hier."
Ein Schuß dröhnte durch den engen Raum, der
Soloat lag in seinem Blute, im selben Augenblick
aber ward die Hoftür ausgeriflen und ein Ojfizier
stürmte herein.
Ein iurer Befehl. Die Soldaten standen stramm.
.Legen Sie die Waffe nieder," wandte stch der Ojst«
zier an Amelie.

D s Menschen Haupt ist ausgericht't.
Damit sein Her- und Angesicht
Sich soll zu Galt und Ehr' erheben
Und nicht an Gut und Erde kleben.
v. Abschah.
Ich habe nur ein Vaterland, das heißt Deutsch¬
land. i-'ihr . vom Stein .
*.«*.,**. ***..« .«
Sie blickte ihn an , ein Ausruf des Erstaunenentschlüpfte ihren Lippen.

.Marquis d'Alembert," vtzes ste, . sie kommen
zur rechten Zeih Diese Soldaten haben hier plündern
wollen."
Der Marquis näherte stch ihr, so daß die Mannscharten ihn nicht hören konnten.
.Schweigen Sie ." bat er , »alles ist verloren,
wenn wir sie nicht gewähren lasten."
Da stieß sie einen Schrei aus. in dem all ihre
Enttäuschung, all ihre Verachtung klang.
.Oh. ihr Feiglinge, ihr elenden Feiglinge, die ihr
Krieg mit Wehrlosen führt, die ihr nur zu siegen
versteht, wenn der Verrat euch die Wege ebnet."
Sie waren jetzt ganz allein in dem Raum, denn
die Soldaten hatten sich hinausgeschlichenau - den
Hof. von wo jetzt ein mörderisches Feuer hereindrang.
.Amelie, Sie sind außer stch. ich beschwöre Sie.
hören. Sie mich an. Folgen Sie mir jetzt, jeder
Augenblick kann Gefahr bringen. Ich _habe bereits
Befehl geben müssen, das Lazarett zu räumen." _
Aber Amelie rührie stch nicht. Sie starrte den
Sprecher an, dem bei ihrem Anblick ganz unheimlich
wurde.
.Amelie." bat er noch einmal. . Wo können
uns hier nicht halten. Wollen Sie in die Hünoe dieser
Deutschen lallen ?"
.Feiglinge, elende Feiglinge." flüsterte ste wie
irre vor stch hin.
AVer er gab die Hoffnung noch nicht auf.
.Amelie, wir sind in unmittelbarer Nähe der
Grenze, der General Curü mit Ihrem Vater warten
auf mich mit einem Automobil am Tor. KauMeu
Sie ."
Ru iO

Fortsetzung MgM

Lemberg gefallen!
Mb Berlin , 22 . Juni . (Drahtber . Amtlich.)

Lemberg ist heute Nachmittag nach schwerem
Kampfe von österreichisch
-ungarischen Truppen
genommen worden.__
Bekanntmachung
über eine Ernteflächenerhebung.
Vom 10. Juni 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrates zu
wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
19l4 (Reichs-Gesetzbl
. S . 327) folgende Verordnung
erlassen:
8 1.

In der Zeit vom I . bis 4. Juli 1915 findet
eine Erhebung der Ernteflächen beim feldmäßigen
Anbau von Winter- und Sommerweizen, Spelz —
Dinkel, Fesen — sowie Emer und Einkorn (Winterund Sommerfrucht), Winter- und Sommerroggen,
Gerste, (Winter und Sommergerste), Menggetreide,
Mischfrucht
, Hafer und Kartoffeln durch Befragung
der Betriebsinhaber oder ihrer Stellvertreter statt.
§ 2.
Die Erhebung erfolgt gemeindeweise
. Die Aus¬

führung der Erhebung liegt den Gemeindebehörden
ob.
8 3.
Die Erhebung erfolgt grundsätzlich durch Orts¬
listen (Muster I)*). Die Landeszentralbehörden
können bestimmen
, inwieweit neben oder an Stelle
von Ortslisten Fragebogen (Muster II)*) zu ver¬
wenden sind.
8 4Die Landeszentralbehörden sind berechtigt
, die
Erhebung auf andere Früchte zu erstrecken und
sonstige Aenderungen der Fassung der Ortsliste und
des Fragebogens vorzunehmen
, insbesondere statt
Hektar ein anderes Flächenmaß vorzuschreiben.

8 5.

Die Herstellung und Versendung der Drucksachen
erfolgt durch die Landeszentralbehörden.
8 6.
Die zuständige Behörde oder die von ihr beauf¬
tragten Personen sind befugt, zur Ermittelung richtiger
Angaben über die Ernteflächen die Grundstücke der
zur Angabe Verpflichteten zu betreten und Messungen
vorzunehmen
, auch hinsichtlich der Größe der land¬
wirtschaftlichen Güter oder einzelner Grundstücke
Auskunft von den Gerichts- und Steuerbehörden ein¬
zuholen.

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . M .,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
(Fest des hl. Johannes
des Täufers ) : a) gest. hl . Messe für die -j-jder Familien Glückmann-Necasgi -Hochstadt;
b) gest. Engelmesse für die Familie Watternau.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Sus.
Fay I. ledig u. Angehör . ; b) gest. JahrAmt nach Meinung der Stifterin Marg.
Fay geb. Neef. Abends 7V2 Uhr : tzerzJesu -Andacht.
Samstag
: a) best. hl. Messe für die
ff der Familie Heibel; b) gest. Jahramt
für Jakob Göbel und Angehörige. Nach¬
mittags 5 Uhr : Salveandacht.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 5 und abends von 8 Uhr, so¬
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Freitagabend
9 Uhr : Vorstandssitzung des Kath. Arbeiter¬
vereins in der „Concordia ".
Das katholische Pfarramt.
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Empfehle mich im

b
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Nähen
von Kleidern und Blousen , sowie
in allen Näharbeiten bei prompter Be¬
dienung. Frau Andreas Seibert
im „Schiitzenyof", Eschbornerstraße.

g

b
a
H
fl

Gefunden:
Abzuholen im hiesigen Rathaus.

Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
vermieten. Näheres bei Jak . Noß 6r,
Höchsterstraße 2.
zu

Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Cronbergerstraße 10.
i

bevor. Alle kräftigen Land¬
gerufen. Helfet den Zurück¬
gebliebenen
, besonders den alleinstehenden Bauern¬
frauen, Euren Schwestern, ihre Ernte zu bergen.
Es ist Eure Ernte!
Heeresangehörige sollen für die Erntearbeiten be¬
urlaubt werden; es wird nicht im größeren Umfang
möglich sein. Die Heranziehung der Gefangenen
wird nicht ausreichen und ist nicht überall anwendbar.
Unsere Jugend wird mit Begeisterung in die Bresche
springen; ihr guter Wille wird nicht immer nutzbar
gemacht werden können. Die Frauen der Krieger
__

—-

-

der Versorgung ihrer Kinder macht Schwierig¬
keiten. Außer ihnen befinden sich in den Städten
aber tausende von Hilfskräften, die auf dem Lande
geboren und mit den landwirtschaftlichen Arbeiten
vertraut sind: Die Dienstmädchen.
Hausfrauen!
Wir richten an Euch die Bitte: Entlaßt, wenn
es irgend möglich ist, Eure Angestellten zur Ernte¬
arbeit und —
haltet ihnen ihre Stelle offen!
Die vereinfachte Hauswirtschaft der heißen
Sommermonate wird diesen Schritt ohne allzu großes
Opfer möglich machen.
Haustöchter!
Euch legen wir ans Herz: Tretet Ihr an die
Stelle der Dienstmädchen
, welche helfen wollen, die
Ernte heimzubringen
. Springt nicht nur im eignen
Haushalte ein, helfet auch den Freunden, Bekannten,
den Nachbarn und wo es sonst nötig ist, nach Kräften
bei den Hausarbeiten. Hier habt Ihr die so oft
von Euch verlangte Gelegenheit
, Euch in Reih und
Glied zu stellen und Eurer Dienstpflicht zu genügen,
in schönster und würdigster Form.
Allen aber, Frauen und Töchtern, rufen wir zu:
Vereinfacht Eure Lebensweise noch weiter! Die
schwere Zeit erfordert es. In der Küchenwirtschaft
habt Ihr es getan und es geht gut. Jedoch nicht
nur in der Ernährung läßt sich die Lebensweise ver¬
einfachen
, auch in der Kleidung und in der Wohnung.
Kleidet Euch in der Form, welche die geringste Arbeit
erfordert! Schließt alle überflüssigen Räume Eurer
Wohnung während der Kriegsdauer zu! Spart nicht
nur an Brot und Fleisch, spart auch an Zeit, an
Kraft und an Arbeit! Verschwendet keine Zeit an
überflüssigen Arbeiten! Seid nicht Sklaven Eurer
Kleidung und Wohnung!
Zeit ist Brot ! Menschenkraft ist Brot!
Menschenarbeit ist Brot!
Vereinfacht Eure ganze Lebensweise auf das
natürlich Notwendige! Dann könnt Ihr viele Hilfs¬
kräfte entbehren!
Dienstmädchen!
Folgt dem Rufe, der an Euch ergeht! Nehmt
die schwerere Landarbeit auf Euch und freuet Euch,
mit Eurer gesunden Kraft dem Vaterlande dienen
zu dürfen.
Schnelle Hilfe tut not! An vielen Orten ist die
reiche Heuernte schon im Gange!
Kriegswirtschaftlicher Ausschuß
beim Rhein-Mainischen Verband für Volksbildung,
Frankfurt a. M.
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geehrten

An unsere
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§U) rima schöne Johannistrauben
26 ^ bei 10 Pfd . billiger, prima
schöne Kirschen 28 4 das Pfd. Nächste
Woche prima Einmachkirschen . Be¬
stellungen nimmt entgegenA.Rothermel,
Am Faulbrunnen 1.

H
■
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Kartoffeln

a

Evangelisches Pfarramt.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit

Die Ernte steht dicht
leute sind zu den Fahnen

y.
■
■
■

Mittwoch den 23. Juni 1915
abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.

Balkon und allem Zubehör Frankfurter¬
straße 25 zu vermiet. Näh. Hauptstr.133.

Hausfrauen und Haustöchter
helft die Ernte bergen!

_ _

Gvangel . Gottesdienst.

Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.

8 7Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung.
Dem Kaiserlichen Statistischen Amte sind die
Ausführungsbestimmungen bis zum 1. Juli 1915
einzusenden.
8 8.
Dem Kaiserlichen Statistischen Amte ist eine nach
Bezirken der unteren Verwaltungsbehörden gegliederte
Zusammenstellung der Ergebnisse(Muster III )*) bis
zum 5. August 1915 einzusenden.
8 9.
Betriebsinhaber oder Stellvertreter von BetriebsInhabern, die vorsätzlich die Angaben, zu denen sie
auf Grund dieser Verordnung und der Ausführungs¬
bestimmungen der Landeszentralbehörden verpflichtet
sind, nicht oder wissentlich unrichtig oder unvollständig
machen, werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark bestraft.
Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebs¬
inhabern, die fahrlässig die Angaben, zu denen sie
auf Grund dieser Verordnung und der Ausführungs¬
bestimmungen der Landeszentralbehörden verpflichtet
sind, nicht oder unrichtig oder unvollständig machen,
werden mit Geldstrafe bis zu 3000 Mark bestraft.
8 io.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft.
Berlin , den 10. Juni 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers
: Delbrück.
*) Die Muster sind hier nicht mit abgedruckt.
Veröffentlicht.
Höchst a. M ., den 19. Juni 1915.
Der Landrat: Klauser.
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Gasabnehmer!

des Gasgeldes

Neueste
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■
■
■
fl
■

erfolgt von jetzt ab alle

Zmm -Äch!
JIvHv

g

zwei Monate.
Indem

(ä Sack ca. 1 Ztn . M 4 .50) zu verkaufen
bei Spediteur
Gg . Moos , Taunusstr . 1.

B

Wir machen unsere geehrten Gasabnehmer
darauf aufmerksam , dass wir durch die Einberufung einer grossen Anzahl unserer Beamten
zum Heeresdienste
die monatliche Aufnahme
der Gasmesserstände
nicht mehr durchführen
können . Die Gasmesseraufnahme
, sowie das
Erheben

werten

in schönster

GasabneVimern

hiervon Kenntnis geben , bitten wir gleichzeitig,
uns in diesen Massnahmen zu unterstützen
und

b
■

die Quittungen stets rechtzeitig
einlösen zu wollen.

g

Hessen-Nassauische
Gas-Aktiengesellschaft.
-

8StlNfürk)auskleider

ZtoNrLLL /
llnsbrnblinenrtotte
Zchivarrr
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Höchst a . M., den 23. Juni 1915.
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7 | a ) 1a weih und farbig in Tupfen
vvllv
und neuesten Mustern

a

bei Vorzeigung

Popelin , Alpacca, Voile

in reicher Auswahl u. feinste Mustern

Friedr . Heck,

g
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einfarbig und gemustert
einfarbig und in schwarzmeisten Karos

mu$$eün
Auswahl
Batistu.Mull™
r&ff
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wir unseren

Mehrere Säcke

HSchfta. p .,*Ä »Ä !fl

(» fhffhpr * Wohnung

WU/HVvV
• zu vermieten
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
Ein
Zimmer
mit
Küche
zu
vermieten.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.
Frankfurterstraße 11.__
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten
. Hauptstraße 63, 1. Stock.
Eine
2-Zimmer-Wohnung
zu
ver¬
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
miet. Frz. Nikolaus, Kronbergerstr. 41.
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Eine 3-Zimmer-Wohnung (Parterre)
zu
vermieten. Taunusstraße 36.
Zwei
2-ZimmerWohnungen
zu
ver¬
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Eine 4—5-Zimmerwohnung od. zwei
mieten. Kirchstraße 3._
2-Zimmerwohnungenzu
vermieten bei
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 2 -Zimmer - Wohnungen zu
Jakob
Eigelsheimer
,
Eschbornerstraße.
vermieten
.
Kronbergerstraße
48.
mieten. Ludwigstraße 2.

Amtliches

DmtmchilllßMM

für

bir#« iir Lchnlzeim.

WSchmrtLiche Gratis -KeUage : IllnKriertes MulerhaltungsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
MittwochS
und Samstags
. Abonnementsprets
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt .

ttr. 81.

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim .

Samstag den 26 . Juni

Amtlicher

Teil.

geksnnlmschung
betreffend

R§cb$tprei$e für Roggenbrot!
Nachdem Die Kriegsgetreidegesellschaft die Mehlpreise ermäßigt hat , werden auf Grund des § 5
des Gesetzes betreffend Höchstpreise vom 4 . August
1914 in der Fassung der Bekanntmachungen vom
17. Dezember 1914 bezw . 21 . Januar
1915 für
den Kreis Höchst a . M ., mit Ausnahme der Stadt
Höchst a . M ., für welche die Regelung dem Ma¬
gistrat Vorbehalten ist, nach Anhörung von Sach¬
verständigen für das gemäß § 4 der Verordnung
des Kreisausschusses vom 12 . April 1915 (Amtliches
Kreisblatt Nr . 20 vom 20 . April 1915 ) hergestellte
Roggenbrot folgende Höchstpreise festgesetzt:
'für % Kg . (= 1 Pfd .) Brot . 21 Pfg.
für % Kg . (= 1V2 Psd .) Brot 31 Pfg.
für 1Va Kg . (= 3 Pfd .) Brot . 62 Pfg.
Diese Festsetzung tritt mit Montag den 28.
Juni d. I . in Kraft.
Höchst a . M ., den 23 . Juni 1915.
Der Königliche Landrat : Klauser.

Achtung

Elfter

Jugeudkompauie!

Morgen , Sonntag den 27 . ds . Mts ., findet im
Taunus eine größere Gefechtsübung statt.
Die Kompanie tritt um 11% Uhr auf dem oberen
Schulhofe an.
Die militärische Leitung.

Volksbad.
Die Baderäume
sind geöffnet : für Frauen
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und für M ä n n e r
Samstags
nachmittags von 3— 8 Uhr.

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim

, 26 . Juni.

— Eiserne Kreuz . Der Schreiner Peter Fay
von hier , Mühlstraße 4 , wurde mit dem Eisernen
Kreuz für hervorragende
Leistungen ausgezeichnet.
— Die Musterung
des militärisch nicht aus¬
gebildeten Landsturms , Jahrgang
1896 , der hiesigen
Gemeinde findet , wie schon bekannt gemacht wurde,
am Montag den 28 . Juni 1915 im Hotel Kasino,
Höchst a . M ., Kasinostraße 6, vormittags 7 Uhr
beginnend , statt . Die Landsturmpflichtigen
werden
hierdurch nochmals aufgefordert , zu dem angesetzten
Termin bei Vermeidung strenger Strafen pünktlich,
sauber gewaschen und in reinlicher Kleidung zu er¬
scheinen. Wer durch Krankheit am Erscheinen ver¬
hindert ist, hat rechtzeitig ein ärztliches Attest , wel¬
ches von hier beglaubigt sein muß , vorzulegen.
— Wogende Kornfelder . Soweit das Auge
seicht, erfreuen jetzt wogende Kornfelder den Blick,
i« deren überhängenden Aehren die Körner angesetzt
haben und täglich voller anschwöllen , während das
dunkle Grün der Halme bereits mehr und mehr
einem lichten Gelb Platz macht . Hier und da zeigen
sin paar niedergetretene Stellen den Ort an , wo zur
Rächt ein Stück äsendes Wild hindurchgewechselt ist,
sanft jedoch liegt das ganze Feld in stiller Märcheninhe da . Nur Kornblumen und Mohn nicken daraus
hervor , und wenn ein leiser Windhauch über die
mhrenspigen dahinstreicht , wogt das ganze Feld mit
Eifern Rauschen hin und her . Nach der alten Sage,
'nit der man noch heute die Kinder vom unnützen
getreten der Kornfelder zurückzuschrecken sucht, soll
>n diesen dichten Feldern die Roggenmuhme einher¬
gehen, um jedem den Hals umzudrehen , der es wagen
sollte, in das stille Geheimnis des Kornfeldes mit
^°hem Fuße einzudringen . Und man ist zuweilen
selbst kaum abgeneigt , dieser alten Sage Glauben zu
schenken. Namentlich in der Mittagsstunde
irgend
?>nes heißen Julisonntags , wenn von weit her die
Glocken der Dorfkirchen durch die zitternd warme

Luft herüberläuten und außer ihrem dünnen Klange
weit und breit kein andrer Laut vernehmbar ist —
namentlich dann fühlt man so recht die märchen¬
umsponnene , verwunschene Stimmung
heraus , die
über einem reifenden , wogenden Kornfelde liegt.
— Arbeitsjubiläum
. Am 12 . d. Mts . feierte
Herr Jakob Hannappel
von hier bei der Firma
H . Breuer u. Co . in Höchst a . M . sein 25jähriges
Arbeitsjubiläum .
Der Jubilar
wurde von der
Direktion und seinen Arbeitskollegen mit Geschenken
beehrt.
— Bergung der Ernte ! Der Kriegswirtschaft¬
liche Ausschuß beim Rhein -Mainischen Verband für
Volksbildung bittet uns um Veröffentlichung nach¬
stehender Notiz : Hinsichtlich der Zahl der für land¬
wirtschaftliche Arbeiten zur Verfügung
stehenden
Kriegsgefangenen sind vielfach irrige Meinungen ver¬
breitet , welche dazu führen , von dieser Hilfe viel
mehr zu erwarten , als tatsächlich geleistet werden
kann . Wie wir erfahren , laufen bei den zustän¬
digen Behörden eine so große Anzahl von Gesuchen
um Ueberlassung von Kriegsgefangenen ein , daß nur
ein Bruchteil
derselben befriedigt werden kann.
Beispielsweise wurde im Gebiet des 18 . Armeekorps
fast die dreifache Zahl von Gefangenen für land¬
wirtschaftliche Arbeiten angefordert , als z. Zt . zur
Verfügung stehen. Auch der Vorschlag genesende
und noch nicht felddiensttaugliche Soldaten für Ernteacbeiten zu beurlauben , wird aus verschiedenen Gründen
keinen hinreichenden Ersatz bringen . Es muß also
erneut darauf hingewiesen werden , daß es unbedingt
notwendig ist, auch alle anderen verfügbaren Kräfte
für die Erntearbeit frei zu machen . Insbesondere
sollien die in den Städten wohnhaften Kriegerfrauen,
welche auf dem Lande geboren und mit ländlichen
Arbeiten vertraut sind, wo es irgend angängig ist,
sich für die Erntearbeiten
zur Verfügung
stellen.
Ebenso sollten die städtischen Dienstboten , die aus
Bauernfamilien
stammen , in weitgehenstem Maße
von ihren Arbeitgebern beurlaubt werden und während
der Erntezeit in ihre heimischen Dörfer zurückkehren.
— Die Heidelbeerernte
hat begonnen . Durch
die Trockenheit wird der Ertrag um 1/ 3 gemindert.
Heidelbeeren geben einen vorzüglichen Wein , ähnlich
Rotwein in Farbe , Geschmack und in Wirkung . Das
Heidelbeerkompott in Flaschen eingekocht, der Saft,
der Gelee , die Marmelade ec. sind billige Nahrungs¬
mittel für Fasten - und Fleischspeisen und namentlich
zu Kartoffeln . Der Genuß von Heidelbeeren und
deren Produkte ist besonders wertvoll für Magen¬
leidende , Bleichsüchtige und gegen Blutarmut.
— Das Wassertrinken nach dem Genuß von
Kirschen ist schädlich. Wir leben gegenwärtig in
der Kirschenzeit und da ist es nicht unangebracht,
erneut darauf hinzuweisen , daß das Waffertrinken
nach dem Genuß von Kirschen sehr ungesund ist,
wodurch in vielen Fällen oft ernstliche Magen - und
Darmkrankheiten entstehen ; nicht selten tritt sogar
der Tod ein . Namentlich Kinder haben die Ge¬
wohnheit in der geschilderten Weise zu sündigen.
Gleichzeitig geht an alle die Mahnung : Kirschen¬
kerne nicht auf die Straße werfen , denn sie bieten
eine Gefahr für Passanten.
— Die „Kriegsbeute " gehört dem Staat.
Es wird erneut darauf hingewiesen , daß alle im
Eigentum der deutschen Heeresverwaltung
stehenden
Gegenstände im Inland wie im Ausland auch dann
in ihrem Eigentum bleiben, wenn sie verloren , oder
wie z. B . Munitionsteile , zurückgelaffen werden , und
daß den berufenen staatlichen Organen für das In¬
land wie für das Ausland die ausschließliche Be¬
fugnis zusteht , das Aneignungsrecht an der „Kriegs¬
beute " d. h. an der Ausrüstung des Feindes und an
den von ihm zurückgelaffenen Munitionsteilen , aus¬
zuüben . Es muß deshalb jeder , der solche Gegen¬
stände im Inland
oder in dem von den deutschen
Truppen besetzten Ausland an sich nimmt , sie un¬
verzüglich an die nächste deutsche Militär - oder Zioilbehörde abliefern . Privatpersonen , die Fundstücke
von der Ausrüstung der kämpfenden Truppen ab¬
liefern , haben im Inland Anspruch auf den gesetz¬

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagBormittag
( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die oiergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.
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lichen Finderlohn ; im feindlichen Ausland wird der
Finderlohn in der Regel zugebilligt werden . Nach
den Gesetzen wird jede wiederrechtliche Erwerbung
solcher Gegenstände durch Geschenk oder Kauf bestraft.
Es wird deshalb erneut vor Ankauf oder Aneignung
von Fund - und Beutestücken dringend gewarnt und
aufgefordert , von dem Besitz solcher Sachen unver¬
züglich der nächsten Polizeibehörde Mitteilung
zu
machen.
* Einschränkung unseres Fleischgenusses . Der
Kriegswirtschaftliche Ausschuß beim Rhein -Mainischen
Verband für Volksbildung schreibt uns : Unter den
Maßregeln , die als Verteidigungswaffe
in dem von
England gegen uns verursachten Aushungerungskrieg
besondere Wirkung versprechen , steht die rechtzeitige
Einschränkung unseres Fleischgenusses auf ein be¬
scheidenes Maß an erster Stelle . In dem uns ver¬
bündeten Kaiserreiche ist bekanntlich an zwei Tagen
jeder Woche der Verkauf von Fleischwaren staat¬
licherweise verboten , eineMaßnahme , derenEinführung
sich auch für uns empfehlen dürfte . Noch wertvoller
würde es allerdings sein, wenn man sich in den an
stärkeren Fleischgenuß gewöhnten Kreisen aus freien
Stücken dazu entschließen würde , die Fleischgerichte
grundsätzlich an 2 — 3 Wochentagen durch Milch -,
Mehl -, oder Fischspeisen zu ersetzen. Ganz besonders
ist ein stärkerer Fischverbrauch um deswillen zu
wünschen , weil die Seefische uns noch in großen
Mengen aus dem neutralen Ausland (Holland und
Skandinavien ) zugeführt werden . Es ist ein durch
und durch unbegründetes Vorurteil , daß die Herstellung
von Fischgerichten in der heißen Jahreszeit weniger
angebracht sei. Unser trefflich organisierter FischGroßhandel sorgt durch sachgemäße Eispackung dafür,
daß die Fischsendungen auch in der warmen Jahres¬
zeit in tadellos frischer Beschaffenheit eintreffen . Auch
ist jetzt der Bezug und Genuß der billigen getrockneten
Fische (Klippfisch und Salzftsch ) sehr zu empfehlen
und durchaus unbedenklich . Je raschere und all¬
gemeinere Abnahme die Fischsendungen finden , desto
mehr aber können natürlich die Fischhandlungen den
Abnehmern hinsichtlich der Auswahl und der Preis¬
stellung entgegenkommen . Angesichts der gegenwärtigen
hohen Fleischpreisen dürfen die Fischgerichte — nament¬
lich in Anbetracht des sehr starken Eiweißgehaltes —
als ein besonders preiswertes Nahrungsmittel
gelten.
Zur Schonung unserer bereits gelichteten Viehbestände
und damit zur Stärkung
unserer wirtschaftlichen
Rüstung ist damit eine Steigerung des Verbrauches
von Seefischen in den Kreisen der städtischen, nament¬
lich aber auch der ländlichen Bevölkerung dringend
zu wünschen.
— Die Postabonnenten
unseres Blattes machen
wir ergebenst darauf aufmerksam , daß es höchste
Zeit ist, das Abonnement zu erneuern , wenn nach
dem 1. Juli d. Js . keine Stockung in der Lieferung
der Zeitung eintreten soll.
— Das Proviantamt
Frankfurt a . M .-West
nimmt mit beginnender Heuernte den Ankauf von
Heu wieder auf . Abnahme findet bis auf weiteres
im Stadtteil Praunheim
daselbst an der städtischen
Wage von 8 llhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags
statt . Das Heu kann gleich von der Wiese ange¬
fahren werden , es muß aber auch gut gewonnen und
vor allem gut getrocknet sein.
— Bienenhonig . Die deutschen Bienenzüchter
haben auf Grund vieler wissenschaftlichen Gutachten
es für unbedingt nötig gehalten den tapferen Sol¬
daten im Felde das köstliche Nährmittel , welches die
deutsche Erde heroorbringt , nämlich den Bienenhonig,
direkt zugänglich zu machen . Seit Beginn des
Krieges wird der Honig in Zinntuben abgefüllt und
mit 10 Pfg . Porto als Feldpostbrief als „honigsüße
Grüße aus der Heimat " an die Truppen gesandt.
Diese Honigtuben sind, außer bei den Bienenzüchtern,
auch in zahlreichen Delikateß - und Zuckerwarenge¬
schäften erhältlich . Das Publikum merke aber ja
darauf , daß der Inhalt
durch den Namen
des
Bienenzüchters
als reiner Bienenhonig
verbürgt
wird , da sonst die Gefahr besteht, daß es mit
Kunsthonig betrogen wird.

Englische Heuchelei.
Alles was geschieht, muß sich für England zum
Bellen wenden, in der Kunst der Heuchelei sind die
Engländer unerreichte Meister. Den Krieg, den sie
zur Vernichtung Deutschlands anzettelten. auf den sie
sich seit langen Jahren durch Rüstungen und An¬
bahnen von Bündnissen vorbereiteten, begannen sie,
wenn man ihnen glauben wollte, nur . um das Heine
Belgien gegen das große habsüchtige Deutschland in
Schutz zu nehmen. Bet Beginn des Krieges ver¬
sicherten sie laut, daß sie un - ihre Verbündeten bald
mit dem deutschen Militarismus aufgeräumt haben
würden und der Welt dann die Segnungen des
Friedens schenken würden. Wohlverstanden des
Friedens unter englischem Schutz, was richtig aus¬
gedrückt, unter englilcher Willkür heißen muß. Als
es dann anders kam. als die deutschen Truppen
Belgien im Fluge eroberten, sich in Frankreich sellsetzten. die rusnscke Dampfwalze zerlrümmerten und
alles englische Geld und alle englischen flehenden
Bitten an die Hilfe der Neutralen, als selbst Italiens
perfider Verrat das eherne Bild der deutschen Siege
nicht zu trüben vermochte, da sah England ein, baß
das Jahr 1915 ganz etwas anderes einläuten würde
als den Untergang Deutschlands.
Immer näher und näher fühlt sich das stchere,
stolze Jnselvoik vom deutschen Schwert, von deutscher
Zähigkeit bedroht. Es merkt immer mehr , daß die
Karten versagen, auf die es seinen Einsatz gestellt hat.
Das Geld wird ihm knapp, die Zahl der Bittsteller
ist zu groß : die Soldaten werden ihm knapp, denn
der Engländer scheut die allgemeine Wehrpflicht: die
Munition wird ihm knapp, obwohl die Drückeberger,
.Gelehrte, Anwälte und .Kaufleute, sich bereit zeigten,
statt im Schützengraben, in den Munitionsfabriken
Kriegspfuscharbeitzu leisten. Es steht überhaupt vielleichr ein, daß seine ganze Kriegsarbeit der rechten
Organisation und der inneren Krast entbehrt. Es steht
ein. daß es wohl zu spät ist!
Welche Schlüße zieht der Engländer nun aus
dieser Unterlaflungssünde gegen sein Volk und gegen
sein Land ? Gesteht er sie ein ? Ja ! Aber nur , um
für seine scheinheilige Heuchelei daraus Kapital zu
schlagen. Da er jetzt wirklich erkennt, daß er diesen
von ihm so frevelhaft angezettelten Krieg nicht zum
glücklichen Ende wird führen können» da er stch der
Einsicht nicht mehr verschließen kann, daß der fried¬
fertige und friedliebende Deutsche bester zum Kriege
gerüstet war als der säbelraffelnde und eioderungs¬
lüsterne Engländer, da jucht er den Spieß umzudrehcn
und aus seinen Feblern, aus seinen Versäumnissen,
aus seinem Mangel an organisatorischer Krast und
Voraussicht einen Beweis für — seine Friedensliebe
herauszuichwindeln. Ltoyd Georges hatte die Unver¬
frorenheit, kürzlich in einer Rede zu behaupten, daß
es vor dem Rtchterstuhl der Geschichte England zugute
kommen werde, daß es so schlecht sür die Kriegssührung vorbereitet gewesen sei.
Es ist wirtlich nicht gut möglich, solche Heuchelei
noch zu überdietenl England glaubte sich ganz be¬
stimmt, hauptsächlich allerdings durch seine Verbün¬
deten. auf bas aüerlrefflichsle zur Vernichtung des
deutschen Rivalen vorbereitet. Seine kluge Berech¬
nung hatte nur eine Lücke, die allerdings für Eng¬
land verhängnisvoll werben sollte. Es hatte sich nicht
die rechte Vorstellung von der Krait und dem Opfer¬
mut und von der alles umsagenden Organisation
der Deutschen gemacht, bet denen die Parole lautete:
„Immer bereit sein, bis auf den letzten Knopf an der
Montur !" Hätte England gewußt, daß wir neben
denr herrlichen furor teutonicua auch noch unsere
43-Zentimeter-Geschütze haben, untere alle anderen an
Größe und Schnelligkeit übertreffenden El-Boote und
jo mancherlei andere Überraschungen der Chemie, —
es hätte vielleicht seine Friedensliebe srüher entdeckt
als jetzt. Der Augenblick ist entschieden sehr schlecht
gewählt!
über die wahre Angst der Engländer gibt, noch
bester als Lloyd Georges Heuchelei, die Ausführung
eines englischen MilitärschriftstellersAuskunft. der de«

Es braust ein Ruf.
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Erzählung von Max Arenbt

- Denart.

Da wachte das schöne Weib aus seinem Sinnen
auf.
„Niemals I" rief sie. „niemals will ich mit euch je
wieder irgendwelche Gemeinschaft haben. Elende
seid ihr, erbärmliche Feiglinge, die aus dem Hinterhalt Krieg führen und nach Art der Beutelschneider,
pfui !"
„Ihren Degen !' befahl da plötzlich eine Stimme
von der Tür her.
Blitzschnell wandte sich der Offizier um und erhob
den Revolver.
Jhni gegenüber stand Edwin von Carsten, den
Degen in der Hand. Ehe aber der Marquis abdrücken konnte, ehr auch Edwin die Gejahr er¬
kannt hatte, in der er schwebte, zerriß ein Schuß
die atemlose Stille , die hier einen Augenblick ge¬
herrscht hatte — schwer getroffen sank Franyois zu
Boden.
Hochcungerichtst stand Amelie im Türrahmen.
„Ich denke, wir sind quitt. Herr von Carsten," sagte
sie, „was jetzt aus mir wird, was ans allen wird,
ist mir gleichgültig.'
Ebe Edwin ein Wort erwidern konnte, wandte
sie sich in den Saal zurück
, aus dem kurz darauf
ein paar Sanitätssoldaten kamen, um den verwun¬
deten Offizier zu verbinden.
Der Hohenlindower stand wie betäubt , dann
aber riß ihn das Gewehrieuer. das mit unvermin¬
derter Helligkeit von jenseits der Straße und aus
dem Garien hörbar war, aus seinen Gedanken. Er
hatte jetzt keine Zeit , den seitsamen Zusammen¬
hängen nachzuspüren, die Amciie d'Esträe noch ein¬
mal in seinen Weg geführt hatten. Draußen wogte

rechnet, baß die russische Niederlage eine Million
bester deutscher Soldaten für die Westsront sreimachen
werde. Die würden die englischen und französischen
Truppen im Westen ohne Zweifel zurückdrängen.
Die ganze Verzweiflung Englands leuchtet dann aber
aus den Mitteln , die der schreibende Soldat seinem
Vaterlande zur Rettung aus der Not anempfiehlt.
Ein neues Oifizierkorps muffe ausgebildet werden
und das gesamte englische Volk müsse für die
Fabrikation von Munition und den Heeresdienst
organisiert werden. Auch hier sieht, bezeichnender¬
weise, die Fabrikation der Munition an erster Stelle
vor dem Heeresdienst. Hört man dann, daß
der Mann , der diese Mittel vorschlägt, den franzö¬
sisch-englischen Truppen nur eine Widerstandskrast
von höchstens zwei Monaten den neuen deutschen
Heeren gegenüber gibt, so sieht man den ganzen
Wahnsinn und die Haltlosigkeit seiner Vorschläge ein.
In zwei Monaten ein neues O ' sizierkorps ausbilden
und dem Volk einen neuen Geist einhauchen wollen,
das kann nur dann ein höherer ORfler ernsthalt vor
der Öffentlichkeit Vorschlägen
, wenn er der Ver¬
zweiflung aus wenige Schritte nahe ist. Will Eng¬
land das in zwei Monaten leisten, was Deutschland
in hundert Jahren angestrengter systematischer Arbeit
geschaffen hat ? Da ist es schon besser, es hört auf
die heuchlerischen Friedensschälmeien Lloyo Georges
und betätigt praktisch seine Friedensliebe. Mit
welcher heuchlerischen Verbrämung sie sie betätigt, soll
uns einerlei jein.

Verlckieciene^ riegsnacb nickten.
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
Frankreichs Kriegsausgabcn.
Zur Deckung der Kriegsausgaben Frankreichs im
dritten Quartal iordert Fivanzminister Rtbor den
Betrag von 6 Milliarden 650 Millionen. Tie seit
dem Kriegst' eginn bewilligten Summen übersteigen
damit 16,5 Milliaroen . Gegenwärtig wird mit einer
Kriegsausgabe von 2 Milliarden mvnallich gerechnet.
Wenn diese Steigerung anvauert , ist der Zeitpunkt
nicht mehr fern, wo der Krieg Fianireich jede
Stundell
Millionen
kostet.
*

„Man will nur Deutsche töten."
Die dauernden großen Mißerfolge hei den Durchbruchsoeriuchen im Westen wurden bisher von unseren
Feinden in Tetlerjolge umgelogen. Auf die Dauer
geht das schleckt, da die Teilerfolge doch gar zu
gering sind, und so wird von den .Times' letzt ein
neuer Grund angegeben, warum man im Westen nicht
durchbreche: In den .Times ' erklärt der militärische
Mitarbeiter , es sei nicht die Aufgabe der verbündeten
Truppen an der Westfront durchzubrechen, sondern
diefe bestehe hauptfächltch lediglich darin, um
„Deutsche zu töten ". Man müsse Abenteuer ver¬
meiden und dürfe den Deutschen nur ja keine Ge¬
legenheit bieten, große strategische Erfolge wie etwa
den von Sedan zu erringen.
Man wird also in England immer bescheidener
, und
rechnet selbst nicht mehr aüi das Gelingen eines Durch¬
bruchs. In Frankreich ist inan allerdings anderer
Meinung, da dort eine Anzahl Generale wegen dieser
Mißerfolge entlassen wurde; dort begnügt man sich nicht
mit dem Zweck
, „Deutsche zu töten", da ' man weiß, baß
bei den Ängriften eben no'.wendig sehr viel mehr Fran¬
zosen getötet werden als Deutsche.
*

Englische Tücke.
Wie durch eidliche Aussage von fünfzehn deui'chen
Soldalen festgestebt ist, haben die Engländer
am
18. Mat bei La Bafföe an ihrem Schützengraben eine
Fahne
mit den deutschen
Farven au ;gezogen und in deutschen Uniformen, vettcidet mit
deutschen Heimen , Mänteln und Tornistern , dte
deutschen Truppen angegriffen.
*
der Kampf gegen die Übermacht. Da brauchte man
auch ihn.
*
O
Es hatte schwere Mühe und ungeheure Opfer
gekostet, das Maschinengewehr bei Vater Lommert
außer Gefecht zu ,etzen, und wie hier, so waren fast
an teder Straßenecke, hinter jedem Vriei lasten, auf
Treppen, in Hcmseingängen Maschinengewehre postiert
gewesen. Am Largtor war der Kampf am heißesten
gewesen. Dort hatte eine same Abteilung gestanden
und zwei Stunden lang ununterbrochen auf die
beiden Kompagnien ge euert, die aus dem Straßentampre in der Stadt kommend. die feindlichen
Streitkräfte bis zu diesem Platze zurückgeworjen
hatten.
Aber da waren vorn an der Spitze zwei, die den
Tod zu suchen schienen und die er zu verschmähen
schien. Wo immer die Feinde am dichtesten standen,
wo der Kugelregen unauihörlich praffelte. wo auch die
Beherztesten einen Augenblick wankten, die beiden
griffen tollkühn an, bald schossen sie, bald sockten sie
mit dem Baionett — unau -haltiam — ohne rück- oder
vorwärts zu schauen, und neben ihnen war ein
Husarenleutnant, der nach dem Kampfe vor Vater
Lommerts Haus sich zu ihnen, zu seinen Landsleuten
gefunden hatte und der nun auch mit ihnen am
Tore stand, das allen Anstrengungen Trotz zu bieten
schien.
Die Hand notdürftig verbunden, die den Säbel
schwang, mit der andern Hand den Revolver erhoben
so stürmte der Husarenleutnant von Carsten neben
dem Gefreiten Wehrlin und dem Feldwebel Ferch¬
hammer auf die Feinde ein. als gäbe es keine Kugeln,
die verwunden und töten konnten.
And hinter ihnen drein Husaren, die blindlinks
ihrem Leutnant folgten, aus den Karabinern feuernd,
mit dem Kolben dreinschlagend, oder den Säbel

Italiens Verluste.
Der .Kölnischen Zeitung' zu'otge werden ln der
italienischen Bevölkerung außerordentlich hohe Zahlenangaben über die i t a l i e n i s che n V e r l u st e o e c
Piava verbreitet , von denen der amtliche Bericht
sagte, daß sie schwer seien. Man erzählt stch beharr¬
lich, daß drei Regimenter Lelm Sturm auf vre
Höhen von Plava völlig vernichtet worden seien.
„Ruhe ist die erste Bürgerpflicht ."
Die Londoner .Daily Mail ' meldet ans Peters¬
burg, das; an allen Straßenecken der Stadt Bekannt¬
machungen des General- abcs angeschlagen seien,
worin die Bevölkerung aufgeforüert wird, die Ruhe
zu bewahren.
Die amliicken Kriegsberichte ent¬
sprächen vollkommen der Wahrheit. Die Gerückte
von einer «allen Katastrophe seien nur von böswilltgen oder surcht-ameu Gemütern in Umlauf gese .
worden. Die Munition bessere sich von Tag zu Tag.
Noch stehen zahlreiche
Reierven
zur Berlüaung. Der General -ab macht aber vorsichtshalber
daraus aufmerksam, daß es noch eine ZetUang dauern
werde, ehe Rußland imstande fern werde, e l n e
neue Osfensioe
zu
beginnen, Rußland iet
unter den Verbündeten das Land, das sicher die
meisten Verluste gehabt und am schwersten gelitten
habe.

poUtilcbe Rundfcbaif*

Spanien.
* Das Kabinett
Dato hat wegen des Miß¬
lingens
der Anleihe seine Einlassung nachgesucht. Miniiterpräsioent Lato tündigre den Rvcitritt
des g e j a m t en K a bin et ts nach ^Scdlutz
des Ministeirates infolge der Haltung des FlnancMinisters an. Dato wild sich wahrjchetnltch nach La
Graiua begeben, um dem Könige d-efen Beschluß zu
uniervieiten . Politische Kreiie glauben, daß der König
Dato wieder mit der Neubildung des Kabinetts beaujtragen werde.
Rnstland.
"Das
Erwachen
des
unterirdischen
Rußlands
vollzieht sich mit einer Schnelligkeit,
ie das offizielle Rußland volllommen überra cht und
ihm einen lähmenden Schrecken einjagt. Beitlauenswürdtge, über Finnlano emgeiroffene Nachrichten uesugen, daß nicht nur in den beiden Haup ! ädten
Rußlands , jondern auck tm Süden des Reiches d i e
Lage immer veürohIicher
werae . In Bervstjchew, Cciariow, Kiew und Kasan ent alten me iocra>teoo .utioiiären und loziatisttlcden Kom tees eine steverhaue Tätg .eii, um beim endgültigen Zusammenbruch
der rujstschen Armee zuin Kampj
gegen
ocn
Zarismus
berettzuitehen . Die Loitze; nimmt
Maffenoerc-attungen von Stuüecnen rmc> ArvetterN
voi . die jedoch aus tue drette Maste nur ausreizend
wirken.
Balkaustaaten.
"Wie russische Blauer melmn, sind die Ver¬
handlungen
zwcjchen Ru ui and u » 0 m u münien vorläufig abgebrochen
woroen . o11
maßgebenden rmuschen Kreisen jcheinl man dre Hoff¬
nung aus Hilfe oo» seiten Rumäniens au gegeben -u
haben und eii >ärl . der Vieroerband weroe sich um
Rumänien nicht mehr kümmern. Amtlich wird eingenanüen. bah die russischen Unterhändler auf fast
unüberwindliche Schwierigkeiten gesto. en mrd.
* Der bulgarische Premierminister Radostamow
hielt es für geboten, in eurer von ihm einberu enen
Veriamunung von Vertretern der lokalen Presse oas
Ansuchen zu sieben. die bu-gariswe Puffe möchte iM
patriotischen Sinne den ernsten Zeiiläufien Rechnung
tragen, über den Vertäu ; der Versammlung w>rd
im allgemeinen Stillschweigen gewahrt, aber esne
Äu«erung RadosiawowS wird mitgetei-t und mact)>
lehr starken Eindruck: „Für uns als Vulgaren
ist Mazedonien
unteilbar
." Die
Äußerung
beleuchtet das nationale Programm RadosiawowS
schwingend, wie es der Augenblick erforderte, und
die beiden ' omvagnien, die nun seit zwei Tauen
im Feuer standen, die nicht nach Esten und
Trinken, nicht nach Ruhe, Schlai und Erholung jragend,
nur immer vorwärts wollten an den Feind.
Uird hinter ihnen wieder die Menge derer, die in
dem Straßenkamvl. in Häusern und Gaffen, in Bonn
und Kellern, in Läden und Gärten die Feinde a ->gestöbert und allesamt an das Largtor gelrieven
hatten.
Diesem ungeheuren übermenschlichen Willen zum
Siege, der aus den loten Wa en Jwrumeme einer
höheren Gerechtigkeit zu machen schien, war der sranzöffscke Elan nicht gewachsen. Er war schon zuscunmengebrochen
. als sich vor der Stadtmauer das
Schicksal seiner Dragonerregimenter eriüllte. er war
hier am Ende.
Mit einem letzten verzweifelten An mm wart
sich Hermann Ferchhammer an der Seile des Hohenlindowers. und hinter Richard Wehrlin noch ein¬
mal auf die Verteidiger der schmalen Einfahrt. die
gleich einem Uhrwerk schossen— diesmal gelang es.
Was nun kam. war die Arbeit der Kavallerie,
und sie tat ihre Pflicht. In drei Kolonnen neben¬
einander raste die französische Armee in wilder Flucht
der Grenze zu. Etwa drei Kilometer hinter Mülhausen
fanden die ersten Anschluß an dte Bahn.
Hier waren unermüdlich die Schwestern und Sani¬
tätsgehilfen um die Verwundeten bemüht, die in
einem gro en Zeltlager unmittelbar vor der Station
untergebracht waren.
Was scherte sich aber die wilde Jagd setzt um die
Verwundeten. Einige, die bereits von dem San tätspersonat verladen waren, wurden wieder auf den
Bahnsteig gerissen, und im Nu war der Zug über¬
füllt. Los brüllten angsterfüllte Stimmen. Aber der
Zug setzte sich nicht in Bewegung. Immer neue

und weist auf die Art Uffd Weise bin. wie er sich die
Verhandlungen mit den Großmächten über diesen
Punkt der bulgarischen Politik vorstellt.
* .Daily Telegraph' meldet, daß in Athen eine
Verschwörung
aufgedeckt wurde, die bezweckte,
sich der Person
Venizelos
zubemächtt»
g e n. Die Beteiligten waren zumeist Osstziere. die
Venizelos in Verdacht haben, die Republik einführen
zu wollen.
Amerika.
"Nach einer Meldung der .Morning Post' aus
Washington berichtet das führende militärische Fach¬
kraft .Army and Navy Register', daß das Kriegsamt
die Armee, weiche im Fall einer Intervention
der Vereinigten
Staaten
in Mexiko nörig
sein würde , aus 600 000 Mann und die Kosten
des ersten Kriegsjahres aus 3200 Millionen Mark
schätze
. Da in den Ver. Staaten nur 30 000 Mann
stehendes Heer iür den Dienst im Ausland verfügbar
seien, so würden Freiwillige angeworven werden
müssen. Hierzu bedürfe Präsident Wilson der Er¬
mächtigung durch den Kongreß; demnach würden
Feindseligkeiten erst nach einer außerordentlichen
Session des Kongresses beginnen können.

Volkswirtschaft.
Sicherstellung der Volksernährung . Der Landes¬
vorstand der sozialdemokratischen Partei Bayerns hat eine
Petition an den Bundesrat gerichtet, die u. a. fordert:
Einsetzung euer Reichszentrale sür Nahrungsmittelveriorgunz der Zivi - und Militärbevölkerung, Beschlagnahme
der gesamien Ernte an Getreide und Kartoffeln, Fest¬
setzung von Höchstpreisen für alle Ernteprodukte fürFuftcrmiüel, sür alle Lebensmittel, besonders sür Getreide,
Mehl lei endes Vieh. Frei ch- und Wursimaren. Milch und
Milchpiodutte, Schmalz, Eier, Zucker, Kolonialwaren und
tzüiienn richte.
Organisation
des deutsche» Biervcrbranchs
für
Hecreobedarf . Die in Regierungskreisen schwebenden
Erwägungen wegen Schaffung einer besonderen Reichs¬
organisation zur Versorgung des Heeres mit heimischen
Bieren zielen, wie die ,M. N. N.' hören, daraus hin,
daß jede Brauerei einen bestimmten Prozentsatz der Bierproduktion der Heeresverwaitung zur Verfügung zu stellen
bat. Es soll dabei mit möglichster Rücksicht auk die Inter¬
essen der einzelnen Uniernehmungen vorgegangen und
namentlich sollen die wirt cha<t!ich schwachen Betriebe ge«
sckwnt werden, die zur Erhaltung ihrer Abnehmer eine
neue Verkürzung ihrer Produktion schwer ertragen würden.
Dagegen werden die großen und mittelgroßen Betriebe
angehalien werden, eine bestimmte Menge Bier, die eine
Zentralstelle sür den gesamten Bierbedars des Heeres er¬
mitteln wird, abzuliesern. Mit Scyaffung einer solchen
eiichciihchen Reichsorganiiation dürfte von einer Beschlag¬
nahme des Bieres , wie sie örtlich bereits zum Teil erfolgt
ist, abgesehen werden können.

der Faust auf den Helm schlug. Auf diesem Vergehen
ruht Todesstrafe. DaS Gericht nahm jedoch einen
minder schweren Fall an. weil K. eine schwere Mittel¬
ohrentzündung durchgemacht hatte.
Posen . Auf der Herrschaft Dunin bei Plozk. die
dem Baron Jke gehört, wurden 6000 Morgen Wald
durch Feuer vernichtet.
Stettin . In der Ortschaft Scheune fanden drei
Knaben im Alter von 9 bis 12 Jahren eine Granate
russischen Ursprungs. Sie spielten mit dem Geschoß
und klopften mit Steinen daraus, bis es explodierte.
Die Kinder wurden sämtlich schwer verletzt; einem
Knaben wurde die Wade abgerissen. Inzwischen ist
noch ein zweites Geschoß ausgefunden worden.
Wahrscheinlich haben Arbeiter, die mit dem Bergen
der russischen Beute beschäftigt waren» sich Granaten
angeeignet.

Vermischtes.
Nach sieben Monaten ein Lebenszeichen. Wie
die Geschäftsstelle sür Kriegsgefangenen-Fürsorge des
Roten Kreuzes in Halle mttteilt, traf am 14. d. Alts,
bei der Frau des Arbeiters Franz Böhme in Halle
nach sieben Monaten langen Wartens die erste Nach¬
richt von ihrem Manne, der als Landwehrmann einem
Reserve-Jnfanterie -Regiment angehört, ein. Das be¬
treffende Regiment hat im Osten dreimal sehr große
Verluste gehabt, so daß noch viele Angehörige des¬
selben vermißt und gesucht werden. Böhme geriet,
am 22. November 1914 verwundet in rusüsche Ge¬
fangenschaft. befindet sich im Spital in Nischny-Nowgorod und hat erst jetzt von dort feinen Angehörigen
Nachricht geben können. Wie eS kommt, daß er nicht
früher hat schreiben können, bedarf noch der Auf¬
klärung.

Oer Sailer im ölterreichilck
-rmgarileben Hauptquartier.
Links : Kaiser Wilhelm (1) im Gespräch mit Feldmarschall Erzherzog Friedrich (3) und Rittmeister Graf Hunyabi (2).
Rechts : Generalfeldmarschall o. Mackensen(1) mit Feldmarschalleutnant Hadfy (2).
Kaiser Wllhelm, der bekanntlich
, wie vorher den j Grodeklinie
, westlich von Lemberg, ^rsSnlich beigewohnt
Kämpfen am San, so jüngst wieder dem Kampf um die > hat, weilte kurze Zeit zuvor als ^A ^ lgersWl
Franz Joseph und
des Erzherzogs
Friedrich im öster¬
reichisch- ungarilchen
Hauptquartier , Auf
dem links oben
stehendenBilde sehen
wir den Monarchen
im Gespräch mit
dem österreichischungarischen Arrneekommandanten.Auch
Graf Tisza . der
ungarische Minister¬
präsident .
stattete
dem Hauptquartier
jüngst wieder einen
Besuch ab.
Das
andere Bild zeigt
den Gemralfeldmarschall von
Mackensen, in deffen
Armeeverband auch
österreichi ch - unga¬
rische Truppen
kämpzen, in Gesell¬
schaft des Feld«
marichasteutnants
Hadfy , Komman¬
dant einer Honoed«
Division.

Ütipoütifcber'Üagesbencbt.
Berit ».

Die

märkischen Städtchen

Drosten.

Sonnen bürg und Zietenzig sind gegenwärtig ohne

Rechtsanwalt und Notar , da die dortigen Anwälte
sämtlich zum Heeresdienst einderufen worden sind.
Drosten bentzt zurzeit auch keinen Richter, so daß ein
Richier aus Zieienztg die Termine vertretungsweise
wakrnehmen muß.
Lcittzig . Die Gutsbesitzer Senf und Hentschel in
Kleinpriesntgk bei Groitz-ch hatten sich vor dem Land¬
gericht Leipzig wegen Zuwiderhandlung gegen die
Be tmmungen des Belagerungsgesetzes vom Jahre
1861 zu verantworten . Sie haben trotz wiederholter
Verwarnungen größere Mengen von Heu über die
Gren-e nach Preußen verkauft. Das Gericht sah von
der Verhängung von Gelüstraten ab und^ erkannte
gegen den Angeklagten Senf auf zehn Tage und
gegen den Angeklagten Hentschel auf fünf Tage Ge¬
fängnis.
Halle a. S . Zehn Jahre Gefängnis wurden über
den Landwehrmann Kratzjeld verhängt, weil er sich
eines tätlichen Angriffes auf leinen Vorgesetzten
schuldig gemacht hat. dadurch, daß er einem Feld¬
webel. der ihn dienstlich zur Rede stellte, zweimal mit

Mainz . In dem Vororle Budenheim warf die
Frau des Arbeiters Valentin Veilh ihren acht
Jahre alten Sohn in den Rhein und sprang dann
selbst in den Strom . Durch Pioniere wurde die Frau
aus dem Wasser gezogen, während das Kind er¬
trunken ist. Die Frau hat vor kurzem in einem An¬
fall von Wahnnnn ihr drei Jahre altes Kind zu er¬
tränken versucht. Sie war damals zur Bcobach'ung
ihres Geisteszustandes einer Irrenanstalt zugeiührt
worden.
Genf . Die vierte Liste der über Genf nach
Franireich zurückgekehrtcnfranzösischen Zwilinrer«
nierten wurde veröstentiichl. Sie umfaßt 12000
Namen : mit den schon erschienenen drei früheren
Listen beträgt die Zahl der Nanien tin ganzen 46000.
Petersburg . .Rjetsch' berichiet: Fünf zur Ver¬
bannung verurteilte jozialdemokialische Reichsduma«
Mitglieder sind per Schub nach Sibirien transportiert

worden.

die eine Furcht» daß sie noch einmal wieüertommen
könnten.
Aber die Tage waren mit großen Opfern erkauft.
Hunderte Schwerverwundeter waren in Mülhausen
untergebracht, Hunderte waren in die Heimat trans¬
portiert, und Hunderte hatten den Sieg der deut¬
schen Waffen mit ihrem Tode besiegelt.
Die von den Frcwzcuen eingerichteten Lazarette
waren alle leer. Sie hatten schon lange vor
der Entscheidung ihre Verwundeten in Sicherheit
gebracht, die deutschen Verwundeten hatten sie als
Kriegsgefangene nach Veisort geschickt
. So waren
die Mülhausener Lazarette fret für die vielen, die im
Siraßenkamps verwundet worden waren und sür
die nicht Transports ähigen aus den Feldlazaretten
bei der Vorstadt. ^
*
*
Im großen Saale bei Vater Lommert, der darauf
bestanden hatte, daß sein Haus sür die Verwunüetenpflege erhalten blieb , lag in Fieberphantafien ein
Kanonier, den man unmittelbar nach dem Abzug
der Franzosen hereingeoracht batle. Immer wieder
verlangte er in seinen Wahnvorstellungen nach dem
Kommandeur: dann wieder lag er stundenlang
schweißbedeckt teilnahmslos da. Und mit ihm lagen
noch die drei andern fast hoffnungslos danieder:
Edwin von Carsten. Hermann Ferchhammer und
Richard Wehrlin.
Es war eine seltsame unvergeßliche Stunde , als der
Curö.
Oberkommandierende eines ^Tages den Saal belrat,
um diesen vier wackeren Kämpfern das Kreuz von
Als die deutschen Truppen in Mülhausen eknzogen. Eisen zu bringen. Sie batten des Kriegers schönsten
wurden sie mit aufrichtiger Freude empfangen. Auch Lolin empfangen und wußten es nicht: denn, ob¬
diejenigen» die von den Franzosen grundlegende wohl seit jener mörderischen Schlacht schon vierzehn
Neuerungen und die vielbesungene Freiheit erhofft Tage vergangen waren — diese vier lagen noch
den Tod danieder, und nur der fremde
haften, waren zufrieden, daß die Herrschaft der immer aus
... ■
{a- jtflt * -•
. ■■
n4*
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Vogefermachbarnjobcttd beendet war , und Saft«» vvv

Masten fluteten heran, immer schrecklicher wurde die
Verwirrung. ftn der Ferne hörte man bereits die
Schüsse der Nachhutgesechte
. Einer warf in die vor
Angst wildgewordene Menge die Bemerkung, daß
dies der letzte Zug nach der Grenze sei, die Zurückbleibenden müßten sich auls neue sammeüt. um dem
Verfolger zu stehen. Damit war das Signal zu
einer allgemeinen Schlägerei gegeben. Mit Nägeln
und Zähnen rauite man um die Plätze. Wer
an den Türen stand, wurde erbarmungslos auf
die Gleise herausgezogen. Noch einmal versuchte
ein höherer Osstzier für die Verwundeien einzu¬
treten. Er wurde verlacht. und aus allen Wagen
klang verzweifelt und wild der Rus: Losfahren l
Endlich, als sich die Führer überzeugt hatten,
daß an dieser regellosen Flucht nichts mehr zu ändern
war. gab einer das Signal zur Abfahrt. Aber im
selben Augenblick stürzten sich zwanzig, dreißig Mann
aus die Lokomotive. Mit der Waffe in der Hand
verhinderte der Zugführer einen weiteren Ansturm,
und unter den: Jammergeheuk der Zurückbietvenden
dampfte der Zug ans der Station.
Niemand Hörle den Befehl zur Zerstörung der
Gleise. Als eben der Zug entschwand, überschritten
die Fliehenden den Bahnkörper, und in atemloser
Hast ging es weiter. -Auflösung, Flucht. Gefangenschaft, völliger Zusam¬
menbruch.
Das war bas Ende der Armee Vautier und

•

Goldene Morte.
Man sieht die Blume welken und die Blätter
fallen, aber man steht auch Früchte reifen und neue
Knospen keimen. Das Leben gehört den Lebendigen
an, und wer lebt, muß auf Wechsel gefaßt sein.
Goethe.
Froh zu werden, sei erst gut l
Die Güte nur gibt freud'gen Mut.
Anast. Grün.
Schaffender Fleiß ist das einzige Kapital, weiches
ein Volk bereichert und das nationale Gedeihn und
Wohlbefinden ausbretlet.
Smiles.
Zur rechten Zeit zu schweigen ist ein Zeichen von
Weisheit und o;t bester als jede Rede.
Plutarch.
Zum Ruhm gelangt man nicht auf einem Blumen¬
pfade.
Lafontaine.
Ein Leben ohne Ehr' ist kein Leben mehr.
OllUCXf
K. AMNSJ
'8 UM* B.8.H- «CBUW
»
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französischer Sprache von fernen Landen und von

Menschen eines anderen Weltteils erzählte, schien
nach dem Ausspruch der Ärzte die Krise bereits
überstanden zu haben.
In dem weiten Saale herrschte Schweigen.
Am Vormittag waren drei neue Helferinnen
aus der Kreisstadt gekommen, die dort ihre Aus¬
bildung etnpiangen hatten. Sie wurden jetzt von
Amelie von d'Ellröe in das Zimmer geführt und mit
ihren Obliegenheiten bekannt gemacht.
Seit jenem Tage, da Edwin ihr am Lager seines
schwerkranken Bruders mit grausamer Energie erklärt
hatte, sie müsse die Stadt und das deutsche Gebiet
verlassen, war in Amelie der Entschluß immer fester
geworden, unter keinen Umständen ihre Tätigkeit
äuszugeben. und als Karl von Carsten nach bangen
Tagen endlich so weit war. daß er in die Heimat zur
Erholung reisen konnte, hatte ste stch sofort nach
Mülhausen begeben, um in der Arbeit Vergessenheit
zu ffnüen. Nun war sie hier dem Geliebten avermals begegnet und hatte ihm in einer gefährlichen
Lage das Leben gerettet. Daß ffe hatte töten müssen,
um ihn zu schützen
, daran dachte ste niemals ; nur der
Gedanke, daß er ihr nun verpflichtet war. beschäf¬
tigte sie unausgesetzt und es erfüllte ffe mit stillem
Glück, daß er ganz gegen seinen Willen ihr Schuld¬
ner geworden war.
Als nach dem Gefecht vor den Toren der Stadt
unter den Schwerverwundeten auch Leutnant Carsten
bei Vater Lommert eingeltekert wurde, ging ein
seltsames Leuchten über ihre Züge. Nun war er ganz
der Ihre , nun konnte ffe an ihm tun. was ffe an
seinem Bruder getan hatte, ohne daß er es wehren
konnte. Er konnte sie, wenn er iviederhergestellt
war. nicht von sich weisen» sie. der er doppelt sein
Leben schuldete.
»* 4i
(Fortsetzung folgt.)

Aodmvezen und

und so zu einer natürlichen , systematischen
fieimsiättenkrage.erschließen
dringend notwendigen Dezentralisation unserer Städte

Aus langjährigen Erfahrungen heraus , die er als
Vorstandsmitglied des Bauvereins der Elbgemeinden ge¬
wonnen , tritt der Stabsarzt der Reserve , Dr . med . Georg
Boue , in der „Sozialen Praxis " für den Bau von Heim¬
stätten sür unsere Helden ein . Er erzählt darin über seine
Erfahrungen im jetzigen Kriege : Ich habe jetzt seit Kriegs¬
beginn als Chefarzt eines Lazaretts rund 800 Verwundete
unter meinen Händen gehabt , die Hälfte davon junge
Bauern , die andere Hälfte Bergleute und Fabrikarbeiter
aus den Städten , und alle , alle hatten , wenn ich mit ihnen
auf diese Sprache zu sprechen kam, den einen großen Wunsch,
genau wie die Männer daheim bei uns in SchleswigHolstein : „Eine Heimstätte haben , die uns gehört !" Und
diesen Leuten , die nun monatelang für uns gestritten und
gelitten haben , diesen Wunsch zu gewähren , das muß unser
aller Bestreben sein ! Eine Ehrenpflicht gegen unsere
Helden I
Der Verfasser weist dann nach, daß es möglich sei,
diesen Wunsch zu erfüllen , und führt dazu weiter aus:
„Sandiges , für den Ackerbau wenig wertvolles Gelände
gibt es in nächster Nachbarschaft wohl von jeder Stadt.
Mag die Stadt sich mit einer Anzahl Bürger zusammen¬
tun und Arbeiter - und Mittelstandsbaugcnossenschaften
ins Leben rufen , wo sie noch nicht vorhanden sind. Hat
die Stadt eigenes Gelände , mag sie es in Erbpacht zu
dem Zwecke hergeben , während die Landesversicherungs¬
anstalt die nötigen Baugelder hergibt . Neue Haltestellen
an den vorhandenen Eisenbahnen und neu zu legende
elektrische Vorortsbahnen werden leicht weiteres Gelände

und
bei¬
tragen . Hat die Gemeinde selbst kein Land , mag sie
solches erwerben , wenn nötig durch Enteignung oder Ver¬
staatlichung des Grundstückshandels , denn kaum gibt es
einen Zweck, der in öffentlichem , vaterländischem und
sozialem Interesse dringender und notwendiger wäre als
dieser. Von den Landesversicherungsanstalten aber dürste
kein Geld sicherer und nutzbringender angelegt sein, weil
in der Anlage dieser Gelder gleichzeitig die Vorbeugung
gegen die weitere Abnahme der Geburten , gegen Tuber¬
kulose, gegen Alkoholismus und gegen eine Reihe anderer
die Arbeitskraft und die Gesundheit des Arbeiters unter¬
grabender Krankheiten verborgen liegt . Die Schaffung von
Heimstädten mit Ställen und Kleingärten ist die wichtigste
Gesundheitsmaßnahme , die wir für unsere städtische und
ländliche Arbeiterschaft in nächster Zeit zu treffen haben,
und gleichzeitig die wichtigste soziale Maßnahme , um nach
dem Abschluß dieses furchtbaren Weltkrieges den Frieden
im Innern zu fördern . Denn es ist nicht nur eine Frage
der Menschlichkeit und der Nützlichkeit, sondern es ist eine
Frage der Brüderlichkeit , und Gerechtigkeit gegen unsere
Holden !"
Man wird solchen Forderungen durchaus wohlwollend
gegenüberstehen können und doch sehr nachdrücklich darauf
Hinweisen dürfen , daß sich gerade auf diesem Gebiet nicht
eins für alle schickt. Soll die Heimstättenbewegung gerade
in Verbindung mit der Versorgung von Soldaten segens¬
reich wirken, dann müssen alle Vorbedingungen sehr sorg¬
fältig überlegt werden , und es ist auch eine strenge Aus¬
wahl unter den Bewerbern zu treffen.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Kaum ein Staat ist noch vorhanden — wo sich
Englands Diplomaten — in verfehltem Liebeswerben —
nicht bisher blamieren taten , — nicht mit Drohen,
nicht mit Kosen — kommt der Brite mehr zum
Ziel , — selbst der beste Freund von früher — sah in¬
zwischen schon zuviel — sich auf dieser Welt ereignen —
was man vorher nicht geglaubt — und was manchem
wohl sür immer — schon den Uebermut geraubt . — Auf
dem Balkan zwar noch immer — hofft man was heraus¬
zuholen , — die Gesandten dort verreißen — täglich ein
paar Stiefelsohlen , — mit den allerletzten Mitteln —
feilscht und schachert dort John Bull , — aber die Erfolge
bleiben — nach wie vor so gut wie null . — Einmal
wird die Weltgeschichte — deshalb nunmehr endlich sehn,
— daß das Britenvolk genötigt — für sich selber einzu¬
stehn, — daß es nicht wie sonst noch immer — andre
Völker ködern kann, — sich für Englands Interessen —
aufzuopfern Mann für Mann . — Selbst die einst so treuen
Freunde — Frankreich, Rußland sind verstimmt , — weil
die Truppenlies 'rung Englands — keinen rechten Fortgang
nimmt , — nur Italien dessen Ehre — gar zu tief im
Schlamme steckt, — sieht man noch vor England kriechen,
— dem es fromm die Stiefel leckt. — Wenn dereinst beim
Friedensschlüsse — alle sich die Hände reichen, — stehen
England und Italien — abseits mit dem Kainszeichen,
— Frankreich selbst und Rußland werden — sich für alle
Zeiten schämen, — daß sie einst gezwungen waren —
diese Hilfe anzunchmen .
W .- W.

Kathol. Gottesdienst.
5. Sonntag nach Pfingsten, 27. Juni.
Sonntag : 7Uhr : Frühmesse; 8Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 9V?Uhr:
Hochamt mit Predigt und Wettersegen
(Votivamt zu Ehren des hl. Johannes d.
Täufers ) ; I^ Uhr : St . Michaels-Andacht
mit Segen. Abends l lU Uhr : Gemein¬
sames Rosenkranzgebet in der Pfarrkirche.
— Kollekte sür den Peterspfennig.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. M .,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe nach
Meinung ; b) 2. Sterbeamt für den Jüng¬
ling Joseph Weid.
Dienstag (Fest des hl. Petrus und
Paulus — kein Feiertag) : a) gest. hl.Meffe
für Laurentius Glückmann u. a. St . ; b)
best. Amt (Tagesfarbe) für den im Krieg
gefallenen August Stephan . Abends l 1^
Uhr : Kriegsbittandacht zu Ehren der hl.
Roth elfer.
Mittwoch : a) best. hl. Messe sür den
Feldgerichtsschöffen Joh . Kinkel u. Ehe¬
frau, sowie anderer St . : b) best. Jahramt
für Lorenz und Kath. Rotz nebst Kinder.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe sür
die Familie Watternau u. a. St . ; b) gest.
hl. Messe sür Peter Fap.
Freitag (Herz-Jesufreitag und Fest
Marae Heimsuchung): ^ 7 Uhr : best. Amt
zu Ehren des hl. Herzens Jesu nach Mei¬
nung P . I . Hochstadt mit Sühnekom¬
munion u. römischem Segen ; 7 Uhr : best,
hl. Messe zu Ehren der Muttergottes als
Danksagung sür einen Krieger. Abends
71/2 Uhr

: Herz - Jesuandacht

mit

Litanei

Todes =Anzeige.

Konfektion

Hiermit die traurige Nachricht,
dass es Gott gefallen hat, unser
liebes Kind und Brüderchen

Karl

für

Damen und Kinder.

nach kurzem Leiden, im zarten
Alter von 15 Monaten zu sich in
die Schar seiner Engel aufzu¬
nehmen.

In tiefer Trauer:

Jackenkleider , Mäntel , Staubmäntel,
Aostümröcke, ^ tickereikleider.
n

Familie

Sossenheim , 26. Juni 1915.

Blusen

, weitz und farbig j in größter

Die Beerdigung findet morgen
Nachmittag 2 Uhr statt.

I^ ahi

Damen - und
Kinder tJjlWAv

allen
Preislagen.

Katl
>oli$d)er
lMglingz-verein.

in

Kleider - und Blusenstoffe

Die Mitglieder , welche
amLuffball -S-piele und
sonstigen Spielen In¬
teresse haben , werden
gebeten morgen Nach¬
mittag 3 Uhr auf dem
Spielplatz (Bender 'sche Gelände ) am Frank¬
furter Wege zu erscheinen.

in schönsten Mnstern.

I

Beachten Sie bitte unsere Fenster!

8

Aaufhaus Schiff

und Sühnegebet.
Samstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Herzens Jesu für einen Krieger
(A. Kaiser) : b) best. Jahramt für Frau
Anna Maria Lacalli geb. Ried. Nach¬
mittags 5 Uhr : Salve -Andacht.
Beichtgelegenheit : 1) Donnerstag
Nachmittag von 4 Uhr (wegen des HerzKönigsteinerstratze 7, 9, 11 , 11a.
Jefufreitags ) ; 2) Samstag Nachmittag von
5 Uhr und abends von 8 Uhr ; 3) Sonn¬
tag früh von 6 Uhr.
Am nächsten Sonntag (4. Juli ) hält der
Marienverein seine Monatskommunion.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Die Kollekte am ersten Sonntag des
Juli ist für den Kirchenbau.
raum und Balkon im l . Stock zu ver¬ miet. Frz. Nikolaus, Kroubergerstr. 41.
Vereinsnachrichten : Morgen So. mieten. Frauksurterstraße 19.
Zwei 2-Zimmer-Wohnuugen zu ver¬
Nachmittag 3V2Uhr im Pfarrhaus : Vor¬
standssitzung des Müttervereins : abends
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
8 Uhr : Versammlung des Kath. Jüng¬ vermieten. Taunusstraße 28.
lingsvereins im Vereinslokal (Vortrag u.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Verteilung der Vereinsabzeichen).
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung vermieten. Kronbergerstraße 48.

Höchsta. M.

Das katholische Pfarramt.

Jos.Bielmeier

Frankfurterstr . 117.

11 Kinderkleider
m

Engelmar

Der Vorstand.

Wer
Säcke von den Lieferungen der Spar¬
und Darlehnskasse (Raiffeisen
) nicht
bis zum l . Juli er. abliefert, muß
dieselbe bezahlen. Die Säcke müssen
bei dem Vereinsrechner Fr . Jak . Fap,
Hauptstraße 66, abgeliefert werden.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Balkon und allem Zubehör Frank¬
furterstraße 25 zu vermieten. Näheres
Hauptstraße 133.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 63, 1. Stock.

zu vermieten. Hauptstraße 128.

Schöne 2- oder 3.Zimmer-Wohnung
Eine 3-Zimmer-Wohnung (Parterre)
zu
vermieten. Cronbergerstraße lO.
zu vermieten. Taunusstraße 36.
Schöne2-Zimmer-Wohnung
zu
verGvmrgel. Gottesdienst. mieten. Kirchst raße 3.
Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
4. Sonntag n. Trin ., den 27. Juni 1915.
Eine 4—5-Zimmerwohnung od. zwei
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ zu vermieten. Näheres bei Jak . Naß 6r, 2-Zimmerwohnungen zu vermieten bei
9 V2 Uhr
Hauptgottesdienst.
103/4Uhr Christenlehre.
mieten. Ludwigstraße 2.
Höchsterstraße 2.
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.

Die Kriegsgebetstunde fällt in der
kommenden Woche aus.
Evangelisches Pfarramt.

£S

kvang
.stirchengemeinclr.
Die Rechnung des Kirchen- und
Pfarrfonds der Evangelischen Kirchengemeindc Sossenheim für 1913/14 und
1914/15 liegt in der kommenden Woche
zur Einsichtnahme der Gemeindeglieder
im Pfarrhaus auf.
Der Kirchenvorstand.

Gesangverein

„Freundschafts -Llub ".
Heute Samstag Abend 9 Uhr

Zusammenkunft
und wichtige Besprechung im Vereins¬

lokal („Frankfurter Hof").
Der Vorstand.
Ein gut erhaltener Kindersitz - nnd
Liegwagen bill. abzugeben
. Kreuzstr
. 5.

ichnliwarenhans

D. Holzmann
Höchst

a. M., Königsteinerstrasse 15
empfiehlt:

Damen-Schniirstiefel, mit Lackkappen, moderner Form, . . . . 6 .75
Damen-Schnürstiefel, braun echt Chevreau, besonders preiswert, 8 50
Damen-Schnürstiefel, verschiedene Lederarten, 12 50, 10 50, 9.75, 8.75
Damen-Sclmür-Halbschuhe, moderne Form, 8.50, 7.50 .
5.50
Herren-Sclinürstiefel,
elegant
und
dauerhaft
,
sehr
billig,
.
.
.
8.50
lieber 200 Geschäfte
Herren-Schnürstiefel, grosse Auswahl, sehr solide, 12 50, 10.50, 9.50
vereinigt zum gemein¬ Sandalen, 23-24 3 —, 25-26 3 25, 27-30 3.75, 31-35 4.25, 36-41 4.90
samen Einkauf.
Sandalen, II. Qualität, . . . . 22 -24 2 —, 25-29 2 65, 30-35 3.00
Nur gute Qualitäten.
Segeltuch-Sandalen, .
22-29 125, 30-35 1.50, 36-42 1.75
Billigste Preise.
Rindleder =SchaftstiefeI , Arbeitsstiefel , Holzschuhe.
Daher unstreitig die
empfehlenswerteste Ein¬
bestes Mittel zu ganz bedeutender Verstärkung
Flasche 45 Pfg.
IMCL .U1,
alter und neuer Schuhsohlen
kaufsquelle für Jeden.

Amtliches

KekamtmchWMM
(Ir Gemeinde Mnheim.
die

WSchrntlichr Gratio -Deilagr : HUuKrirrte» Mntrchi»tt«ng»blatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

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

Ur. 52.

Elfter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und » erlag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 30 . Inni

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

1918.

— Lernt stenographieren
! Der Stenotachpgraphen-Verein eröffnet, wie aus dem Inserat zu
Betracht.
Es liegt zunächst keine Veranlassung zu der be¬
ersehen ist, nächsten Freitag einen Unterrichtskursus,
Sossenheim , den 30. Juni 1915.
stimmten Annahme vor, daß feindliche Flieger¬
Der Gemeindeoorstand
: Brum , Bürgermeister. worauf wir Interessenten aufmerksam machen.
Bekanntmachung.

Kartoffelpflanzungen usw. in Gärten bleiben außer

geschwader ihre Tätigkeit bis in den hiesigen Kreis
ausdehnen werden.
Bekanntmachung.
Gleichwohl wird darauf hingewiesen
, daß nach
Die Ausgabe der Brotkarten des 8. Bezirks
den bisherigen Erfahrungen zum Schutzs gegen ein¬ geschieht künftig durch den Gastwirt Herrn Bendikt
schlagende Bomben und herabfallende Geschosse der Wehner , Frankfurterstraße 20.
Maschinengewehre
, sowie ferner Geschoßteile der
Sossenheim , den 30. Juni 1915.
Ballon-Abwehr-Kanonen folgende Maßnahmen ge¬
Der Gemeinde-Vorstand.

nügen:
1. zum Schutze gegen einschlagende Bomben: Zu¬
flucht in die unteren Räume der massiven Ge¬
bäude, bei einstöckigen in die Keller, wobei es
unzweckmäßig ist, sich zu weit vom Ausgang
zu entfernen, damit man nicht durch Explofionsgase vom Freien abgeschnitten wird,
2. zum Schutze gegen herabfallende Geschosse der
Maschinengewehre und Geschoßteile der BallonAbwehr-Kanonen: der Aufenthalt in einem
Zimmer, möglichst in massivem Gebäude, wobei
man sich nicht am Fenster aufhalte.
Die Polizeiverwaltungen der Mainufer-Orte und
von Sossenheim ersuche ich noch um ortsübliche Ver¬
breitung dieser Bekanntmachung.
Höchst a. M., den 25. Juni 1915.
Der Landr at : Klauser.

^okaL-I^ acbriebren.
Sofle « heim , 30. Juni.

— Theater im „Nassauer Hof." Die Frank¬
furter Volksbühne
, welche sich durch ihre Gastspiele
auch hier bestens eingeführt und sich viele Theater¬
freunde erworben hat, wird am nächsten Sonntag
wieder zwei Vorstellungen veranstalten, worauf wir
unsere Theaterbesucher schon heute aufmerksam machen
wollen. Die Vorstellungen finden diesmal wieder
für die hiesige Kriegsfürsorge statt. Alles Nähere
ist dann aus der in unserem Samstagblatt erscheinenden
Anonnce zu ersehen.

8 Die hiesige Jugendkompanie war am Sonn¬
tag schon frühzeitig zu einer größeren Gefechtsübung

— Kriegsauszeichnungen
. Der Unteroffizierin das Taunusgebirg ausgerückt. Von Eschborn

ging es mit der Bahn nach Kronberg, von wo aus
der Marsch in das Uebungsgelände MammolshainKronthal erfolgte. Mit Interesse verfolgten die
Taunusspaziergänger das interessante militärische
Schauspiel. Ein besonderer Anziehungspunkt bildete
das schnelle Auswerfen der Schützengräben durch die
Mannschaften der hiesigen Abteilung, die jetzt mit
Jnfantriespaten ausgerüstet ist. Auch die Legung
einer Telefonleitung von zirka 300 Meter wurde
mit Interesse verfolgt. Am Abend erfolgte die Rück¬
kehr mit der Bahn von Kronberg aus.
Feuerwehrübung der Pflichtfeuerwehr.
. Nun hat es ja
— Das Barfußgehen der Kinder.Derpreußische — Bedenkliche Trockenheit
Am Samstag , den 3. Juli d. Js ., abends 8 Uhr,
heute ein wenig geregnet, aber der anhaltende er¬
Kultusminister
erließ
über
das
Barfußgehen
der
findet auf dem Schulhofe, Hauptstraße, eine Uebung
Kinder folgenden Erlaß : Es ist zu meiner Kenntnis wünschte Regen ist noch immer nicht eingetroffen.
der Pflichtfeuerwehr statt.
gekommen
, daß Kindern einer Landschule von ihrem Unter der Trockenheit leiden alle Pflanzen, ganz
Sossenheim , den 29. Juni 1915.
Lehrer verboten wurde, barfuß zur Schule zu kommen. besonders die Sommerfrüchte und die zweite Heu¬
Die Polizei-Verwaltung.
Ein derartiges Verbot mag in Friedenszeiten in ernte, da sie keine Erträge liefern. Auch wird
es auf die Körnerbildung der gesamten Fruchtarten,
Bekanntmachung.
Fällen, in denen eine besondere Veranlassung vor¬ wenn es trocken bleibt, von ungünstigem Einfluß
Mit der Zustellung der Steuerzettel für 1915 liegt, gerechtfertigt sein. Während der Kriegszeit sein, weil die Körner klein und hülstg werden. Aber
wird demnächst begonnen werden.
ist, zumal auf dem Lande und in den ländlichen
, von einem solchen Verbot schon des¬ auch noch tierische Feinde sind es, welche die Ernte
Wir machen darauf aufmerksam, daß die Steuer Verhältnissen
, weil es den Eltern wegen der ge¬ sehr zu beeinträchtigen drohen, vor allem die Feld¬
für April, Mai und Juni 1915 bereits fällig und halb abzusehen
mäuse. Mit ihrer Vertilgung müßte alsbald be¬
steigerten Preise nicht immer leicht fallen wird, ihre
demgemäß alsbald zu zahlen ist.
Bezüglich derjenigen Steuerpflichtigen
, welche mit Kinder mit dem notwendigen Schuhwerk zu ver¬ gonnen werden.
* Gefunden ein Bund Schlüssel
. Abzuh
. i. Verl.
einem Einkommen von nicht mehr als 3000 A ver¬ sorgen.
anlagt sind, bilden die Steuerzettel gleichzeitig die
— Frisches Obst, insbesondere Erdbeeren und
Benachrichtigung über die Steuerveranlagung. Wir Kirschen
, darf in Pappkästchen mit der Feldpost nicht Nicht ruvlel Ratschläge beireMna
verweisen deshalb auf den Vordruck(erste Seite des verschickt werden, weil die Früchte schon nach kurzer
Naftrungsmittelverwenclung!
Steuerzettels) und heben hervor, daß die Einspruchsfrist Beförderungsdauer Flüssigkeit absondern, wodurch
ES
hat
sich
herausgestellt
, daß die vielen — von be¬
dieser Steuerpflichtigen mit dem Tage der Zustellung andere Sendungen beschädigt werden. Die Versendung
rufener und unberufener Seite gegeben — gewiß gut¬
des Steuerzettels beginnt.
ist nur in sicher verschlossenen Blechbehältern zulässig. gemeinten Ratschläge über die Verwendung der Rohstoffe
Gleichzeitig wird gemäß 8 65 des Kommunal- Am besten wird von der Versendung überhaupt ab¬ und Nahrungsmittel in vielen Fällen das Gegenteil von
abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 zur öffentlichen gesehen
, weil keine Gewähr besteht, daß die Früchte dem bewirkten, waS beabsichtigt war . So haben die von
Stellen ausgegangenen Aufklärungen , mit
Kenntnis gebracht, daß für das Rechnungsjahr 19l 5 in gutem Zustande ankommen
. Ungenügend ver¬ amtlichenStoffen
wir sparsam umgehen sollen, oft zur
= 150% der staatlich veranlagten Einkommensteuer, packte Feldpostsendungen mit frischem Obst werden welchen
Folge gehabt, dah sich ängstliche und kurzsichtige Leute
220% der staatlich veranlagten Gewerbe-, Grund- von den Postanstalten zurückgewiesen werden.
sofort soviel zusammenhamsterten , als sie erwischen
und Gebäudesteuer und 120% der Betriebssteuer als
Die Preise stiegen und es trat wirklicher Mangel
— Kauft frühzeitig den Winterbedarf an konnten.
während gleichzeitig die im Privatbesitz befindlichen
Gemeindesteuer erhoben werden.
Kohlen. Von zuständiger Seite wird geschrieben,ein,
unsachgemäß aufgestapelten Vorräte verdarben.
Wir machen besonders darauf aufmerksam, daß die Reichsbehörde habe an die Kohlenhändler die und
Andererseits wurde mit den Stoffen , welche man als
diejenigen Personen, welche mit einem Einkommen amtliche Aufforderung gerichtet
, schon jetzt ausreichende Ersatz für die mangelnden empfahl, vielfach Verschwen¬
von mehr als 3000 A. zur Einkommensteuer ver¬ Vorräte an Brennmaterial anzusammeln und zur dung getrieben. Besonders bei Nahrungsmitteln kann
anlagt sind, ihre Steuer weiter bezahlen müssen. Vermeidung örtlicher Kohlennöte für reichlichen Be¬ man die merkwürdigste Dinge erleben. So wird gesagt:
keine gebratenen Kartoffeln, damit das Fett gespart
Diejenigen Steuerpflichtigen
, welche mit weniger als stand zu sorgen. Der Kohlenhandel allein ist nicht „Eßt
wird !" Die Folge davon ist, daß übrig gebliebene ge¬
3000 A veranlagt sind, sind von der Zahlung der im Stande, dieser Aufforderung zu entsprechen
, wenn kochte Kartoffeln bei unverständigen Leuten verderben,
Staats - und Gemeindeeinkommensteuerwährend der die Verbraucher ihn nicht unterstützen
sie von anderen noch aufgegessen werden, ob¬
. Trotz der während
wohl der Hunger gestillt ist : denn es darf nichts um¬
Zeit ihrer Anwesenheit beim Heere befreit.
großen Schwierigkeiten
, welche sich durch die Ein¬
Als neueste Parole wird jetzt ausgegeben:
Die Zahlungspflicht der Ergänzungssteuer und wirkung des Krieges in dem Kohlenhandel ergeben kommen.
„Eßt viel Käse!" Nun stürzt sich alles auf Käse. Leute,
Realsteuern bleibt für alle Steuerpflichtigen bestehen. haben, ist es bisher gelungen, in ausreichender Weise die sonst nie Käse essen, zwingen ihn jetzt aus Vater¬
hinunter , während die Käsepreise in die Höhe
Sossenheim , den 29. Juni 1915.
für Kohlen zu sorgen. Die Schwierigkeiten wachsen landsliebe
gehen und natürlich eine Knappheit und Preissteigerung
Der Gemeinde-Vorstand._
aber von Tag zu Tag. Die durch Arbeitermangel der Milch zur Folge haben. Es ist deshalb nicht un¬
beeinträchtigte Lieferungsfähigkeit der Zechen, in Ver¬ möglich, daß in Bälde wieder einmal die Gegenparole
Bekanntmachung.
wird , wie das schon verschiedentlich vorkam.
Unter Bezugnahme auf die in Nummer 50 der bindung mit Eisenbahnverkehrssperrungen hindert die gegeben
Diese wenigen Beispiele genügen wohl , um zu zeigen,
Ansammlung
von
größeren
Lagerbeständen
.
Große
»Sossenheimer Zeitung" veröffentlichte Bekannt¬
wie gefährlich es ist, in die kleinen und kleinsten Getriebe
machung über eine Ernteflächenerhebung vom Schwierigkeiten für das Einkellern entstehen auch des Wirtschaftlebens direkt korrigierend hineingreifen zu
10. Juni 1915 werden die landwirtschaftlichen durch den Mangel an geeigneten Arbeiterkräften wollen, man nützt vielleicht einem Rädchen und hemmt
benachbarte in seiner Bewegungsfreiheit . Sind wir
Betriebsinhaber ersucht
, ihre Angaben in der Zeit und brauchbaren Pferden. Es wird also nicht möglich das
durch den Krieg gezwungen, unseren Stoffverbrauch gegen¬
sein
,
alle
in
der
bisherigen
Weise
in
den
wenigen
vom 1. bis 4. Juli ds . Js . vormittags von
über der Friedenszeit einzuschränken, — und dies sind
, kurz vor Beginn der Heizperiode zu wir zweifellos — so kommen wir am weitesten, wenn
9 bis 12 Uhr auf dem Rathaus Zimmer 7 zu Herbstwochen
Machen
. Die Ernteflächen sind nach preußischen bedienen. Die Bezieher handeln daher im eigenen wir nicht zuviel Einzelratschläge erteilen, sondern ledig¬
Vorteile, wenn sie schon jetzt ihre Bestellungen heraus¬ lich die Mahnung mitgeben : Spart an alleml Eßt,
Morgen (25 Ar) anzugeben.
was der Körper notwendig braucht und was dem ein¬
Mit Rücksicht auf die hohen Strafbestimmungen geben, damit für das Einkellern die gegenwärtige zelnen zuträglich ist I Eßt aber nicht mehr, als ihr nötig
werden die Betriebsinhaber ersucht, die Anzeigen stillere Zeit benutzt werden kann. Auch die Gewährung habt und laßt nichts verderben ! Dies ist für die jetzige
genau und rechtzeitig zu erstatten. Bemerkt wird der Sommerpreise ist nur bei sofortiger Auftrags¬ Zeit der richtige Weg, eine Einschränkung unseres Stoff¬
verbrauches zu erreichen.
K. M. V.
»och, daß nur feldmäßiger Anbau in Frage kommt. erteilung mit ausgedehnter Lieferfrist möglich.
Christian Gottschalk von hier wurde mit dem
Eisernen Kreuz ausgezeichnet
. — Ebenso wurde
dem Kraftradfahrer Gefreiten Blankenberg von
hier das Eiserne Kreuz 2. Klaffe verliehen.
— Bubentat. Einer hiesigen Familie wurde
auf ihrem von der Gemeinde gepachteten Stück
Land am Ried von einem unbekannten Täter eine
ganze Anzahl frischgesetzter Pflanzen ausgerissen und
beiseite geworfen. Solche Täter verdienen gehörig
bestraft und deren Namen öffentlich bekannt gemacht
zu werden.

Das geschlagene Rußland.

Andererseits muß das Bestreben der russischen
Heeresleitung darauf gerichtet sein, den Rückzug von
vornherein unter dem Gesichtspunkte einer neuen
Widerstandsmöglickkeitdurchzusühren. Zwei Straßen
kommen für die Zurückflutendenhauptsächlich in Be¬
tracht. Die eine von ihnen führt über Kamionka am
Bug in das Tai des Styr , das durch die Festung
Luzk geschützt ist. Es handelt sich hier um ein
sumpfiges von kleinen Wasseradern durchzogenes Ge¬
lände, das für die Russen günstig liegt. Die andere
Straße führt über Brody in das Tal des Jkwa mit
den Festungen Dubno und Rowno. Die Straße über
Zolkiew—Rawaruska ist ihnen bereits durch unsere
Heere versperrt. Südlich von Lemberg führt fernerbin noch eine Eisenbahnstraße von dem umstrittenen
Zydaczow über Tainopol nach Rußland . Bei dem
Vordringen unserer Truppen auf der Linie Zolkiew—
Rawaruska bat das russische Heer nicht mehr die
Möglichkeit, sich mit dem bei Tarnogrod nach Norden
abgedrängten russtschen Heeresteile zu vereinigen.
Es dürfte ihnen darum nur noch der Rückzug
gegen Osten übrigbleiben. Die Schwierigkeiten, einen
so gewaltigen Truppenkörper unter dem Drucke der
unermüdlich verfolgenden Sieger zurückzuführen
, sind
ungeheuer groß. Darum ist die Frage der Rückzugs¬
straßen von erheblicher Bedeutung. Wie immer aber
die Dinge sich hier entwickeln mögen, wir haben die
frohe Gewißheit : Rußland ist geschlagen! Unsere
Verbündeten und wir haben gleicherweise uns vor
Unterschätzung unserer Gegner getütet . Auch heute
jubeln wir nickt, weil eine Entscheidung gefallen ist.
Aber wir wissen, daß Lembergs Fall das weithin
leuchtende Symbol für das Erlahmen der russischen
Kraft ist. Wann Rußland eingesteht, daß es ge¬
schlagen ist und daraus die Folgerungen zieht, läßt
sich nur schwer Voraussagen. Wir wissen aber, daß
der Tag von fern sieghaft beranfzieht.

Maßnahmen seien seit Wochen vorbereitet gewesen
und nicht durch einen Zwang hervorgerufen worden.
Der Siegesrausch der Hussen wurde zum erstenmal
Der .Matin ' berichtet, die Russen wollten das Schlacht¬
gedämpft, als Hindenburg, den man im Stellungs¬
feld selbst bestimmen und bewahren sich durch Ma¬
kampf an der Weichsel reichlich beschäftigt glaubte,
növer die Freiheit des Handelns.
plötzlich die zu neuem Einsall in Ostpreußen vor¬
dringende russische Armee in der Winierschlacht bei
E «gla «d «egen den serbischen Ehrgeiz.
Lyck vernichteie. Noch größer vielleicht war die Über¬
raschung, als nicht nur den Schandtaten der russischen
Die Verteilung der Balkanbeute hat ihr Mißliches
Reichswehr in Memel die Strafe unmittelbar auf dem
für die Herren vom Dreiverbände , weil jedes einzelne
Fuße folgte, sondern auch Libau besetzt und ein deut¬
Glück mehreren Anwärtern zugleich versprochen wer¬
scher Vorstoß bis in die Gegend von Mitau gemacht
den muß. Niemand konnte an der festen Formulie¬
wurde. Der nächste Zweck dieser Unternehmung mag
rung der Versprechungen weniger gelegen sein,
gewesen sein, starke russische Kräfte nördlich der
als der englischen Regierung, und so begreift eS sich
Memel zu beschäftigen, während sich gleichzeitig der
ohne weiteres, daß die Blätter Londons den Gegen¬
Durchbruch der russischen Front am Dunajec, Hunderte
stand mit größter Zurückhaltung behandelten. Jetzt
von Kilometern entfernt von den Ostseeprovinzen,
hat sich indessen die Zeitschrift .Near East', deren
vorbereitete. Aber noch heute ist Libau fest in unserer
Beziehungen zum englischen Auswärtigen Amt
Hand und wird die Dubiflalinie von den Deutschen
bekannt sind, entschließen müssen, den „heldenhaften
gehalten.
serbischen Bundesgenossen" den Kopf zu waschen,
Zuverlässige Kenner der russischen Volksstimmung
weil diese „ihren Forderungen keine Grenze sehen",
sagten voraus , daß nichts so niederdrückend wirken
anstatt sich mit ebenso billigen wie unverbindlichen
würde, als wenn eS gelänge. Lemberg zu erobern.
geheimen Zusagen zu begnügen. „Was haben die
Dort hatte erst vor wenigen Wochen der Zar sein
Serben in Mazedonien zu suchen, wo kein Mensch sie
Hoflager ausgeschlagen, dort waren die Worte von
ausstehen kann," fragt .Near East' : „alle Sehnsucht
dem neuen Rotrußland und von der „Perle in
Mazedoniens geht nach der bulgarischen Sette ."
der Krone des Zaren " gefallen. Der Gegensatz
.Near East' entlüftet sich über die „diplomatischen
zwischen dieser Orgie des russtschen Eroberungstriebcs
Ojstziere" Peters von Serbien und meint dam : „Wir
und dem Bilde, das die nach der Grenze flüchienden
denken nicht daran , an unseren lieben serbischen
Reste des bei Neu-Sandec , Gorlice, Przemyfl,
Freunden die mindeste Kritik zu üben, aber wir
Groüek, Lemberg und am Dniestr geschlagenen Haupt¬
müssen doch gerade heraus sagen, daß ihre diplo¬
heeres des Großfürsten Nikolai gewähren, ist viel zu
matische
Organisation
am Ende
noch
groß, als daß er noch mit künstlichen Mitteln vertuscht
schlechter ist als ihre militärische
."
werden könnte. Die Revolte in Moskau, die von der
berüchtigten russtschen Geheimpolizei geduldet und
vielleicht gar als patriotische Kundgebung gedacht
war, ist das Vorspiel einer schweren inneren Krisis.
18. Juni . In Galizien werden die Russen über die
Diese wird weiter gekennzeichnet durch Minister¬
südpolnische Grenze gedrängt und Tarnogrod von
wechsel, flehende Aufrufe der Gouverneure, das Ver¬
den Verbündeten besetzt.
trauen zu bewahren, immer stärkeres Verlangen, die
19. Juni . Die Mißerfolge der Engländer und Fran¬
Duma einzuberufen und ihr einen Anteil an den Ent¬
(Von der mit. Zensurbehörde zugelafsene Nachrichten
.)
zosen bei Arras . Nordöstlich von Luneville nehmen
scheidungen zu gewähren.
die Deutschen den belestigten Ort Embermenil. —
Ein
Vergleich
zwischen
Westen
und
Osten.
Daß sich das Schlachtenglück noch einmal zugunsten
Russische Vorstöße im Osten werden zurückgewiesen.
Rußlands wenden könnte, ist im böchsten Grade un¬
Der militärische Mitarbeiter des .Nieuwe NotierDas Dorf Wolkowizna wird im Sturm von den
wahrscheinlich. In der russischen Presse selbst herrscht damsche Courant ' schreibt u. a. : Sehr auffallend ist
Unfern genommen, die Grodek-Stellung vor Lemberg
das Gefühl vor, daß die verbündeten Weltmächte, wie ein Vergleich in der Verschiedenheit der Ergebnisse,
angegriffen.
ihre Hilfe in den für die russische Heeresmacht her¬ die durch die Kriegshandiungcn Mackensens in Ga¬ 20. Juni . Im Osten nehmen die Unfern mehrere
eingebrochenen ^schicksalstagen versagte, auch nichts lizien und von Joffre im Westen erzielt wurden.
feindliche Vor - Stellungen östlich der Straße
mehr daran ändern können, daß Rußland seinen leicht¬ Was den Deutschen und Österreichern in Galizien
Praßnyß —Myszynice. — Die Lemberg deckende
fertig heran beschworenen Krieg verloren hat. Die geglückt ist. das war auch das Ziel der Joffreschen
Grodek-Stellung wird von deutschen und ösierrerckErfolge der überlegenen Strategie der Zentralmächte, Offensive in Frankreich. Bei dem Vergleich beider
ungarischen Truppen genommen. — Ein deutsche-insbesondere der Fall von Lemberg, haben aber auch Operationen wäckst der Erfolg der deutschen Heeres¬
Unterseeboot torpediert mit Erfolg einen englischen
die Hoffnungen auf rumänische, bulgarische oder grie¬ führung ins Riesenhafte, und um so klarer hebt sich
Panzerkreuzer.
chische Hilfe zunichte gemacht. Ist auch bet der der v ö I l i g e M i ß e r so l g der französischen
21. Juni . Kaiser Wilhelm wohnt den Kämpfen an
außerordentlichen Verwicklung der Balkanprobleme Offensive
im Westen dagegen ab. Während die
der Grodek-Ltnie bei. — Im Westen scheitern sraneine baldige endgültige Klärung des Verhaltens der Russen nach wochenlangen Kämpfen nahezu aus ganz
zöstsche Angriffe nördlich Souchez und westlich
einzelnen Balkanstaaten noch nicht zu erwarten, so Galizien hinausgeworfen wurden, stehen die Deutschen
Soissons. Am Westrand der Argonnen erstürmen
darf doch als sicher gelten, daß dem rumänischen am Schluffe der Joffreschen Offensive noch immer fest
Würtiemberger und norddeutsche Landwehr mehrere
in ihren alten Stellungen . — Wenn man dies über¬
Volke die Lust vergangen ist. das Beispiel Italiens
ieindliche Verteidigungslinien. Ein französischer
na bzuahmen und sich von bezahlten Straßen - und legt. muß man zugeben, daß gegenwärtig die Deut¬
Angriff auf den Maashöhen westlich Les Eparges
ihren Feinden über¬
Kaffeehaushelden in den Krieg gegen die siegreichen schen auf allen Fronten
bricht zusammen. — Starke russische Kräfte werden
Zenkralmächte hetzen zu lassen.
legen sind.
bei Vorstößen in der Gegend Szawle und an der
Es wird wahrscheinlich die weitere Entwicklung
oberen Dubiffa zurückgeschlagen
. — In Galizien ist
der Dinge davon abhängen, ob und wo die Russen
Rawaruska in der Hand der Unfern, die Armeen
Die Dünkirchener Mole zerschossen.
noch einmal eine feste Widerstandslinie gewinnen. Die
Mackensen kämpfen um Lemberg und Zolkiew.
Nach Pariser Blüitermeldungen wurde bei der
Rückzugslinien der geschlagenen Russen führen von letzten Beschießung Dünkirchens durch die Deutschen
Bei Plava weisen die Österreicher mehrfache
Lemberg auf den großen Heerstraßen, die von Lem¬ die Eisenbahnstation
italienische Angriffe ab. Im Gebiete des Krn
am Hafen
voll¬
berg ausgehen, in die Täler des Styrflusses und des ständig zerstört und die Mole derart zugerichiet,
werden die Italiener aus ihrer Sattclstellung ge¬
Jkwaflusses. Von hier aus brachen die Russen bei daß es jetzt vollkommen unmöglich ist . in Dün¬
worfen. Die Hafenaniagen von Monopoli werden
Beginn des Krieges in Galizien ein. indem sie das kirchen Truppen
durch ein österreichisches Torpedoboot, die Bahn¬
zu landen. Zwei Drittel der
verhältnismäßig gut ausgebaute Eisenbahnnetz be¬ Bewohner flüchteten während der Beschießung aus der
höfe von Bari und Brindisi von österreichischen
nutzten, bas seinen Mittelpunkt in der russischen Stadt.
Seeflugzeugen erfolgreich bombardiert.
*
Festung Rowno hat, und von hier aus nach Osten,
22. Juni . Französiscke Angriffe bet Dixmuiden am
Westen und Norden in mehreren großen Linien ausLabyrinth , am Hiisensirst werden abgewiesen, bei
Frankreich verschweigt Lembergs Fall.
strahlt und die Verbindungen mit dem Innern Ruß¬
Perthes die deutschen Stellungen vorgeschoben.
lands ermöglicht. Von Lemberg aus führen mehrere
Wie die englischen, so verschleiern auch die fran¬
Der französische Flughafen Comcelles bet Reims
Straßen in russisches Gebiet hinüber. Es wird sich zösischen Zeitungen den Fall von Lemberg. Während
wird von deutschen Flugzeugen mit Bomben be¬
für die Russen bei ihrem Rückzuge hauptsächlich um das .Petit Journal ' von einem ungeheuren Erfolg
legt.
In Galizien werden die Ruffen bei Joikiew
die Frage handeln, welche Straße sie benutzen können, der Russen am Dnjestr berichtet, erklärt das .Journal ',
zum Rückzug gezwungen, die Verteidigungsstellung
da die siegreichen Verwlger ihnen das Entweichen so die Russen hätten ihren Zweck, den Marsch des
der Russen südlich Lemberg wird durchbrochen,
schwer wie möglich machen werden.
Feindes auszuhalten, erressW iJe neuen russischen
einzelne Beiestioungsantagen d--r issest- und Nord¬

Rriegsereignisle.

Verschiedene^ riegsnacbrickten.

6s brault ein Ruf.

um

zur Fassung zu ermahnen. Von diesern Augen¬ bat das Leben beschließen lassen, das ich selbst von
an begann ein heimlicher, aber erbitterter Wett¬ Grund aus verpfuscht habe. Ich bade, als dieser
4*1 Erzählung von Max Arendt - Denart.
kampf zwischen den beiden Mädchen. Sie wußten, Krieg begann, in den Reihen der Franzosen gegen
(Settiefcung .)
daß sich an dem Tage, da sich das Schicksal dieses mein eigenes Vaterland gekämpft."
Unermüdlich war sie an seinem Lager tätig. teuren Kranken entschied, auch endgültig ihr Schicksal
überrascht sah Leonore auf. Sie mies auf daS
Tag und Nacht hielt sie Wache und duldete nicht, entscheiden mußte. In Antonies Herz war stiller eiserne Kreuz, das aus einem seidenen kleinen Kissen,
daß eine der anderen Helferinnen an sein Bett Friede eingekehrt. Zwar weinte auch fle in ein¬ das Amelie hergerichtet hatte, auf seinem Sinh ! lag
kam. Darum hatte sie auch ein unangenehmes Geiüht samen Augen blicken, wenn der Arzt immer und und wollte ihrem Erstaunen Ausdruck geben, aber
empfunden, als ihr der deutsche Arzt mitteilte, daß immer wieder am Bette ihres Bruders und an er ließ sie nicht reden. Er griff nach dem Kreuz und
er aus der Kreisstadt Helferinnen erbeten habe.
Hermann Ferchhammers Bett den Kopf bedenklich von namenloser Rührung überwältigt , küßte er es
Die drei jungen Mädchen halten das Haus schüttelte, aber sie ließ nicht ab. um das Leben des und benetzte es mit seinen Tränen:
der Schmerzen mit eigentümlicher Scheu betreten. Geliebten zu Gott zu flehen, und wie schon früher
„Schade." flüsterte er, „schade, daß ich dich nicht
Zwar beseelte sie der heiße Wunsch, mitzutun bei den so oft, so erprobte sie in diesen schweren Stunden behalten darf."
Werken der Liede, aber als sie in der Kreisstadt das die wunderbare Kraft eines inbrünstigen Gebetes.
„Sie dürfen es behalten," erklärte Leonore. „der
große Leid und das große Elend gesehen hatten, war
Kommandeur selber hat es Ihnen gebracht, obwohl
ihnen doch oft der Mut entsunken. Da aber war
Es war in der achtzehnten Nacht, nackidem der niemand ihren Namen wußte."
es Antonie, des Buchi* aldbauern Tochter, gewesen, fremde Kanonier eingeliefert worden war. Er hatte
„Wenn man ihn erfahren Hai." entgegneie er
die den beiden andern neuen Willen zur Tat einge¬ den ganzen Tag zum erstenmal ganz still gelegen und bitter, „wird man mich nicht mehr für würdig halten,
flößt hatte, und so hatten sich denn auch Leonore war sogar gegen Abend in einen träumefreien das Kreuz zu tragen."
von Carsten und Klara von Wendorff. ihre Cousine, Schlummer gesunken. Der Weisung des Arztes fol¬
Tränen erstickten seine Stimme.
entschlossen
, ihrem Vorsatz getreu, sich der Verwun¬ gend, daß der Kranke bis zur Überwindung der
„Sie müssen jetzt aber unbedingt still sein."
detenpflege zu widmen.
Krise nie allein bleiben dürfe, hatte in dieser Nacht
„Nein. nein, bitte lassen Sie mich reden. Wenn
Amelie erschrak, als sie den Namen Leonores Leonore von Carsten die Wache bei ihm über¬ man meinen Namen erfahren wird , wird man
hörte. Sie wußte sofort, daß sie vor feiner Schwester nommen.
mich arekstoßen aus der Gesellschaft ehrlicher Menschen.
stand, und mit dem feinen Instinkt des liebenden
Sie saß. in einem Buche lesend, in einem Zustand Ich habe gegen mein Vaterland gekämpft, tämpfen
Weibes ahnte sie auch, wer Klara von Wendorff sei, zwischen Wachen und Träumen an seinem Bett,
müssen. Ich war Fremdentegionär ! Als Student
denn in den Zeiten, als Edwin ihr noch sein volles als sie plötzlich ein leises Flüstern zu vernehmen hatte ich dumme Streiche gemacht und war der
Vertrauen schenkte
, hatte er auch oft von seiner Ver¬ glaubte. Schnell beugte sie sich zu ihm hernieder Heimat müde, als ich mich überzeugen mußte, daß
wandten gesprochen und von den Wünschen, die sein und hörte, daß er sprach. Als sie ihn mit lindem ein Mädchen, dem ich meine Liede schenkte
, einen
Vater hinsichtlich der Verbindung Edwins mit ihr Wort zur Ruhe mahnte, bat er:
andern vorzog. Eines nachts, nachdem ich mit meinem
hegte.
„Lassen Sie mich jetzt nur sprechen."
Nebenbuhler einen unglücklichen Zusammenstoß ge¬
Schweren Herzens führte sie die Mädchen zu
„Aber der Arzt
habt hatte, fuhr ich — waS mich eigentlich trieb,
den Verwundeten, nachdem sie ihnen in vorsichtigen
»Er wird sich überzeugen, daß da8. waS ich zu weiß ich nicht — kurz entschlossen zur Grenze und war
Worten mitgeteilt hatte. wen sie im Saale finden erzählen habe, für meine Gesundung von großer drei Tage später schon auf dem Wege nach Algier.
würden. Klara von Wenoorff war mit tränenden Bedeutung ist."
WaS ich dort litt, will ich verschweigen, weil es ver¬
Augeri ein das Bett des heimlich Geliebten getreten.
. was ick anshlelt , " Is ich in Marokko,
!!?$ ftc
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Westfront von Lemberg gelangen in den Besitz der

Verbündeten. Deutsche Truppen erstürmen die
Höhen westlich Kulikow. - Lemberg wird im Sturm
genommen. — Die Italiener erleiden bei Plaoa
starke Verluste.
83. Juni . Die Festung Dünkirchen wird von den
Unfern beschossen
. Französische Angriffsversuche
bei Givenchy. Neuville und auf den Maas -Höhen
wM «« erstickt. In den Vogesen erstürmen die
Unfern die seit Monaten hart umstrittene Höhe 831.
— Nach der Einnahme von Lemberg wird nachts
die Szczerek-Stellung den Russen genommen. Die
Russen beginnen auch im San —Weichselwinkel und
links der oberen Weichsel zu weichen. Die Türken
erstürmen an der Kaukasusfront den von den Russen
hartnäckig verteidigten Karadagh -Berg.
84. Juni . Im Westen erfolgreiche Gefechte der Unfern
an der Loreito-Höhe, bei Souchez, am Labyrinth,
auf den Maashöhen , bei San de Sapt . — Im
Osten scheitern russische Angriffe bei Kurschany und
südlich der Weichsel. Am Omulew nehmen die
Unfern das Dorf Kopaczyska. — In Galizien über¬
schreitet die Armee des Generals v. Linsingen den
Dniestr. Die Russen weichen auf dem linken
Weichselufer nach Norden. — In Galizien werden
am oberen Dnsestr Mikolasow und Zydaczow von
den Verbündeten genommen, in Südpolen Ostrorvicc
und Sandomierz . — Die Serben besetzen Durazzo.
26. Juni . Erfolgreiche Kämpfe der Deutschen bei
Souchez, beim Labyrinth , am Westrand der Argonnen, auf den Maashöhen und bei Leintrey. —
Im Osten dringen die deutschen Truppen in der
Nähe des Dorfes Stcyna in die Linie der Russen
ein und setzen sich fest. — In Südpolen dringt die
Armee des Generaloberst v. Woyrsch vor.

politifcbe Rtmdfcbm
Deutschland.
* Der Bundesrat hat einer Bekanntmachung über
die Handelsbeziehungen
zur Türket zugestimmt. Es handelt sich hierbei um eine Nolmastnahme. bedingt durch den Kriegszustand. Der
Handelsvertrag des Deutschen Reiches mit der Türkei
ist abgelaufcn. Die Verhandlungen über einen neuen
Vertrag könnten wegen der mancherlei Fragen , die
in diesem Vertrag inbegriffen sind, umständlich sein
und würden gegenwärtig der Zeitlage nicht ent¬
sprechen. Anderseits ist es natürlich, daß die der Türkei
bisher gewährten Meistbegünstignngsrechte nicht plötz¬
lich außer Kraft gesetzt werden dürfen. Die Bekannt¬
machung des Bundesrats soll demnach den Ange¬
hörigen und Erzeugnissen der Türkei die Meistbegünsti¬
gung auch fernerhin während der Dauer des Krieges
verbürgen.
Spanien.
*Der König hat von neuem Daio sein Vert r a u e n ausgedrückt» der nun die Leitung der Ge¬
schäfte mit denselben Ministern ohne Veränderung des
Portefeuilles deibeha-ten wird.
Balkairstaate ».
*Die Bukarester Zeitung .Drepiatca ' meldet aus
Ungheni: Die russischen Behörden haben die Mit¬
teilung erhalten, daß der kommandierende Admiral
der baltischen
Flotte mit seinem gesamten
Gen erat st abc unter geheimnisvollen Umständen
ermordet
wurde . Es tcheint sich um eine groß¬
angelegte
Verschwörung
zu handeln, an der
sich auch angeblich höhere Offiziere beteiligten, von
denen mehrere verhaftet wurden.
*Da der Vormarsch der Montenegriner auf
Skutari nicht mehr zu leugnen ist. veröffentlicht setzt
das offiziöse.Giornale d'Jtalich eine Erklärung, die
besagt, Montenegros Vorgehen erfolge von der Ab¬
sicht geleitet, später die Skutarisrage der Entscheidung
Italiens zu unterbreiten. Es gibt aber niemand, der
nicht wüßte, daß daran in Montenegro niemand
denkt. Die Aufteilung
Albaniens
mit
Montenegro
in Skuiari und Serbien In Durazzo
gilt als endgültig. Gerade deshalb wird der
«. .»wt * w^ jt 'WHMMjw
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HW
Miwinf

iii,h iw

griechisch
-italienische Interessengegensatz in Süüalbanien als gefährlich beurteilt. Diese Lage entweriet auch die pomphafte Enthüllung in einer Rede
des Botschafters Titioni im Jahre 1913 in Paris
über Österreichs Absichten in der Skutarisrage. Öster¬
reich beurteilte eben damals Montenegro und Italien
ganz richtig._
_
_

önpoUtifcher'Tagesbericht

Petersburg . Wegen Veranstaltung einer Samm¬
lung von Kleidungsstücken und Nahrungsmitieln für
die im Gouvernement Estland internierten Kriegs¬
gefangenen sind soeben nach Sibiren verbannt wor¬
den der estländische Adelkmarschall. Kammerherr des
Zaren , Baron Stackelberg mit Frau , der Sekretär
der estländischen Ritterschaft, Baron Samson
Himmelstjern, der Reoalsche evangelische Pastor von
Zurmühlen , der Oberarzt des Revaler Irren¬
hauses von Kügelgen und Baronin Zöge-Manteuffel.
In Sibiren werden sie der Polizeiaujsicht unterstellt.

Berlin . Bei einem Brands auf einem Lagerplatz
in Neukölln war infolge der herrschenden großen Hitze
ein mit Salpetersäure gefüllter Ballon gevlatzt, die
Säure entzündete sich, und das Feuer pflanzte sich
„gustaf nagcl " als Soldat . Aus Halle wird
auf die Strodumhüllungen mehrerer anderer mit
Säuren gefüllter Gesäße fort. Obwohl Rauchheline geschrieben: „gnstav naget", der Naturmensch, der in
zur Verfügung standen, erkrankten sechs Feuerwehr- Arendsee in der Alimark ein idyllisches Dasein führt.

Vermischtes.

Deutfcbenbetze in London.
Links : Die Londoner Polizei schützt einen deutschen Bäckerladen vor der Plünderung. Rechts : Durch den Londoner
Pöbe geplünderter deutscher Laden.
Die Ausschreitungen gegen die Druischen in London war nicht zufrieden damit, die Türen und Fenster einwerden mit vermehrter Gewalttätigkeit fortgesetzt und er¬ zusch'agen, sondern verwüstete auch das Innere der
eigneten sich insbesondere in zahlreichen Stadtvierteln des Häuser. Die Treppen wurden in Stücke zerhackt, die
östlichen und nördlichen London. Hunderttausende von Wände und Zimmerdecken zerstört, die Läden gänzlich
Menschen nahmen daran teil oder waren mit den Aus¬ ausgeplündert , ehe die Polizei erschien. Oft war das
schreitungen sympathisierende Zuschauer. In einigen Haus innerhalb zehn Minulen vollständig ausaeraubt.
Seitenstraßen der Commercial Road wurde kaum ein Unter den Geplünderten befanden sich viele Deutsche. Es
Laden verschont. Der ungerichtete Schaden wird auf wurde kein Unterschied zwischen deutschen Staatsbürgern
20 008 Pfund (vier Millionen Mar !) geschätzt
. Der Mob und Naturalisierten gemacht. Die Polizei war anfangs
machtlos. Niemand
hinderte die Plün¬
derer , mit ihrem
Raube abzuztehsn.
Tausende von Män¬
nern, Frauen und
Kindern zogen von
Laden zu Laden.
Erst der berittenen
Gendarmerie gelang
es, die Ausrührer
zu zerstreuen. Nachts
wurden die Angriffe
im Osten Londons
erneuert. Unter den
Plünderern im nörd¬
lichen London be¬
fand sich eine beträchiliche Zahl von
Soldaten des ArmyService -Corps . Auch
im Süden und Süd¬
westen
Londons
kam es zum Aufruhr
gegen die Deutschen.
Großen Anteil an
die Zerstörung und
Plünderung hatten
die Frauen
und
Kinder.

leute unter der Einwirkung der Giftdämpfe, darunter
jüni so schwer, daß sie nach dem Krankenhause ge¬
schafft werden mußten. Einer davon ist gestorben.
Essen. Ein schönes und eigenartiges Kriegsmal
wird, dank der Freigebigkeit des Hauses Krupp,
demnächst die Stadt Esten erhalten. Das Mal ist als
ein künstlerisches Gegenstück zu dem Wiener Eisernen
Mann und dem Kölner Bauern in Eisen gedacht. Es
ist aus der Waffenschmiede des Deutschen Reiches er¬
wachsen und stellt sich als eine architektonisch streng
gegliederte Halle mit dreiteiliger Rückwand dar. in
deren Mitte die fast vier Meter hohe Gestalt eines
Waffenschmiedes oder Wehrmanns steht, mit Schild
und Schwert in den Händen. Zu dieser ernsten
Hauptgestatt gesellt sich als humoristisches Element
eine Hydra, deren acht Köpfe unsere Feinde darstellen.
Die Benageiung des Kriegsmais vollzieht sich aus
dem Essener Bahnhofsplatz; später wird es im Stadt¬
wald endc-üllige Auistellung finden.

barhäuptig udd barfüßig, mit entblößtem Ober¬
körper und wallendein Haupthaar heiumläuft und
sich von Kohltöpsen, Rettichen und Rüben nälflt,
soll nun auch Soldat werden. Unlängst mußte er
sich vor der Aushebungskommtsston in Magdeburg
stellen, wo sein sonderbarer Aufzug allgemeines Auf¬
sehen erregte, gustaf nagel behauptete zwar , er
sei kurzsichtig und müsse eine blaue Brille tragen,
aber der untersuchende Oberstabsarzt hatte solche
Freude au dem prächtig gewachsenen, gebräunten
Naturmenschen, daß er ihn doch für gesund und selddlensisähig erklärte, „gustaf" wird also Soldat
werden, statt seines Schurzes des Königs Rock tragen,
und noch andere Nahrungsmittel a!§ Kohlköpfe,
Rettiche und Rüben zu sich nehmen müssen. Seine
Fahne mit der Aufschrift: »ich komme zu euch in
friden" wird „gustaf nagel" allerdings den gegen¬
wärtigen Zeitoerhältniffen entsprechend zu Hause lassen

dann wieder wollte der Kaufmann, der noch immer
seine Waren aus Mülhausen holte, gehört haben, daß
der Einmarsch der Franzosen dort bevorstände, dann
hatte auch eines Tages ein Flieger eine Botschaft ab¬

und — auf Hohenlindow — da sah es böse aus.
Der älteste Sohn gefallen, die beiden andern schwer
verwundet — fast hoffnungslos daniederliegend.
Und dazu die Sorge um die Geldbeschaffung
. Mit
dem Ausbruch des Krieges war es zur Unmöglich¬
keit geworden. Bodenkredtt aufzunehmen. Das
Hypothekengeschäftruhte, und bares Geld war ja
tu den ersten Tagen völlig verschwunden. , Noch
einmal hatte sich Hannemann zu einer Frist von
fünf Wochen bestimmen lassen. Die war verstrichen,
und der Mehlhändler war zum äußersten entschlossen.
Es war an dem Tage, ehe Leonore nach Mül¬
hausen abreiste. Man nahm in Hohenlindow Ab¬
schied. Da ließen sich die beiden Hannemanns
nielden. Der alte Herr fuhr erst auf : aber auf
einen Wink seiner Tochter beherrschte er sich und ließ
sie beide eintreten.
Hannemann hätte gewünscht, mit seinem Sohne
und dem Hohenlindower allein bleiben zu können:
aber Herr von Carsten erklärte, daß er vor seinen
Familienangehörigen keinerlei Geheimnisse habe. Da
war denn der Mehlhänüler ganz ungeniert auf sein
Ziel losgegangen.
„Herr von Carsten," begann er, »Sie werden mir
nicht den Vorwurf machen können, daß ich Sie in
schwerer Zeit gedrängt habe —"
„Ohne Vorrede, Herr." unterbrach ihn der Hohen¬
lindower. DerMehthändler biß sich aus die Lippen,
dann aber platzte er heraus:
.Nun denn, so hören Sie mein letztes Wort:
Ich will innerhalb sechs Tagen mein Geld haben,
wenn Sie nicht meinen Vorschlag hinsichtlich der Ver¬
bindung unserer Kinder annehmen."
Da aber war eS aus . Der Hohenlindower packte
mit gewaUigem Griff den Mehlhändler am Arm und
wies ihn zur Tür hinaus.
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kämpften, erfuhr, daß es Krieg sei zwischen Deutsch¬
land und Frankreich, mehr noch, was mich Unsag¬
bares bewegte, als wir nach Marseille eingeschifft
und nach dem Elsaß kommandiert wurden, vermag
ich niemandem zu schildern. Acht Jahre bin ich
Offizier In der Legion gewesen und habe meine
Hcimatssehnsucht unterdrückt, weil ich meinen ver¬
blendeten Landsleuten, die hinüber kamen, eine Stütze
sein konnte; glaubten sie doch alle vom Korporal
bis zum Stabe in Paris , ich sei längst mit Leib
und Seele Franzose geworden und war doch nur
ein unglücklicher Heimatloser. Von dem Augen¬
blick an, da wir in der wundervollen Augustnacht
elsässischen
, deutschen Boden betraten , war mein
Entschluß gefaßt. Hier in dieser Gegend bin ich da¬
heim, hier habe ich meine Jugend verlebt, in Heidel¬
berg und Straßburg studiert, hier wollte ich — ich
wußte selbst nicht, weiche Ptäne ich in der schweigen¬
den Nacht erivog. Pis wir dann vor Mülhausen
ins Gefecht kamen. Mit blutendem Herzen sah ich,
wie meine Landsleute den eroberten Boden nach
einem Sturm wieder ausgeben mußten und — da —
blitzte es in mir auf — ein fürchterlicher und glück¬
licher Gedanke zugleich. Ich tauschte im Gewühl
weinen Anzug mit tem eines gefallenen Deutschen.
So kam ich hierher, und nun melden Sie mich dem
Oberarzte und nennen Sie ihm meinen Namen : Jo¬
hannes Wehrlin."
, . Wie ?" ries Leonore, . Wehrlin ? Sind Sie der
Bruder des Martin Wehrlin aus Alttornei ?"
Der Verwundeie antwortete nicht mehr. Er lag
wieder teilnahmslos und hielt in zuckender Hand das
Eiserne Kreuz.

12.

Das waren schwere Wochen, die jetzt in den
Dörfern am Vogesenabhang ins Land gingen. Bald
hieß es, üs- Franzosen seien in Kokmqr ew

geworfen, auf der zu lesen war. daß Generaiisstmus
Joffre sich zu seinem Schmerze genötigt sebe, noch
einige Wochen die endgültige Befreiung des Elsaß
von der deutschen Herrschaft auszuschieben
, da zwischen
Maubeuge und den Maashühen eine Entscheidungs¬
schlacht tm Gange sei.
Man wußte in den Dörfern jetzt, was man von
solchen Ankündigungen zu halten hatte ; es gab
zu viele Augenzeugen, die gesehen hatten, daß die
Franzosen bei ihrem Rückzug sich in brutalster Weise
für ihren militärischen Mißerfolg an der Ein¬
wohnerschaft gerächt hatten. Auch die sonst
Gleichgültigen waren aufgeschreckt worden und batten
erst jetzt die ganze Größe der Gefahr erkannt, die
von Frankreich drohte. Mit jedem Tage hatte es
neue Auflegungen in den Dörfern gegeben, und nur
einer hatte eigentlich den Kopf oben behalten : das
war Anton Ferchhammer, der zielsicher und auf¬
recht seinen Weg ging. Nachdem feine Söhne ins
Feld gezogen waren, hatte er sein musterhaft be¬
stelltes HauS der Haushälterin übergeben, mitsamt
der Fürsorge für die Frau des Buchwalddauern,
die doch noch auf dem Einödhofe eine Zuflucht ge¬
sucht hatte, und war nach Straßburg gegangen,
um, wie 80 000 andere im Elsaß, seinen Arm dem
Vaterlande anzubieten. Aber man behielt ihn nicht.
Ein ungünstig verheilter Schlüffeibeinbruch machte
ihn untauglich für den Felddienst.
So ivar er denn wieder nach Hause gekommen
und wirkte unablässig. Arbeit gab es genug. Nicht
so sehr daheim im Lazarett. Das war bald ver¬
waist, als die ersten Franzosen nach den Gesangenenlar.r -z überfuhrt morden waren: aber in d-n Dörk.-ra
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die Glieder zerschunden, so lag sie während der

Aus Feldpostbriefen.

selbst ausgewachsen wären, verlassen wolle. Der
Offizier fühlte Mitleid und ließ die Familie auch

Deutsche Barbaren.

weiterhin verpflegen. Zugleich überzeugte er die
Frau , daß die Deutschen alle gute Menschen
seien und diese schon dafür sorgen würden, daß
sie mit ihren Kindern nicht umkommen werde.
Nach ein paar Tagen mußte die Patrouille wie¬
der zurück, und die Franzosen besetzten das Dorf
später wieder. So ging das verschiedene Male;
einmal war deutsche Kavallerie iiu Orte, ein
andermal die Franzosen. Die Bewohner hatten
aber jetzt keine Angst mehr vor den Deutschen,
sondern empfingen sie mit offenen Armen. Da¬
gegen versteckten sie Hab und Gut , so weit es
ging, vor ihren eigenen Soldaten . Bis dahin
war in dem Dorfe und der Umgebung außer
kleiner Vorpostengefechte noch nichts yorgesallen,
was dem Leben der Bevölkerung hätte gefährlich
werden können.
Einige Wochen später aber kam die deutsche
Infanterie in die Nähe. Es gab größere Ge¬
fechte in der Umgebung des Ortes , und die Be¬
wohner verkrochen sich in die Kellern. Die Fran¬
zosen wurden geschlagen, und die Deutschen be¬
setzten das Dorf und warfen vor demselben
Schützengräben auf. Jetzt flüchteten viele Ein¬
wohner ; andere jedoch blieben aus Liebe zun:
Heim noch zurück. Nun aber begann auch die
Artillerie ihr Werk. Das Dorf wurde von der
französischen Artillerie stark unter Feuer genom¬
men. Ein Haus nach dem andern stürzte zu¬
sammen oder ging in Flammen auf. Die große
Mehrzahl der Bewohner hatte das Dorf bereits
verlassen; die Familie , von der ich erzähle, war
aber in den Keller geflüchtet und wollte dort
das Ende des Kampfes abwarten , um dann eben¬
falls zu fliehen. Da schlug eine mächtige Granate
in ihr Haus ein und zertrümmerte dasselbe voll¬
ständig. Die Insassen wurden durch Gottes
wunderbare Fügung jedoch nicht verletzt und von
unfern Truppen aus den Trümmern hervorge¬
zogen. Jetzt zog die Frau es auch vor, mit ihren
Kindern zu fliehen, und trotz Granaten und
Schrapnellen gelangte sie glücklich aus dem Ge¬
schützfeuerbereich
. Die Kleider waren ihr zerfetzt,

Ein junger Kriegsfreiwilliger sendet seinen
Eltern nus dem Westen einen Brief, aus dem
wieder recht deutlich hervorgeht, welche herzens¬
gute Menschen unsere braven Soldaten sind und
wie sehr sich unsere Feinde selbst beflecken
, wenn
sie ihnen den Namen von „Barbaren " und „Hunnen"
andichten. Der junge Krieger schreibt:
„Mit heutigem möchte ich Euch eine Begeben¬
heit schildern, die den Charakter und die Kriegsiveise der Franzosen in nicht gerade schönem Lichte
erscheinen läßt, während sie das Gemüt des deutschen
Soldaten wiederum in seiner vortrefflichen Eigen¬
schaft kennzeichnet
. Sie ist traurig , weil sie dem
Schicksal einer tjutcn französischen Familie des
Mittelstandes eine tragische Wendung gegeben hat.
Das Haus , in dem ich hier gutes Quartier gefunden habe, wird von einer Frau mit 2 Kindern
bewohnt. Die Frau hat mir folgendes erzählt,
das unbedingt den Stempel der Wahrheit trägt:
Im Oktober war es, als deutsche Ulanen, das
Dorf Bermelles zwischen Ln Bassee und Bethune
nordwestlich von Lens besetzten und die Franzosen
immer weiter zurückjagten. Eine Patrouille kam
auf einen Gutshof und nrachte dort Quartier.
Die Bewohner des Hofes, eben jene Frau mit
ihren beiden Kindern, ließen sich zuerst nicht sehen,
kamen aber später zum Vorschein, nachdem sie be¬
merkt hatten, daß die Deutschen doch nicht solche
Barbaren sind, wie noch tags zuvor die Franzosen
sie geschildert hatten. Ein Offizier nahm sich der
an allen Gliedern zitternden Frau an, beruhigte
sie sowie die beiden schreienden Kinder und ließ
der harmlosen Familie , als er bemerkte, daß sie
hungrig war , von den Soldaten Essen bringen.
Die Frau wurde dann auch gesprächiger und er¬
zählte, daß die französischen Soldaten ihr alles
Vieh, Wertgegenstände und auch Geld genommen
hätten , und daß sie nun nichts mehr zu essen
habe und nicht wisse, was sie tun solle. Sie
sagte aber auch, daß sie unter keinen Um¬
ständen das Haus , in dem ihre Eltern und sie

Lernt stenographieren!
Freitag de» 2. I »ii 1915, abends 9 Uhr
eröffnen wir in unserem Vereinslokal
haus «Zur Rase " einen

im Gast¬

Nacht auf freien: Felde, von ihren armen, schreien¬
den Kindern umgeben; doch hatten sie ihr Leben

gerettet. Gott hatte seine Hand über ihren
Häuptern gehalten und nicht geduldet, daß sie
umkommen. Am folgenden Tage zogen sie wei¬
ter, und am Abend desselben kamen sie, auf den
Händen kriechend,von Hunger, Durst und Schrecken
ermattet, in Lens an. In diesem schrecklichen Zu¬
stande fand sie ein braver Musketier. Er brachte
sie z::r Kommandantur , wo die Frau vernommen
wurde. Zufälligerweise traf sie ihren Wohltäter,
den Ulanenoffizier hier wieder an. Er erinnerte
sich der Armen und nahm sich ihrer wieder an.
Durch seine Vermittelung wurde der Familie ein
von den Besitzern verlassenes Haus zugewiesen,
in das sie dann einzog. Gleichzeitig wurde die
Stadtverwaltung beauftragt , für den Unterhalt
der so arg bedrängten Familie zu sorgen, und
unter Aufsicht der Kommandantur geht es ihr
jetzt gut. Ihr Mann ist im Felde gefallen. Vor
Kummer und Entsetzen in der Nacht der Flucht
ist das Haar der Frau weiß geworden.
Das sind die Erlebnisse meiner jetzigen Wirts¬
frau . Unter Tränen hat sie sie mir erzählt und
dabei auch dessen gedacht, der seine Hand schir¬
mend über sie gehalten und nicht geduldet hat,
daß sie ein unschuldiges Opfer des Krieges werde.
Wie man ihn auch nennen möge, er ist und
bleibt doch die einzige große Liebe, die die guten
Herzen erhöret und die bösen straft. — Liebe
Eltern und Geschwister, Ihr werdet Euch viel¬
leicht wundern, daß ich hier von einer frommen
Erregung gepackt worden bin. Ich habe vor 3
Stunden die Erzählurrgen der Frau angehört
und bin noch jetzt in einer Stimmung , wie ich
sie vor den: Kriege niemals hatte. Aber das ist
ein Segen dieses schrecklichen Orlogs : Er macht
den Menschen zu den: was er sein soll, stählt
den Guten in seinem göttlichen Glauben und
bringt den Bösen auf bessere Wege. Doch gebe
Gott, daß er bald vorübergehe.
Viele herzliche Grüße und Küsse Euer Euch
innig liebender Sohn und Bruder Werner.

Keine Fleischtenrang!

Gutes Mittagessen
a Person
Stenografie
-Kursus.

Säcke von den Lieferungen der Spar¬
und Darlehnskasse (Raiffeisen
) nicht

Schöne 2 -Zimmer-Wohnungen mit
Gas - und Wasserleitung vom l . Aug.
ab zu vermieten. Näh. Taunusstr. 22.

Johannis
-n.Stachelbeeren
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
. Kronbergerstraße 5.

mieten. Hauptstraße 63, l . Stock.

U3)trfdjett , Johannisbeeren,
Eine 4—5-Zimmerwohnung od. zwei
ö * Erbsen, Gurken, Bohnen, 2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
gelbe Rüben, neue Kartoffeln Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
usw. usm. sind billig zu haben bei

A. Nothermel, Am Faulbrunnen l.

Neueste

Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im l . Stock zu ver¬
mieten. Franksurterstraße 19.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

fCtCfJOU
einfarbig und gemustert
'fpVhttb einfarbig und in schwarzFIVl »k weißen Karos
in schönster Auswahl

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
miet. Frz. Nikolaus, Kronbergerstr. 41.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

von Fleischstücken
angenommen.
Ochsena ist zu beziehen durch die meisten Detail-Geschäfte
in Dosen ä 1 Pfund netto Mk. 2.—

,

,

, V« ,

,

.

l.10

Mohr & Co., G. m. b. H., Altona a. E.

Confektion
für

Damen und Kinder.
Jackenkleider , Mäntel , ^ taubmäntel,
Aostümröcke , Stickereikleider.

Blusen , weiß und farbig
| in größter
Kinderkleider
Iausn,aI
>1Damen - und
Kinder-

in allen
tjr ^ W -4 'lk Preislagen.

Batistu.Mu»zr&ff

Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.

Kleider - und Blusenstoffe

7 | AiU
VvilV

Schöne 2- oder 3.Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Cronbergerstraße 10.

Beachten Sie bitte unsere Fenster!

weiß und farbig in Tupfen
und neuesten Mustern

Satin für

Pfg.

Mk . 3.—'

I Zimmer und Küche zu vermieten.
bis zum I. Juli er. abliefert, muß Taunusstraße 17.
dieselbe bezahlen. Die Säcke müssen
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
bei dem Vereinsrechner Fr . Jak . Fay, Balkon und allem Zubehör Frank¬
Hauptstraße 66, abgeliefert werden.
furterstraße 25 zu vermieten. Näheres
Hauptstraße 133.
zu verkaufen

bis 20

Man nehme etwas Suppengrün und neues Gemüse, wie es die Jahreszeit bietet, zer¬
schneide alles so fein wie möglich und koche es in ungesalzenem Wasser mit einem
Zusatz von ä Person einen gehäuften Teelöffel(20 bis 25 Gramm) Ochsena - Extrakt,
werden am Eröffnungsabend Kartoffeln und nach Geschmack auch etwas Speisefett zusammen zugedeckt in einem
im Vereinslokal entgegengenommen.
Topf eine halbe bis eine Stunde. Die Kartoffel- und Gemüsebrühe erhält dann durch
den Ochsena-Extrakt den Geschmack und Nährwert einer wirklichen, kräftigen Fleisch¬
suppe , und die nicht zerkochten Teile der Kartoffeln haben Geschmack und Aussehen

5trnola
» Wr
«pbenHonorar
Anmeldungen
Ucrcin Sossenheim.

Wer

15

Hauskleider

Eine 2eine3-Zimmer-Wohnung
StoffeäS«: zuHöchsterstraße
vermieten. Näheres
Jak . Noß 6r,
2.
Knabenhlusetmoffe
Mietverträge u.
Friede. Heck, Hausordnungen
Höchst

Schwarze

und

bei

Popelin , Alpacca, Voile

in reicher Auswahl u. feinste Mustern

sind im Verlag dieses

Blattes zu haben.

in schönsten

Mustern.

Aaufhaus Schiff
Höchst a. M.
Königsteinerstratze7, 9, 11, 11a.
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Wöchentliche Geatis -Keilage: WrrAriertes Unterhaltnngsvlatt.
Diese

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis

Elster

-

Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im

-

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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Karl Becker in Sossenheim.
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8 3.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den
Vorschriften dieser Verordnung zulassen.
8 4.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens; er kann die Verordnung für
einzelne Erzeugnisse außer Kraft setzen.
Berlin , den 17. Juni 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers: Delbrück.

Eruteflächenerhebung.
Unter Hinweisung auf die Bekanntmachung in
der Sossenheimer Zeitung vom 30. Juni ds. Js.
werden diejenigen Betriebsinhaber, die ihre Anzeige
noch nicht erstattet haben, aufgefordert, diese morgen,
Sonntag den 4. Juli ds. Js ., von 9—12 Uhr vor¬
mittags, auf dem Rathaus Zimmer 3 zu machen.
Zur Aufklärung wird noch folgendes bemerkt:
1. Betriebsinhaber sind die Eigentümer oder die
Pächter von Grundstücken welche diese bebauen
und ernten.
Veröffentlicht.
2. Anzuzeigen sind nur die bepflanzten Feldgrund¬
Höchst a. M., den 16. Juni 1915.
Der Landrat : Klauser.
st ücke mit Weizen
, Roggen, Gerste, Hafer,
Hülsenfrüchte und Kartoffeln. Es muß deshalb
Achtung Jngeudkompanie!
jeder, der auch nur ein Feldgrundstück mit einer
Morgen
Sonntag, den 4. ds. Mts . findet wieder
der genannten Fruchtarten oder mit Kartoffeln
eine Gefechtsübung statt.
bebaut hat, Anzeige erstatten.
Antreten um 2(4 Uhr auf dem oberen Schul¬
Nichtanzeigepflichtig sind Kartoffeln usw. in
hofe.
Die militärische Leitung.
Zarten.
Bei den hohen Strafbestimmungen darf wohl
Feuerwehrübnug der Pflichtfeuerwehr.
erwartet werden, daß alle Anzeigepflichtigen richtige
Heute Abend 8 Uhr, findet auf dem Schulhofe,
Angaben machen und die oorgeschriebene Frist ein- Hauptstraße, eine Uebung der Pflichtfeuerwehr statt.
halten.
Sossenheim , den 3. Juli 1915.
Sossenheim , den 3. Juli 1915.
Die Polizei-Verwaltung.
Der Gemeindeoorstand
: Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung
über das Verbot des Vorverkaufs der Ernte des
Jahres 1915 und des Vorverkaufs von Zucker.

Vom 17. Juni 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrates zu
wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914 (Reichs-Gesetzbl
. S . 327) folgende Verordnung
^'lassen:
§
Kaufverträge über
a) Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen), Emer,
Einkorn, Hafer, Gerste, allein oder mit an¬
derem Getreide gemengt, ferner Mischfrucht,
worin sich Hafer befindet, aus der inlän¬
dischen Ernte des Jahres 1915,
d) Futtermittel aus der inländischen Ernte des
Jahres 1915, die der Bekanntmachung über
den Verkehr mit Futtermitteln vom 31. März
1915 (Reichs-Gesetzbl
. S . 195) unterliegen,
c) Rohzucker
, soweit die Verträge nach dem
31. August 1915 zu erfüllen sind,
>wd richtig. Dies gilt auch für Verträge, die vor
Inkrafttreten dieser Verordnung geschlossen sind.

L^ okai

- s^ sackricbren.
Sossenheim , 3. Juli.

— Silberne Hochzeit
. Am Dienstag den 6.
Juli ds. Js . feiern die Eheleute Herr Andreas
Berninger und Frau Anna Maria geb. Lacalli
das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
— Heldentod
.

Vom Kriegsschauplatz

traf die

Trauernachricht ein, wie aus der Todesanzeige zu
ersehen ist, daß der Pionier Gottlob Spörle , früherer
Bäckerbursche bei Herrn I . Noß dahier, den Heldentod
gestorben ist. Ehre seinem Andenken.
— Theater im „Nassauer Hof" dahier. Bei
ihrem hiesigen fünften Gastspiel bringt die Frank¬
furter Volksbühne morgen Sonntag das vater¬
ländische Stück „Deutsche Mütter" zur Aufführung.
Das Stück hat sehr wirkungsvolle ergreifende Szenen,
so recht, so recht aus unserer heutigen schweren Zeit;
dabei aber auch wieder solche voll gesunden köst¬
lichen Humor, sodaß jedermann auf seine Rechnung
kommt und steht somit ein genußreicher Abend wieder
bevor, worauf wir unsere Theaterbesucher hiermit
nochmals aufmerksam machen wollen. Nachmittags
5 Uhr wird als Kindervorstellung vielfachen Wünschen
8 2.
Der Reichskanzler ist ermächtigt, die Vorschriften zufolge nochmals das Märchen „Hänsel und Gretel"
, welches bei seiner ersten Aufführung so
dieser Verordnung auch auf Kaufverträge über gegeben
vielen Beifall fand und werden gewiß auch unsere
andere Erzeugnisse der inländischen Ernte des Jahres
Kleinen nicht versäumen sich dasselbe anzusehen.
1915/ sowie über Verbrauchszucker auszudehnen.

Alles Nähere ist aus der diesbezüglichen Anonnce
ersichtlich
. — Von den beiden Gesamt-Einnahmen
werden wieder zehn Prozent der hiesigen Kriegs¬
fürsorge zugewiesen!

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
6. Sonntag nach Pfingsten, den 4. Juli 1915.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit gemeinsamer
Kommunion des Marienvereins ; 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache; 9*4 Uhr : Hochamt mit Predigt
und Wettersegen; nachmittags 1*4 Uhr : Andacht zu
Ehren des hl. Herzens Mariae mit Segen ; 3*4 Uhr:
Kongregationsandacht mit Predigt. Abends 7*/2Uf)r : Ge¬
meinsames Rosenkranzgebetin der Pfarrkirche. Kollekte
für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für den Rendant Konr.
Kinkel; b) 3. Sterbeamt für den Jüngling Joseph Weid.
Dienstag : a) gest. hl. Messe sür Laurentius Glück¬
mann u. a. St . ; b) gest. hl. Messe für Jakob und Maria
Eva Fay und die Familie des Jakob Kinkel 2ter. Abends
7*4 Uhr: Kriegsbittandacht zu Ehren der hl. Nothelfer
mit römischem Segen.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe zu Ehren der hl. Drei¬
faltigkeit; b) gest. Jahramt für Peter Lorenz Kinkel.
Donnerstag : a) best. hl. Messe nach Meinung
(Witwe Moos ) ; b) gest. Engelmesse nach Meinung
Watternau.
Freitag : a) best. hl. Messe nach Meinung Vorndran
für einen Krieger; b) best. Jahramt für Leonh. Hochstadt
und ChristinaM. geb. Schreiber nebst deren Sohn Leonhard.
Abends 7*4 Uhr: Kriegsbittandachtmit römischem Segen
nach dem Gesangbuch.
Samstag : a) gest. hl. Messe für die Familie
Watternau u. a. St . ; b) best.Jahramt sür Adam Schlereth.
Nachmittags 5 Uhr: Salveandacht.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nachmittag von 4
Uhr und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag halten die schulpflichtigen
Kommunikantenihre monatliche hl. Kommunion.
Vereinsnachrichten : Morgen Sonntag nach der
Kongregations-Andacht: Pflichtmäßige Versammlung des
Marienvereins im Schwesternhaus.
Das katholische Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
5. Sonntag nach Trinitatis , den 4. Juli 1915.
9*4 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte.
103/4 Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch den 7. Juli , abends 8 Uhr : Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.
Samstag den 3. Juli , abends 8*4 Uhr: Versammlung
der Ev . Jugendgruppe
in der Kleinkinderschule.
Sonntag den 4. Juli , nachmittags 3 Uhr : Ev . Jugend¬
gruppe auf dem Spielplatz.
Montag den 5. Juli , abends 8»4 Uhr : Sitzung
des
Kirchenvorstandes
und der Gemeinde - Ver¬
tretung in der Kleinkinderschule
. Tagesordnung:
Rechnungsablage sür 1913/14 und 1914/15.

Alt -Katholische Gemeinde.
Sonntag , den 4. Juli , vormittags 8 Uhr, in der
evangel. Kirche: Hochamt mit Predigt.

strieger
-u.MiW
<ir-9erein.

Obst
, Gemüse
, Kartoffeln

Monatsversammlung
itl* Vereinslokal („Zum Adler").

^

Der Vorstand.

Spar
=u.bülf$ka$se
Hauptstraße 112.
.

Nächste Woche nachmittags von 2—6

werden die wöchentlichen Spaes'intagen gutgeschrieben
, sowie auf Dar^hen, Kohlen pp. abgerechnet.
Sossenheim, den 3. Juli 1915.

Der Vorstand.

/

Frisch eingetroffen:

Morgen Nachmittag 4 Uhr

/

Schöne 2 -Zimmer- Wohnungen mit
Gas- und Wasserleitung vom I. Aug.
zu vermieten. Näh. Taunusstr. 22.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
bieten. Ludwigstraße 2.
Mine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
tuet. Frz. Nikolaus, Kronbergerstr. 41.

Pfarrer Kaminski.

Wiedersehn

war seine und unsere Hoffnung.

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 19. Juni
in Feindesland unser lieber Sohn und Bruder, mein
geliebter Bräutigam, unser zukünftiger Schwiegersohn

Gottlob
Ersatzreservist

Spörle

im Pionier -Bataillon Nr. 21, 2. Komp,

im Alter von 22*4 Jahre.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Familie Karl Kienlechter.

Dora Friedrich , Braut.
Familie Johann
Sossenheim , den 3. Juli 1915.

Friedrich.

usw. usw. zu den billigsten Tagespreisen
zu haben bei

A . Rothermel , Am Faulbrunnen 1.
/Lin gut erhaltener Kindersitz- und
Liegwagen billig abzugeben.
Kreuzstra ße 5._
Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Cronbergerstraße 10.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Taunusstraße 17.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 63, 1. Stock.

Die Vorberrfebaftm der Luft.
Zum ersten Male brachte unser Generalstabsbericht
jüngst eine Mitteilung über den Kampf um die Vor¬
herrschaft in der Luft, der bei Alias durchgeführt
wird und zu unseren Gunsten verläuft. Diese Mit¬
teilung erscheint äußerst bedeutsam, da sie zum ersten
Male eine Luftschlacht von wochenlanger Dauer be¬
trifft. In den ersten Kindheitstagen des Flugzeuges
hat man sich allgemein über die Rolle der Luftwaffe
im Kriege eine Vorstellung gemacht, d>e später beim
Tripoliskrieg und beim Balkankrieg, wo Luftfahr¬
zeuge zum ersten Male praktische Kriegsverwendung
fanden , nicht völlig verwirklicht wurden. Be¬
sonders über das Wesen der ersten „Luftschlacht" hat
man sich vielfach irrigen Anschauungen hingegeben.
Es sei nur an den Aufsatz des bekannten Generals
d'Amade erinnert, der schon vor Jahren über die
erste Luftschlacht zwischen Deutschland und Frankreich
Betrachtungen anstellte, die in keiner Weise verwirk¬
licht wurden. Nach seiner Auffassung mutzte der
Krieg mit einer großen Lustschlacht eröffnet werden,
die an der Grenze hätte stattfinden müssen.
Wir wissen heute, daß diese Anschauung falsch war.
Auch die Ansicht der Franzosen von der gewaltigen
Überlegenheit der französischen Flugzeuge war ein
schöner Irrtum , mit dem sie sich selbst so lange be¬
lügen konnten, als nicht ein Krieg die große Prüfung
brachte. Unsere Flugzeuge haben im Osten und Westen
gezeigt, daß sie allen Anforderungen des Krieges ge¬
wachsen sind, und unsere Flieger, die vor dem Kriege
nach französischer Anschauung gar nicht in Betracht
kamen, haben so Hervorragendes geleistet, daß ein
großer Teil von ihnen bereits mit dem Eisernen
Kreuz erster Klasse ausgezeichnet ist. Mehrfach haben
auch unsere Heerführer darauf mit lobendsten Worten
hingewiesen, daß ein großer Teil unserer Erfolge nur
der über alles Lob erhabenen Arbeit unserer Flieger
zu verdanken ist. Der Krieg hat den wahren Wert
unserer Flugwaffe erwiesen, und Paris selbst kann
davon erzählen. Wenn im Frieden die Anschauung
von der Überlegenheit der französischen Fliegerei ver¬
breitet war . so liegt das daran , daß die Franzosen
jeden Erfolg weithin mit lauttönender Stimme in
selbstbewundernden Worten verkündeten, während bei
uns in der Stille redliche und gediegene Arbeit ge¬
leistet wurde, ohne Sucht nach Applaus.
Es kam dazu, daß die Franzosen das Flugzeug
mehr als Artisten handhabten und durch Kunststücke
die Welt verblüfften, während bei uns mehr dem
Ernst der Waffe Rechnung getragen wurde. So kam
es, daß die gewaltigen Leistungen unserer Flieger
bet Ausbruch des Krieges in Frankreich fast eine
ebenso große Überraschung bildeten wie die 42-Zenkimeter-Geschütze
. Man hatte sie bisher mit mitleidvoller
Verachtung als Spielerei angesehen und mußte um¬
lernen. Olt kam es dann zu kleineren und größeren
Fliegerduellen im Verlause des Krieges, in denen sich
unsere Flieger neue Lorbeeren holten. Manche
heldenhafte Tat half da den Erfolg unseres Heeres
sichern. Aber es kam noch nicht zu größeren
Schlachten. Erst die große Schlacht bet Arras , die
seit mehr als sechs Wochen auf der Erde tobt, hat
die erste große Luftschlacht zwischen deutschen und
französischen Flugzeugen gebracht. Bemerkenswert ist
die Tatsache, daß auch die Luftschlacht eine ähnliche
Dauer aufweist, wie sie bisher die Schlachten auf dem
Erdboden in diesem Kriege zeigten. Es handelt sich
um die Vorherrschaft in der Luit, um die hier nach dem
Bericht unseres Generalstabes gestritten wird. „Seit
einigen Tngen haben wir sichtlich die Oberhand ge¬
wonnen." so sagt der Bericht weiter. Ein gewaltiger
Sieg ist somit erzielt worden, wenn wir die oben ge¬
schilderten Verhältnisse bedenken, die bis zum Aus¬
bruch des Krieges herrschten. Aber auch der endgültige Erfolg ist uns auch auf diesem Gebiete gewiß,
denn die Gediegenheit der deutichen Arbeit, die sich
bei unseren Unterieebooten, bei den Luftschiffen und
den gewaltigen Gejchützen offenbarte, hat uns auch
ein hervorragendes Flugzeug geschaffen
, das in der

6s braust ein Ruf.
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Erzählung von Max Arendt

- Denart.

(Fortsetzung
.»

Frau und Tochter jammerten leise. Sie wußten
wohl, daß Hannemann vor keiner Niedertracht
zurückschrecken würde. Aber Herr von Carsten be¬
ruhigte sie:
„Was kann uns denn noch passieren? Unsere
Kinder liegen blutend danieder, wollen wir uns
an den Halunken verschachern? Lieber weg von der
Scholle, heute noch, als mit solch einem Gesellen
irgendeine Gemeinschaft pflegen."
Schweren Herzens hatte sich dann Leonore von
ihrem Vater verabschiedet. Aber der alte Herr hatte
sie in seine Arme genommen.
„Sei wacker, Leonore, und gräm dich um nichts,
hier zu Hause halte ich schon die Ohren steif und was
zu machen ist, wird gemacht."
Am Nachmittag kam der Einödbauer auf das
Herrenhaus zu. Zum erstenmal, daß er aus Hohenlindow einen Besuch abstattete. Es mußte also etwas
Außergewöhnliches, geben. Und so war es auch.
Aus der .Kreisstadt war eine Anzahl von Flücht¬
lingen angekoinmen, die in den Dörfern bleiben
wollten und nicht nur die Erlaubnis des Gutsherrn,
sondern auch seiner Versicherung bedurften, daß sie
für die kommenden Monate auf seinen Besitzungen
Beschäftigung finden würden.
„Du weißt sehr wohl." erklärte der Hohenlindower," daß ich von Herzen gern meine Einwilligung geben würde, aber ich kann doch unmöglich eine
Garantie übernehmen, daß die Leute hier Beschäfti¬
gung finden oder daß ich sie beschäftigen kann. Denn
ich weiß ja nicht einmal, wie lange ich noch hier sein
werde." fügie er zögernd hinzu.
t*"
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Hand unserer todesmutigen Flieger alle Bedingungen
des Steges aufweist.
Der Kampf um dse Vorherrschaft in der Lust, der
jetzt gekämpst wird, wird für spätere Zeiten ebenso
eine Umwälzung in den Anschauungen zu unseren
Gunsten bringen, wie wir sie bereits auf vielen an¬
deren Gebieten des Krieges — nicht zum geringsten
des Seekrieges England gegenüber — erlebt haben.
_

(Z ' nsierl: O. K.
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Verschiedene Kriegsnacbricbten.
(Von der mil. Zensurbehörbe zugelassene Nachrichten
.)
Neutrales Interesse an Deutschlands Sieg.
Das Stockholmer Blatt .Astonbladet' schreibt in
einem Leitartikel über die militärpolitische Lage : Für
die ernstlich neutralen Staaten Holland, Schweden.
Dänemark und Norwegen ist es von Vorteil, daß es
den Zentralmächten
gelungenist
. sämt¬
liche Offensivbewegungen
abzuwehren.
Eine russische Invasion
in das Herz Deutsch¬
lands wäre für Schweden äußerst bedenklich ge¬
wesen, und ein leicht errungener englischer Sieg würde
Holland zu einem englischen Vasallenstaat gemachthaben
von ungefähr derselben Art wie Portugal . Die Eng¬
länder haben mit Erfolg in Norwegen und Holland
eine kommerzielle Beeinflussung begonnen, die von
bedenklichen Folgen sein kann. Die holländischen
Kolonien und die norwegische Seefahrt sind zum Teil
von der Macht Englands abhängig ; beide sind aber
gut als Geiseln zu haben. Die Schwierigkeiten des
Krieges hindern die Engländer, ihre Machtstellung
nach allen ihren Möglichkeiten hin auszunutzen.
#
Großfürst Nikolaus verspricht schlieftlichen Sieg.
Die .Morning Post', die ein Telegramm an den
GroßfürstenNikolaus
gesandt hatte, worin
sie ihn zu der Geschicklichkeit
beglück¬
wünschte, mit der er einen der beschwerlichsten
Rückzüge der militärischen Geschichte geleitet habe,
erhielt folgende Antwort : „Das russische Heer entlehnt
ebenso wie seine Verbündeten seine Kraft den Grund¬
sätzen, für die es kämpft, und die den schließlichen Sieg
sicher erwarten lassen."
Rußlands Offiziersverluste.
Die .Kölnische Zeitung ' meldet aus Petersburg:
Durch die letzte Offiziersoerlustliste wurde festgestellt,
daß bis zum 8. Juni die Ziffer von 100 000 (an Ge¬
fallenen. Verwundeten und Vermißten) erreicht wurde.
Unter den gefallenen Offizieren befindet sich eine
überaus große Zahl von Generalen und Obersten.
1-

England registriert.
Im Unterhause brachte der Präsident der Lokal¬
verwaltung Lang einen Gesetzentwurf ein, durch den
alle Männer
und
Frauen
von 16 bis
66 Jahren
zur Eintragung in ein nationales
Register verpflichtet werden. Lang wies nachdrücklich
auf die Noiwendigkeit hin, Englands industrielle und
finanzielle Position zu wahren. Das Gesetz bezweckt,
die Mittel zur Organisation zu schaffen, um das
Maximum der nationalen Produktion bei einem
Minimum von Kosten zu erreichen. Es werde danach
getrachtet werden, alle Arbeitskräfte so intensiv wie
möglich für den Staat zu verwenden.
*

Italienische Vorbereitungen für einen
Wtnterfeldzug.
Nach Meldungen aus Rom trifft der italienische
Generalstab Vorbereitungen
für
einen
Winterfeldzug.
Die italienische Regierung will
ein Grünbuch mit noch unbekannten diplomatischen
Aktenstücken veröffentlichen, die von neuem beweisen
sollen, daß Österreich-Ungarn den Krieg mit Vor¬
bedacht entfesselt hat.
*
Römische Anffordernng zur Fahnenflucht.
Die Meraner Krieger fanden bei einem italieni¬
schen Gelangenen eine in Rom gedruckte Flug¬
Herr von Carsten nickte.
„Laß dich's nicht anfechten. Nach der neuen
Verfügung kann er. wenn ihm Sicherheiten geboten
werden — und die werde ich ihm beute wie damals
bieten, keinen Prozeß gegen dich anstrengen."
„Wie die Dinge einmal liegen," seufzte der Hohenlindower, „werd' ich mich gar nicht so sehr sträuben,
wenn ick auch schließlich ungern von der Scholle geh'.
Was aber die armen Leute anbetrifft, denen ich
von Herzen gern belfen«,würde . so kann ich doch
auf ungewisse Aussichten hin keine Garantien über¬
nehmen."
Aber Anton Ferchhammer ließ sich so leicht nicht
abweiken.
„Ich habe den alten Pigall mit seiner Frau , der so¬
lange in der Brauerei drinnen in der Stadt war.
bei mir ausgenommen. Du könntest immerhin vier
bis fünf Familien auf das Vorwerk setzen — wenn
du denn nickt anders willst — aus meine Verant¬
wortung. Nur deine Erlaubnis müssen sie doch
haben und deine Bestätigung als Ämtsvorstand,
wenn sie vielleicht zur Entschädigung in Frage kommen."
Der Hohenlindower widersprach nicht mehr.
Eine starke Hoffnung zog in sein Herz, daß dieser er¬
probte Freund auch Mittel und Wege finden werde,
um mit Hanneinann alles auszugleichen.
So streckte er ihm denn die Hand hin und sagte:
„Also es ist gut, mögen sie hier bleiben, solange
sie wollen. Sie sollen von heute ab wie meine
eigenen Leute gehalten werden, sollen Saatgetreide
und Winterkartoffeln wie die andern erhalten und
von morgen ab — ich will es gleich dem Inspektor
sagen — mit in meinen Feldern arbeiten."
Einen Augenblick herrschte Schweigen zwischen den
beiden Männern.
„Hast noch etwas, Anton, mir tst's, als ob du noch

schrift, die unter den italienischen Soldaten stark
verbreitet ist. Die von Viktor Battislini. der zu
den Österreichern geflohen ist, gezeichnete Schrift
enthält heftige Vorwürfe gegen die Kriegshetzer,
die Italien in den Abgrund stürzen. Diese seien
die wirklichen Feinde des italienischen Volkes, der
König habe den Krieg nicht gewollt und sei dural
Demonstrationen dazu gezwungen worden. Der Auf¬
ruf enthält die Aufforderung, aus den Reihen zu
fliehen, sobald sich die Gelegenheit dazu dielet.

Revisor Krieg.

Mit dem Gedenktag der Ermordung des öster¬
reichisch
-ungarischen Crzherzogspaares in Seraiewo
sielen blutige Vrrsolgungsgesechte gegen die ge¬
schlagenen Russen in Galizien zusammen. Die feind¬
liche Presse bat sich mit diesem Tage so gut wie gar
nicht beschäftigt. Die Erinnerung an das Ereignis,
das den' Anlaß zum Weltkriege gab. wenn es auÄ
nicht die tiefere Ursache war, hätte unsere Feinde nur
zu selbstkritischen Betrachtungen einladen können, und
die Gegenwart ist für sie schon genug mit Sorgen über
den Kriegsausgang und ihre inneren Zustände er¬
füllt. Über einen Monat jährt sich der Tag . an
dem der Krieg ausgebrochen ist. ' Wie die Dinge im
Westen und Ostey für uns stehen, werden wir dann
aus ein Jahr schwerer Opfer, aber auch unoergieichsicher Krastanstrengung und größter, von einmütigem
nationalen Willen vollbrachter Taten zurückblicken.
Die Rückschau wird sich weiten über die erschütternden
und erhebenden Jahresereignisse hinaus in die Ver¬
gangenheit, in die Zeit des Werdens unserer Starre,
der inneren Kämpfe um die beste Art. wie sich die
deutsche Nation befähige, sich selbst zu behaupten und
einem Sturm zu trotzen, wie die Weltgeschichte kernen
gröberen kennt.
Und schon jetzt, noch mitten in dem gewaltigen
Ringen, kommen Stunden der Einkehr, und manches
einst Heißumstrittene erscheint in neuem Licht. Der
sog. Zanzibaroertrag , der uns angeblich gegen die
von uns nie besessene Insel Zanzibar den „Hwenknopf" Helgoland verschaffte, — war er wirklich ein
so schlechtes Geschäft, als er vielen unter uns vor
20 Jahren erschien? Was wäre heute aus unseren
Küsten und Häfen am Weltmeer geworden ohne das
Bollwerk Helgoland ? Auch die Einsührung der zwei¬
jährigen Dienstzeit setzte der „Troupier " Caprivi nur
nach heftigen Kämpfen durch. Sticht bloß als Konser¬
vative, die den wegen der Ärmeeorganisation König
Wilhelms I. mit der dreijährigen Dienstzeit entbrann¬
ten preußischen Verfassungskonflikt erlebt hatten, son¬
dern auch alte Fortschrittler und grundsätzliche An¬
hänger der zweijährigen Dienstzeit widerstrebten der
Neuerung, weit sie mit einer Vermehrung der Rekrutenzahi und erhöhten finanziellen Lasten verbunden
war . Man sprach von einer mg« de nombre (Zahlen¬
wut), bei der die Oualität zugunsten der Ouanirtat
vernachlässigt würde. Und doch war es der ent¬
scheidende Schritt zur Durchführung der allgemeinen
Wehrpflicht, ohne die wir diesen jetzigen Weltkrieg
nicht mit solchen Ehren und Enolgen durchkämpfen
könnten.
Unter allen Nachfolgern des großen Kanzlers
haben wir Zelten gehabt, in denen tiefe Besorgnis
patriotischer Männer um sein Erbe herrschte und
vieles als „neuer Kurs" und für die innere und
äußere Lage des Reichs gefährlich verdammt wurdeNatürtich war nicht alles gut, was von Bismarcks
Bahnen abwich. Aber kann nach dem mächtigen Am¬
schwung unserer Technik und Wirtschast und nach dein
in diesem Kriege bewiesenen einigen Siegeswillen des
ganzen deutschen Volkes von einer Verschleuderung des
Btsmarckicden Erbes im Ernste noch Die Rede sein? IM
Einzelnen ließe sich noch mancher Meinungswandel anführen, den der Krieg heroorgedracht hat. Der
augenjälltgste und leibhastigste hat sich in der Agrar¬
politik gezeigt. Nach den Erfahrungen, die wir ge¬
macht, wird so bald niemand wiecer von Brotwucher
reden, wenn es gilt, uniere Versorgung mit Brot¬
getreide vom Auslände unabhängig zu machen.

„Noch mancherlei," antwortete der Einödbauec
„gute und schlechte
."
„Na, dann komm hinab am die Terrasse, da sind
wir allein, und bei einer Flasche Wein plaudert es sich
besser wie hier in der Amtsstube."
Sie gingen hinüber auf die andere Seile des
Herrenhauses und saßen bald hinter den gotüsarüenen
Gläsern.
„Sieh'," Hub Anton Ferchhammer nach einer
Weile an, „ich Hab' mich seit drei Tagen um dev
Gang zu dir herumdrücken wollen, aber schließlich
Hab' ich mir gesagt, daß es zwischen uns beiden
am allerwenigsten Heimlichkeiten neben darf."
„Na, du machst mich nicht schlecht gespannt," scherzte
der HDhenIindower.
„Du wirst ebenio erstaunt sein, wie ich es gewesen
bin. als ich die Sache erfuhr. Mein Junge , der
Artur, siegt, wie du weißt, noch immer sckwer ver¬
wundet im Eiappenlazarett. Vorgestern erhielt ick
die Nachricht, daß sie daran denken, ihn demnächst
nach Mülhausen und dann vielleicht in einiger
Zeit hierher zu mir zu bringen. Er läßt mir durch
die Schwester schreiben, daß er das Eiserne Kreuz
erworben habe und sich unmenschlich aus die Heim¬
kehr freue. Aber er hat noch eine Bilte hinzusügen
lassen. Ich soll deine Tochter darauf oorberelten. daß
er heimkommt als Krüppel und soll sie auSiorschen,
ob sie auch jetzt noch festhält an ihrem Versprechen,
sein Weib zu werden."
Da war es heraus. Anion Ferchhammer sah
seinem alten Freunde mit ängstlicher Spannung ins
Gesicht. Er wußte ja. wie der alte Herr um seinen
Namen besorgt war und daß er nichts mehr haßte als
eine Verwischung der Standesunterschiede. Er war
sich also auch bewußt, daß der Hohenlindower auÄ
jetzt nur sein- Zusage geben würde unter dem Drück

1Wir
wären Toren , wenn wir die Lehren , die der
große .Revisor Krieg für die Buchführung über
Dinge und Menschen und für die Bilanz zwischen
Soll und Haben im politischen Geschäft erteilt,
nicht über die Zeit des Burgfriedens hinaus bewahren
wollten.

Politische Rundfcbau*
Schweiz.
■* Wie man dem .L.-A.' aus Bern mitteilt , hält die
Schweiz , um ihre Neutralität
genau einzuhalten,
Deutschland
und Österreich
auf dem lau¬
fenden
über die Abmachungen , die sie mit England
und Frankreich über den schweizerischen
Ein«
fuhrtrust
trifft . Die Schweiz will damit ver¬
meiden , daß nicht der Glaube aufkommen kann, der
Trust sei gegen Deutschland und Österreich gerichtet
und die Schweiz stehe im Dienste des Vierverbandes.
In Bern ist man der Meinung , auch Deutschland
und Österreich würden sich bei der Ausfuhr von
Waren nach der Schweiz der Trusteinrichtung be¬
dienen können . Das Zustandekommen des Trustes
gilt als gesichert.

dem Vaterlande in der gegenwärtigen Zeit wertvolle
Dienste leisten können. Bei dem Mangel an Fetten
wird alles versucht werden muffen, um durch gute
Obstoerwertung nach Möglichkeit Ersatz dafür zu schassen.
Im Anschluß daran erinnert der Minister ferner an
die sorgsame Durchführung seines Runderlaffes betreffend
die Bekämpfung der Obst- und Gemüseschädlingeund die
Verwertung der Erzeugnisse des Waldes für die Volks¬
ernährung . (.Zentralblatt der preußischen Landwirtschafts¬
kammern'.)
_

önpoUtffcber 'Tagesbericht.
Berlin . In der städtischen Irrenanstalt in Dall¬
dorf brach ein umfangreiches Feuer aus . Dem
Personal gelang es, die aufgeregten Kranken zu be¬
ruhigen . Bei dem Brande wurden drei Feuerwehr¬
leute und zwei Anstaltsbedienstete verletzt, so daß sie

Opfer eines Unfalls geworden . Der Oberst war vor'
einigen Tagen nach dem Kriegsschauplatz an den
Dardanellen gefahren und wollte auf dem Landwege
zurückkehren. Auf dem Bahnhof Usunköpri wollte er
vor dem Eintreffen des Zuges den Anzug wechseln.
Als er die Kleidungsstücke aus dem Koffer nehmen
wollte , entlud sich sein Revolver , die Kugel drang
Herrn von Leipzig in den Kopf, so daß der Tod eintrat.

Vermischtes.
Hindcnburg -Museen . In Dohnau soll im Zu¬
sammenhänge mit dem dort bereits bestehenden Katzbach-Museum ein Hindenburg - Museum errichtet
werden . Für
die Ostmarken ist gleichfalls ein
Hindenburg -Museum geplant , das in Posen errichtet
werden soll.

Oie vielgenannte ^ orettodöbe vor clem Kriege.

Rußland.
* Das
geringe
Selbstvertrauen
der
Russen
beleuchtet ein Artikel des „Rjetsch'. welcher
sagt : Rumänien könne von Rußland für den Vier¬
verband leichter gewonnen werden , wenn Rußland
eine von den Rumänen schon lange erwartete Hand¬
lung der Gerechtigkeit vollziehe , indem es die südlichen
Gebiete Beßarabiens , die man Rumänien 1878 weg¬
genommen habe , zurückgebe. Rußland müsse ferner
den beßarabischen Moldauern Wohlwollen erweisen,
indem es ihnen die langersehnten Schulen gebe. —
Wer hätte in Rußland vor einem Jahre davon sprechen
dürfen , daß die beßarabischen Moldauer Schulen er¬
halten sollen?

Balkanstaate ».
* Die .Times ' melden aus Bukarest , daß die konser¬
vativen Demokraten unter Take Joneslu und die
Gruppe von Konservativen unter Filipesku , die in
den Krieg eingreifen wollen , den Beschluß gefaßt
haben , für die bestimmte Teilnahme
Rumäniens
am Kriege
zusammenzuarbeilen . Weil die Re¬
gierung aber noch über eine Mehrheit verfügte und
das Vertrauen
des Parlaments
besitze, gibt der
Korrespondent der .Times ' zu, daß noch keine
Aussicht
für ein baldiges Eingreifen Rumäniens in
den Krieg besteht.

Der Name der
Lorettohöhe ist seit
vielen Wochen fast
täglich in den Be¬
richten der deutschen
und der französischen
Heeresleitung zu
finden, ein Beweis
dafür, wie hart¬
näckig um diesen
wichtigen Hügel im
Kampfgebiet
zwischen Lille und
Arras gerungen
wird. Die Höhe,
deren Aussehen in
Friebenszeiten die
nebenstehende Ab¬
bildung wiedergidt,
liegt etwa
zehn
Kilometer südwest¬
lich von Lens.
Oben
auf
dem
Höhenpläteau
beland sich die Wall¬
fahrtskirche Notre
Dame de Lorette,
von der freilich jetzt
kaum mehr
ein
Mauerrest vorhan¬
den ist.

Amerika.

* Die Londoner .Morning Post ' schreibt, daß das
Verhältnis
der amerikanischen Regierung zu den
fremden Mächten nie auf eine schwerere Probe als
jetzt gestellt würde . Die guten
Ä eziehungen
Amerikas
sowohl
zu den Alliierten wie zu den
Deutschen seien im Begriff
dahinzuschwin¬
den. Es
herrsche in den Vereinigten Staaten stetig
wachsendes
Mißvergnügen
über
das Ein¬
greifen der englischen Regierung in den Handel neu¬
traler Staaten . Die amerikanische Regierung nehme
Partei für die Exporteure und behaupte , daß Eng¬
lands Eingreifen den internationalen Gesetzen wider¬
spreche. Das Verhältnis Amerikas zu England könne
deswegen leicht ein gespanntes .werden.

dem Krankenhause zugeführt werden mußten . Das
Feuer wurde nach dreistündiger Arbeit gelöscht.
Konstanz . Der Beginn des Austausches der
schwerverwundeten Deutschen und Franzosen ist für
den 10. Juli , von Konstanz oder Lyon ausgehend , in
Aussicht genommen . Die Unterbringung der Schwer¬
verwundeten erfolgt in den Reservelazaretten in Karls¬
ruhe und , wenn diese nicht ausreichen , in Mannheim.
Sämtliche zurückkehrenden deutschen Heeresangehörigen
werden Anweisung erhalten , bereits von Konstanz
aus ihren Angehörigen Nachricht von ihrem Eintreffen
in Deutschland zu geben und dabei mitzuteilen , in
welches Refervelazarett sie kommen.
Köslin . Der auf dem Gute Reppow arbeitende
dreißigjährige russische Arbeiter Rossa ermordete den
zwanzigjährigen Ruthenen Hawryluk , als dieser mit
Beurlaubung
von Schulkindern zur Obsternte.
einem neunjährigen Knaben auf dem Reppowsee im
Durch Erlaß vom 12. Juni 1915 hat üer preußische Mi¬
angelte .
Rossa brachte hinterrücks dem
nister der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten be¬ Kahn
Ruthenen Messerstiche bei und hielt dessen Kopf, bis
kanntgegeben, baß gemäß dem Erlasse vom 6. März , nach
der Tod eintrat . unter Wasser : dann man er die
dem die zuständigen Stellen ermächtigt sind, älteren Schul¬
kindern für die Dauer des Krieges über die den besonderen
Leiche in den See . Der von Rossa ebenfalls in den
Vedürlniffen anzupaffenden Ferien hinaus für landwirt¬
See geworfene Knabe rettete sich durch Schwimmen.
schaftliche Arbeiten , Gartenbeüellung usw . Urlaub zu ge¬ Rossa brachte sich noch einen Messeruich in den Leib
währen , ältere Schulkinder auch für die Obsternte auf An¬ bei und wurde als Polizeigefangener in ein Kranken¬
trag zu beurlauben sind. Der Erlaß betont , daß das Obst
haus nach Tempeiburg eingeliefert.
in diesem Jahre sür unsere Volksernährung von größter BeKonstantinopel . Oberst von Leipzig , der Militärdeuiung ist, und ordnet deshalb an, daß den Schulkindern
naheaeleat wird, daß sie durch Mithilfe bei der Obsternte attachö bei der hiesigen deutschen Botschaft , itt das

Volksxrirtfcbaft

Herr von Carsten sah eine ganze Weile vor sich
nieder . Aber keine Strenge und kein Stolz spiegelten
sich in seinem Antlitz.
„Anton Ferchhammer, " sagte er, „daß du mich
überraschst, weißt du, aber du weißt nicht, daß ich
von gamem Herzen meine Einwilligung geben würde,
wenn nicht die andere Angelegenheit wäre . Mußt
du nicht notwendigerweise glauben , daß ich von
allen
meinen Vorurteilen nur ablaffe , weil es
sich letzten Endes darum handelt , daß ich mit deinem
Gelde vielleicht meine Scholle behalten kann ?"
Da stand Anton Ferchhammer auf und reichte
dem Gutsherrn die Hand:
„Nein , du , das muß ich nicht glauben , weil du das
niemals tun würdest . Was also das leidige Geschäft
anlangt . so laß das hierbei aus . dem Spiel . Und
was das andere anlangt . so denke ich, ich will dem
Jungen schreiben, er soll sich in einem Briefe direkt an
sie wenden !"
„ liecht hast du."
Der Diener trat in diesem Augenblick auf die
Terrasse und überreichte dem alten Herrn eine amtliche

Depesche.

Als Herr von Carsten das Formular
geöffnet
patte , ward er um einen Schein bleicher, und wortlos
reichte er dem Freunde das Blatt.
„Mehlhändler
Hannemann
sofort zu verhaften
und nach Mülhausen einzuliesern ."
„Daß ich daran auch nicht dachte. Er hat mir ja
hier in meiner Stube selbst gesagt, daß er in Diensten
her französischen Negierung gestanden habe . Aber daß
ich es gerade sein muß !"
„Beschwerst du dir schon wieder das Gewissen?
Jst 's nicht ganz gleich, auf welche Weise er seiner
verdienten Strafe zugekührt wird ? Last du ihn
denunziert ? Jetzt hast du einfach deine Pflicht zu er■
alles andere kann dich wenig kümmern ."

Die beiden Freunde schieden mit einem Hände¬
druck. Es war jetzt ganz klar zwischen ihnen , alles
weitere konnten sie der Zukunft getrost überlassen.
Hl

*

*

Es war Nacht, und Frieden lag über die Dörfer
gebreitet . Nur oben ans dem Einödhof herrschte
noch reges Leben. Spät am Abend war ein neuer
Transport Verwundeter aus dem Lazarett von Mül¬
bausen angekommen — und unter ihnen Martin Wehrlin . Er hatte auf dem Wagen getobt und geflucht,
als man ihn auf dem Einödhofe abliefern wollte,
aber als sein Weib gekommen war , und als er inne
ward , daß er mit seiner verstümmelten Hand doch
keinen Widerstand leisten konnte, als ihm zum Be¬
wußtsein kam, daß er in der Gemeinde kein Heim
habe , da hatte er es endlich geschehen lassen , daß
ihn Ferchhammers Großmagd in Gemeinschaft mit
einer barmherzigen Schwester in das Haus brachte.
Nun war es Nacht . Im Hause war ein Gehen
und Kommen , denn für die Neulinge , deren Zahl
größer war als die bisherige , mußten noch Liege¬
gelegenheiten geschaffen werden . Lange hatte des
Buchwalddauern Weib unter Tränen an seinem Bett
gesessen und hatte ihm erzählt von all der Güte , die
sie durch Anton Ferchhammer erfahren . Und ob er
sich auch dagegen wehrte , immer wieder drang sie auf
ihn ein mit der flehentlichen Bitte , seinen Haß gegen
den Mann zu begraben , der ein wahrhalter Helfer
aller Armen und Bedrängten war , der ihnen selbst
eine Heimstatt gewährt und der es vermocht hatte,
daß Hannemann , obwohl die Ouittungen bei dem
Brande verloren gegangen waren , das Geld des Buch¬
waldbauern herausgegeben hatte.
Es war Nacht — und der trübe Schein eines
kleinen Lämpchens erhellte das Zimmer Anton Ferch-

Hammers- in das man den Buchwaldbauern gebettet

Die

falsch

gedruckten Fünfschillingscheine.

Der Londoner Korrespondent des .Manchester Guar¬
dian ' erzählt folgenden charakteristischen Vorgang:
Die neuen Fünfschillingscheine der Kriegsanleihe be¬
kamen einen falschen Aufdruck des Inhalts , daß die
Postsparkassen sie sür ein Pfund Sterling einlösen
würden . Das Versehen wurde entdeckt und an die
Zentralstelle gerichtet , die telephonisch anordnete , den
Fehler mit Tinte zu korrigieren . Die Postämter
gaben aber den hiermit beauftragten Beamten falsche
Formulare , nämlich Psundscheine , auf denen nun
vermerkt wurde , daß die Postsparkassen diese Scheine
zu fünf Schilling einlösen würden . Nachdem neuer¬
dings an die Zentralstelle berichtet worden war . wurde
angeordnet , diesen Fehler wiederum mit Tinte zu
verbessern . Schließlich erging an alle Postämter eine
neue Verfügung , die falschen Ziffern auszustreichen
und sie durch die Worte „den umstehenden Betrag"
zu ersetzen.
_
_

Golclene Morte.
Man muß nur ein Wesen recht von Grund aus
lieben ! Da kommen einem die übrigen alle liebens¬
würdig vor .
Goethe.
In düsterer Stunde
Wahre den heiligen Mut , wahr ' in beglückter das Maß.
ÜHUCK
! M. ARENDT
'GVEB
'-AG

BERUIN.

halte . Martin Wehriin lag in wachem Traum auf
seinem Bett . So lag er schon, seit seine Frau ihn
verlassen hatte . Wenige Wochen waren vergangen,
seit er seinem Todfeinde den Teufel an die Wand
gemalt hatte , und nun war ihm die Klause des
Verhaßten der letzte Zufluchtsort geworden . Wie hatten
doch die Ereignisse einander gedrängt seit dem Tage,
da er an seinem Todfeinde hatte zum Mörder
werden wollen ? Die Vergangenheit trat mit ihren
Qualen und Nöten an sein Lager und immer wieder
sagte ihm eine geheime Stimme , die er nicht zu
bannen vermochte, daß Anlon Ferchhammer die Tat
an seinem Bruder hundertfältig gesühnt batte . Schon
auf dem Schlachtselde war ihm plötzlich der Ge¬
danke gekommen, daß nun Anton Ferchhammer sür
sein Weib eintreten müsse, wenn Gott ihn Heim¬
berufe . Dann waren die wehen Stunden im Lazarett
gekommen, und jeder Schmerz und jede Linderung
machten sein Herz empfänglicher . Nur als er heute
das Haus des Feindes sah, stieg noch einmal der
alte Groll in ihm auf , daß jenem alle Dinge zum
Besten dienten , daß sein schuldbeladenes Leben ein
gesegnetes war . Aber jetzt in der Stille der Nacht
fragte er sich: war nicht alles Wohltun des Einödbauern eine einzige unablässige Sühne , und wenn
er einem Menschen das Leben genommen hatte und
der irdischen Gerechtigkeit keine Sühne gegeben hatte,
war er nicht unablässig bemüht , zu sühnen ? Konnte
denn der Himmel wollen , daß man einem Fluch¬
beladenen . der rechtlich schuf auf Erden , ewig zürnte?
Zeigte Gott nicht recht sichtbar, daß er dem Einöd¬
bauern verziehen hatte ? Durste da ein Mensch
zürnen und grollen , wo so offensichtlich der Himmel
selber schon sein Urteil gesprochen hatte?
Die Tür wurde leise geöffnet und im unsichere»
Licht erkannte der Liegende den Einödbauern.
fS

(Schluß

folgt .)

Bekanntmachung,
betreffend Bestanderhebung und Beschlagnahme

von Chemikalien und ihre Behandlung.
Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß jede
Uebertretung — worunter auch verspätete oder unvoll¬
ständige Meldung fällt — sowie jedes Anreizen zur
Uebertretung der erlassenen Vorschrift , soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, nach § 9 Ziffer b des Gesetzes über den Belage¬
rungszustand vom 4. Juni 1851 oder Artikel 4 Ziffer 2
des Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom
5. November 1912 oder nach 8 5 derBekanntmachung über
Vorratserhebungen vom 2. Februar 1916 bestraft wird.
8 1. Inkrafttreten
der Verfügung.
a)

Die Verfügung tritt am 30. Juni 1915, nachts

12 Uhr , in Kraft.
b) Für die im 8 3 Absatz e bezeichnten Gegenstände
treten Meldepflicht und Beschlagnahme erst mit dem
Empfang oder der Einlagerung der Waren in Kraft.
c) Beschlagnahmt und meldepflichtig sind auch die
nach dem 30. Juni 1915 etwa hinzukommenden Vor¬
räte ; bei den durch 8 4 betroffenen Personen , Gesell¬
schaften usw . jedoch nur , wenn damit die zulässigen
Mindestmengen überschritten werden.
d) Falls die in § 4 aufgeführten Mindestmengen
am 30. Juni 1915, nachts 12 Uhr , nicht erreicht sind,
treten Meldepflicht und Beschlagnahme für die gesam¬
ten Bestände an dem Tage in Kraft , an welchem diese
Mindestvorräte überschritten werden.
e) Verringern sich die Bestände eines von der Ver¬
fügung Betroffenen nachträglich unter die angegebenen
Mindestmengen (stehe 8 4), so behält die Verfügung
trotzdem für diesen ihre Gültigkeit.
8 2. Uon der Verfügung betroffene Gegenstände.
Meldepflichtig und beschlagnahmt sind vom In¬
krafttreten dieser Verfügung ab bis auf weiteres sämt¬
liche Vorräte der in der untenstehenden Uebersichtstasel
auf geführten Klassen (einerlei ob Vorräte einer , meh¬
rerer oder sämtlicher Klassen vorhanden sind), mit Aus¬
nahme der in 8 4 bezeichneten Vorräte.
8 3. Uon der Verfügung betroffene Verfonrn,
GefrUfchaftrn usw.
Don dieser Verfügung betroffen werden:
a) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen , in
deren Betrieben die in 8 2 ausgeführten Gegen¬
stände erzeugt, gebraucht oder verarbeitet werden,
soweit die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam oder
bei ihnen unter Zollaussicht befinden;
b) alle Personen und Firmen , die solche Gegenstände
aus Anlatz ihres Wirtschaftsbetriebes , ihres Han¬
delsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen für
sich oder für andere in Gewahrsam haben , oder
wenn sie sich bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;
c) alle Kommunen , öffentlich-rechtlichen Körperschaften
und Verbände , in deren Betrieben solche Gegen¬
stände erzeugt, gebraucht oder verarbeitet werden,
oder die solche Gegenstände in Gewahrsam haben,
soweit die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam oder
bei ihnen unter Zollaussicht befinden;
d) Personen , welche zur Wiederveräutzerung oder Ver¬
arbeitung durch sie oder andere bestimmte Gegen¬
stände der in 8 2 aufgeführten Art in Gewahrsam
genommen haben , auch wenn sie im übrigen kein
Handelsgewerbe betreiben;
e) alle Empfänger (der unter a bis d bezeichneten Art)
solcher Gegenstände nach Empfang derselben, falls
die Gegenstände sich am Meldetag auf dem Ver¬
sand befinden und nicht bei einem der unter a bis
d aufgeführten Unternehmer, Personen usw. in Ge¬
wahrsam oder unter Zollaussicht gehalten werden;
f) auch diejenigen Personen , Gesellschaften usw ., deren
Vorräte durch schriftliche Einzelversügung beschlag¬
nahmt worden sind. Die Einzelverfügungen und
die Verfügungen Eh . I . 124./1. 15. K . R . A .. Eh.
I . 1./4. 15. K . R . A . und Eh . I . 1./6. 15. K . R.
A . werden durch diese allgemeine und erweiterte
Verfügung ersetzt.
Don der Verfügung betroffen sind hiernach insbe¬
sondere nachstehend ausgeführte Betriebe und Personen:
Gewerbliche
Betriebe : Chemische Fabriken,
Sprengstoffsabriken , und alle Betriebe , die Chemi¬
kalien Herstellen oder verarbeiten;
Handelsbetriebe
: Kaufleute , Lagerhalter , Spe¬
diteure , Kommissionäre usw . ;

wirtschaftliche

§ 5. Besondere Bestimmungen.
a) Die Verwendung der beschlagnahmten Bestände
hat nach der in der untenstehenden Uebersichtstasel ange¬
gebenen Weise zu erfolgen.
b) Die Lieferung (Lagerwechsel) beschlagnahmter
Mengen ist nur aus Grund von Versanderlaubnisscheinen
der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Preußischen Kriegs¬
ministeriums gestattet. Anträge sind an die KriegsChemikalien -Aktiengesellschaft zu Berlin W . 66, Mauerstratze 63/65, zu richten, der die Vorprüfung der Anträge
obliegt.
c) Freigegeben werden durch die Kriegs -RohstoffAbteilung die für anderen als in Spalte A der unten¬
stehenden Uebersichtstasel genannten Bedarf unentbehrlich
erscheinenden Mengen zum Verbrauch (nicht zum
Weiterverkauf ) monatlich aus Antrag . Die Anträge aus
Freigabe sind an die Kriegs -Chemikalien -Aktiengesellschast zu Berlin W . 66, Mauerstraße 63/65, zu richten,
der die Vorprüfung der Anträge obliegt.
d) Der nicht verbrauchte Teil der freigegebenen Mengen
verfällt mit Ablauf des letzten Giltigkeitstages , auf den
der Freigabeschein lautet , erneut der Beschlagnahme.
e) Für den Handel , auch mit sreigegebenen Mengen,
sind die vom Bundesrat oder von den verfügenden
Militärbehörden etwa festgesetzten Preisgrenzen maß¬
gebend ; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung derjenigen
Behörde , welche die Höchstpreise festgesetzt hat , oder der
von ihr ermächtigten Stellen.
i) Nach Spalte A der untenstehenden Ueberstchtstasel
verarbeitete , aber hierbei nicht verbrauchte (also noch tech¬
nisch nutzbare ) Mengen verbleiben unter Beschlagnahme.
Jede andere Verwendung und Verfügung ist verboten.

§ 6. Mridebestimmuugru.
Die von dieser Verfügung betroffenen Vorräte sind
monatlich zu melden .
,
.
Die erste Meldung hat aus emem Meldeschein bis
zum 10. Juli 1915 zu erfolgen und ist an die KriegsChemikalien -Aktiengesellfchaft , Berlin W . 66, Mauer¬
straße 63/66, zu richten. (Die Briefe müssen ordnungs¬
gemäß frankiert sein.)
Dieser Meldeschein wird für die Julrmeldung aus
schriftliches Ersuchen von der Kriegs -Chemikalien -Aktiengesellfchaft portofrei versandt . Die veranlagten Meldungen

Natron -(Chile ),Kali -,Kalk(Norge -),Ammoniaksalpeter

Frei sind Vorräte,
deren Gesamtbe¬
trag aller Arten

schlagnahme
Kg

daß sie mit den verarbeiteten und ver¬ Militär -,Marinebehörden
brauchten Mengen unter bestmöglicher Friedr . Krupp (Esten).
Ausbeute mittelbar oder unmittelbar Kriegschemikalien Aktien¬
gesellschaft, Berlin W,
Aufträge der deutschen Armee und
Mauerstraße 63/65;
Marine aus Sprengstoff und Pulver
ausführen;

500

Klassena
und b zusam¬
men).
(der

daß sie mit den verarbeiteten und ver¬ Militär -,Marinebehörden
brauchten Mengen unter bestmöglicher Friedr . Krupp (Essen),
Ausbeute mittelbar oder unmittelbar KriegschemikalienAktienAufträge der deutschen Armee und gesellschaft, unter A ge¬
nannte Verbraucher für
Marine aus Sprengstoff und Pulver
die unter A genannten
ausführen;
Bedürfnisse;

Toluol , roh , gereinigt , rein
oder in toluolhaltigen Stof¬
fen, Nitrotoloul aller 9lrt

daß sie mit den verarbeiteten und ver¬ Militär -,Marinebehörden
brauchten Mengen unter bestmöglicher Friedr . Krupp (Essen),
Ausbeute mittelbar oder unmittelbar Kriegschemikalien Aktien
Aufträge der deutschen Armee und gesellschaft, unter A ge¬
nannte Verbraucher für
Marine auf Sprengstoff und Pulver
die unter A genannten
ausführen;
Bedürfnisse;

20

Japankampfer
jeder Auf¬
bereitung (gleichgültig , wo
die Aufbereitung stattsand ),
auch als Kampferpulver
und Kampferblume

daß sie mit den verarbeiteten und ver¬ Militär -,Marinebehörden
brauchten Mengen unter bestmöglicher Friedr . Krupp (Essen),
Ausbeute mittelbar oder unmittelbar Kriegschemikalien Aktien¬
gesellschaft;
Aufträge der deutschen Armee und
Marine aus Sprengstoff , Pulver und
Medikamente ausführen;

20

Glyzerin mit 75 v. H . und
mehr Neingehalt

daß sie mit den verarbeiteten und ver¬ Militär -,Marinebehörden
brauchten Mengen unter bestmöglicher Friedr . Krupp (Essen),
Ausbeute mittelbar oder unmittelbar KriegschemikalienAktiengesellfchaft;
Aufträge der deutschen Armee und
Alarine ausführen , für die ihnen von
der bestellenden Behörde die Unerfetzlichkeit bescheinigt ist;

50

1500
Schwefelinhalt in Schwefel daß sie mit den verarbeiteten und ver¬ Militär-,Marinebehörden
), (Schwefelinhalt
).
und Schwefelkies aller Art, brauchten Mengen unter bestmöglicher Friedr. Krupp (Essen
inZinkblende .in fchweflicher Ausbeute mittelbar oder unmittelbar Kriegschemikalien Aktien¬
, unter A ge¬
Säure sowie in rauchender Aufträge der deutschen Armee und gesellschaft
nannte Verbraucher für
und wässeriger Schwefel¬ Marine aus Sprengstoff und Pulver
die unter A genannten
ausführen.
säure jede Grädigkeit (auch
Bedürfnisse.
in gemischter und verun¬
reinigter Säure)
Stellvertretendes Generalkommando 18. Armeekorps.
Frankfurt
a . M .. im Juni 1915
Veröffentlicht.
Der Landrat : Klaufer.
Höchst a . M .. den 28. Juni 1915.

des Gasthauses „zum Nassauer

Hof " .

Volksbühne.

10 % der Brutto - Einnahmen werden der Kriegsfttrsorge überwiesen!

Sonntag , den 4. Juli , abends 8^/4 Uhr:
ergreifend und humorvoll!

Neu!

fSf “ „Deutsche Mütter !" “US
Vaterländisches Stück aus heutiger Zeit.
Karten hierzu im Vorverkauf zu haben im Kaufhaus Nutz und im Spiellokal:
1. Platz 80 ■£ , 2 . Platz 40 I . — An der Kasse: 1. Platz 1 Jl, 2 . Platz 50 F.

Nachmittags 5 Uhr : Kindervorstellung.
Auf vielseitigen Wunsch zum zweiten Male:

W

Erlaubt ist Verkauf
(vgl. 8 5)
beschlagnahmter Vorräte
an

Salpetersäure jeder Grädig¬
keit . auch gemischt und ver¬
unreinigt

Theater in Sossenheim
Neu! Sehr

Zur Feststellung , ob die Angaben richtig gemacht
sind, werden im Aufträge des Kriegsministeriums Be¬
auftragte der Polizei - und Militärbehörden die Vorrats¬
räume untersuchen und die Bücher der zur Auskunft
Verpflichteten prüfen.

kleiner war als

wr
der Frankfurter

8 8. Kagerbuch.

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch einzurich¬
ten, aus dem jede Aenderung der Vorratsmengen und
ihre Verwendung ersichtlich sein mutz.

Erlaubt sind Verarbeitung und Ver¬
brauch beschlagnahmter Bestände und
Zugänge denjenigen Eignern , die in
ihren Büchern ausweisen,

Stofsgattung

Sind in dem Bezirk der verfügenden Behörde neben
der Hauptstelle Zweigstellen vorhanden (Zweigfabriken,
Filialen , Zweigbureaus , Nebengüter u. dergl .), so ist die
Hauptstelle zur Meldung und zur Durchführung der
Beschlagnahmebestimmungen auch für diese Zweigstellen
verpflichtet . Die autzerhalb des genannten Bezirks (in
welchem sich die Hauptstelle befindet) ansässigen Zweig¬
stellen werden einzeln betroffen.
8 4. Ausnahmen non den Verfügung.
Ausgenommen von dieser Verfügung sind solche in
8 3 gekennzeichneten Personen , Gesellschaften usw., deren
Vorräte (einschließlich derjenigen in sämtlichen Zweig¬
stellen, die sich im Bezirk der verfügenden Behörde be¬
finden ) am 30. Juni 1915, nachts 12 Uhr , geringer waren
als die in der untenstehenden Uebersichtstasel (Spalte C)
aufgeführten Mengen . Auch diese Personen sind aus be¬
sonderes Verlangen der verfügenden Behörde zur Mel¬
dung ihrer Vorräte oder zu Fehlmeldungen verpflichtet.

8. Gastspiel

8 7. Umfang der Meldung.
Außer den Angaben über die Dörratsmengen ist
anzugeben , wem die fremden Vorräte gehören , die sich
im Gewahrsam des Auskunstspflichtigen (88 3 und 4)
befinden.

Uebersichtstasel.

Betriebe : Landwirte usw.

im Saale

über Vorräte . Abgänge usw. sind deutlich in den aus
dem Meldeschein befindlichen Spalten anzugeben . In
denjenigen Fällen , in welchem genaue Ermittelung des
Gewichts durch Verwiegen mit unverhältnismätzigen
Schwierigkeiten verbunden ist, können die Gewichte nach
dem Lagerbuch oder nach Belegen aufgegeben werden.
Die Belege müssen zur Nachprüfung bereit gehalten werden.
Weitere Mitteilungen darf der Meldeschein nicht ent¬
halten.
Die späteren Meldungen über Vorräte , Abgänge usw.
sind in gleicher Weise monatlich , pünktlich bis zum 10.
jeden Wonats , an die Kriegs -Chemikalien -Aktiengesellschast, Berlin W . 66. Mauerstraße 63/65, einzureichen,
von der Uebersendung der hierzu erforderlichen Melde¬
scheine an diejenigen Firmen unaufgefordert erfolgen
wird , die im Juli Vorräte an Chemikalien gemeldet
haben . Andere Firmen haben die Scheine einzusordern.
Bei vollständigem Abgang der Vorräte durch Ver¬
arbeitung , Verbrauch , Verkauf laut Spalte A und B
der untenstehenden Uebersichtstasel oder Freigabe laut
8 5 Absatz c ist einmalige Fehlanzeige am nächstfolgen¬
den Meldetermin einzureichen. Eine weitere Meldung
ist dann solange nicht erforderlich, wie Vorräte nicht
mehr vorhanden sind. Die Beschlagnahme wird jedoch
bei Zugang neuer Vorräte sofort wieder wirksam , so
daß alsdann bis zum 10. jeden Monats wieder eine
Bestandsmeldung einzugehen hat.
Anfragen , die vorliegende Verfügung betreffen, sind
an die Kriegs -Chemikalien -Aktiengesellschast zu richten.

„Häusel und Gretel ." "ML

Märchen mit Gesang und Tanz in 4 Akten.
Karten hierzu nur an der Kasse: 1. Platz 30 -*3, 2. Platz 15
— Soldaten abends an der Kasse halbe Preise, Verwundete freier Eintritt . —

Keine Fleischteumng!
Gutes

Mittagessen
ä Person

15

bis 20

Pfg.

Man nehme etwas Suppengrün und neues Gemüse, wie es die Jahreszeit bietet, zer¬
schneide alles so fein wie möglich und koche es in ungesalzenem Wasser mit einem
Zusatz von ä Person einen gehäuften Teelöffel(20 bis 25 Gramm) Ochsena - Extrakt,
Kartoffeln und nach Geschmack auch etwas Speisefett zusammen zugedeckt in einem
Topf eine halbe bis eine Stunde. Die Kartoffel- und Gemüsebrühe erhält dann durch
den Ochsena-Extrakt den Geschmack und Nährwert einer wirklichen, kräftigen Fleisch¬
suppe , und die nicht zerkochten Teile der Kartoffeln haben Geschmack und Aussehen
von Fleischstücken
angenommen.
Ochsena ist zu beziehen durch die meisten Detail-Geschäfte
in Dosen ä 1 Pfund netto Mk. 2.1.10

Mohr & Co., G. m. b. H., Altona a. E.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5. vermieten. Kronbergerstraße 48.

Wöchentliche Gratis -Kettage : JUnstrierles WnterhnltnngsvlKtt.
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

W. 54.

Elfter

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

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

1915.

Mittwoch den 7 ♦ Inli

Eine Berliner Zeitschrift brachte vor kurzem sogar in Belgien der Ausbau des Postwesens vollendet
das Bild einer kräftigen Schmiedemeisterinbei und alle Orte und Wohnstätten dieses Gebietes an
Amtlicher Teil.
Wiederherstellung eines Rades. Am meisten natür¬ das Postnetz der neu geschaffenen Deutschen Postlich tritt die deutsche Frau bei der ihr allerdings und Telegraphenverwaltung in Belgien angeschlossen
Bekanntmachung,
teilweise nicht mehr fremden Feldarbeit auf den seien, hat vielfach zu der irrtümlichen Auffassung
Vorratserhebung über Fette und Oele.
Plan . Aber auch auf diesem Gebiete hat sie sich, geführt, daß nun alle Orte und Wohnstätten Belgiens
Um eine Uebersicht über die im Inlands vor¬ namentlich hinsichtlich der Behandlung landwirt¬ ohne Einschränkung zum Postverkehr mit Deutschland
, manches erst noch aneignen zugelassen seien. Das ist nicht der Fall. Zum Verkehr
handenen Fette und Oele zu gewinnen, ist auf Grund schaftlicher Maschinen
der Bekanntmachung über die Vorratserhebungen müssen und dies mit bestem Erfolge erreicht. — mit Deutschland sind nur die Städte Brüssel, Lüttich,
vom 2. Februar ds. Js . — R .-G.-Bl. Seite 54 — Könnten unsere braven Krieger draußen im Felde Verniers nebst ihren Vor- und Nachbarorten sowie
für den 15. Mai ds. Js . eine allgemeine statistischedoch allesamt mit ansehen
, in welch' vorbildlicher, die Städte Antwerpen, Hasselt und Welkenraedt ohne
. Die andern Orte im Gebiet des
Aufnahme der vorhandenen Bestände an den auf der unermüdlicher Tätigkeit hier bei uns zu Hause die Vororte zugelassen
Anlage näher bezeichneten Fetten und Oelen an¬ Armee der Frauen tätig ist, um auch ihrerseits General-Gouvernements nehmen vorerst nur am
geordnet worden.
dazu beizutragen, die beabsichtigte Niederringung innerbelgischen Postverkehr teil. Im Verkehr zwischen
Neben den Oelmühlen, den Stearin - und Seifen¬ unseres Vaterlandes zu Schanden zu machen. Die Deutschland und den vorgenannten zugelassenen Orten
fabriken, den Magarine- und Speisefettfabriken
, den bange Sorge, die manch' einem draußen um^die werden gewöhnliche und eingeschriebene offene Briefe,
, Warenproben und Geschäfts¬
Talgschmelzen
, den Lack- und Farbenfabriken werden Zustände daheim auf dem Herzen lasten mag, würde Postkarten, Drucksachen
, vlamischer und französischer
von der Erhebung sämtliche Besitzer
, insbesondere vor solchem Bilde zerstieben wie Spreu im Winde. papiere in deutscher
, aus deren Abschnitt
Uns aber, die Alter oder Krankheit an die Heimat Sprache, ferner Postanweisungen
auch Händler betroffen.
sich
keine
schriftliche
Mitteilung
befinden
dürfen, und
fesseln
,
ist
dieses
Bild
ein
weiterer
stolzer
Beweis
Anzugeben sind Mengen über einen Doppel¬
zentner
. Diese Gewichtseinheit ist auch bei den dafür, daß mit solchem Kriegerheere und solchen Telegramme, die in der Richtung aus Deutschland
Frauen Deutschland nicht untergehen kann. Und nur in deutscher Sprache, in der Richtung aus Belgien
Angaben im allgemeinen zu Grunde zu legen.
Auf dem Transport befindliche Mengen find un¬ wenn dereinst nach siegreichem Friedensschlüsse der in deutscher oder französischer Sprache abgefaßt sein
mittelbar nach der Ankunft vom Empfänger an¬ deutschen Geschichte ein neues Ruhmesblatt eingefügt müssen, zur Beförderung zugelassen.
zumelden.
wird, dann werden wir nicht vergessen dürfen, auch
— Theater in Sossenheim
. Auch mit seinem
der deutschen Frau Lorbeerkränze zu flechten.
5. Gastspiel hat die Frankfurter Volksbühne gezeigt,
A . Pflanzliche Oele und Fette.
— Vorsicht vor unreifem Obst! Im Olden- daß sie stets bemüht ist, Neues, Abwechslungvolles
1. Fette Oele: Rapsöl und Rüböl, Leinöl,
burgischen
sind mehrere Kinder nach dem Genüsse und Gutes der heutigen Zeit entsprechend zu bieten.
Buchenkernöl
, Erdnußöl, Mohnöl, Nigeröl, Sesamöl
und Sonnenblumenöl, Lavetöl und Sulfuröl , Baum- von unreifem Beerenobst so schwer erkrankt, daß Luise Henß fand mit den zu Gehör gebrachten
wollsamenöl
, Holzöl, Rhizinusöl, anderes fettes Oel. zwei derselben trotz ärztlicher Hilfe leider nicht mehr patriotischen Liedern, mit ihrer wohlklingenden
2. Pflanzliche Fette : Kakaobutter (Kakaoöl), zu retten waren. Es sei deshalb an dieser Stelle Stimme und lieblichen Vortrag vielen Beifall; eben¬
, daß unreifes Obst so Direktor Henß mit seinen patriotisch humoristischen
Muskatbutter, Lorbeeröl, Baumwollstearin, Palmöl, nachdrücklichst darauf hingewiesen
nicht
nur
den
Magen
verdirbt
,
sondern
direkt giftig Liedern. Das folgende oberbayerische Liederspiel
Palmkernöl, Kokosnußöl und anderer pflanzlicher
wirken
kann.
Chemische
Untersuchungen
haben er¬ brachte eine angenehme Abwechslung und wurde
Talg, zum Genüße nicht geeignet, Oelsäure (Oelein
geben, daß die Bildung des Saftes der reifen Früchte namentlich die Haupt- und Titelrolle „Die wilde
und Oeldreß).
3. Zum Genuß bestimmter pflanzlicher Talg, über verschiedene Zwischenstufen erfolgt, von denen Toni" von Luise Henß vorzüglich gespielt. Das
einige als schädliche organische Säuren angesprochen zum Schluß zur Aufführung gelangende patriotische
Margarine, Kunstbutter und Kunstspeisefett.
, tief¬
werden müssen; Namentlich Oxalsäure, das u. a. Stück „Deutsche Mütter", welches packende
8 . Tierische Fette:
im Kleesalz enthaltene Gift, findet sich im unreifen ergreifende und gefühlvolle Szenen enthält, und
Schweineschmalz
, Gänseschmalz
, Oleomargarine Beerenobst und wird zwar beim Kochen zerstört, daneben auch wieder sehr humorvolle, fand ebenfalls
und andere schmalzartige Fette, Schweine- und Gänse¬ bei rohem Genüsse jedoch vom Magen nicht ohne eine treffliche Wiedergabe aller Einzelrollen wie des
fett, Schweineflomen
, Ziegenfett, Premier Jus , Talg giftige Nebenwirkungen ertragen. — Im übrigen Gesamtspiels. Das Publikum dankte durch vielen
von Rindern und Schafen Preßtalg, Knochenfett, möchten wir allen Beerenerntern empfehlen
, im Applaus und Bravorufe für den gehabten künstlerisch
Abfallfette,Stearinteer, Tran, Speck, Fett von Fischen, volkswirtschaftlichen Interesse die Früchte möglichst schönen Genuß.
Robben oder Walfischen und nicht besonders ge¬ erst im reifen Zustande abzunehmen
. Durch das
— An unsere geehrten Gasavnehmer! Die
nannte Tierfette.
jährlich übliche Einmachen der unreifen Früchte Hessen-Nassauische Gas-Aktiengesellschaft zu Höchst
Die Bestandsanzeigen sind am 15. Juli ds Js. werden erhebliche Mengen Zucker verbraucht, die in teilt im Inseratenteil mit, daß von jetzt ab die
sofort der zuständigen Polizeiverwaltung einzureichen,
diesem Jahre wichtigeren und notwendigeren Er¬ Gasmesseraufnahme
, sowie das Erheben des Gas¬
sodaß die Anmeldungen spätestens bis 16. Juli 1915 nährungszwecken Vorbehalten bleiben sollten. Beim geldes alle zwei Monate erfolgt. Die Gründe hier¬
abends an der genannten Stelle eingehen
. Hierbei Einkochen der reifen Früchte ist bekanntlich kaum zu sind in der betreffenden Annonce im heutigen
Mache ich auf die Strafbestimmungen des § 5 der der dritte Teil der sonst notwendigen Zuckermenge Blatte angegeben
, worauf wir hiermit besonders
vorgenannten Bekanntmachung besonders aufmerk¬ erforderlich
,
da
die
Beeren
inzwischen
in ihrem Fleische Hinweisen.
sam.
Traubenzucker gebildet haben. Zwar werden Früchte,
Höchst a. M . den 2. Juli 1915.
die man in reifem Zustande einkocht— Himbeeren
Der Landrat : Klauser.
Gerichte
ausgenommen— etwas an ihrem Aroma verlieren,
das hauptsächlich von den unreifen Fruchtsäuren her¬
Bekauntmachuug.
— Höchsta. M., 30. Juni. (Schöffengricht
.)
stammt. Dieser kleinen Geschmackseinbuße wird
Diejenigen, welche noch Forderungen an die jedoch unter den diesjährigen Verhältnissen wohl Der Arbeiter F. Sch. aus Sossenheim geriet in
hiesige Gemeinde aus dem letzten Vierteljahr (l ./4.
Aufregung, weil sein Sohn für einige Ungezogenkein Einsichtiger nachtrauern.
heilen ein paar Ohrfeigen erhalten hatte. Im Zorn
bis 30./6. 15) haben, werden ersucht
, ihre Rechnungen
— Eine Mitteilung aus einem Gefangenen, machte sich Sch. bei seiner Nachbarin des Haus¬
bis spätestens
, den 20. Juli ds. Js . hier einzureichen.
lager. Die Kommandantur des Gefangenenlagersfriedensbruchs
, sowie der Beleidigung und Miß¬
Sossenheim , den 7. Juli 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
von Jssoudun macht folgende Mitteilung: „Wir er¬ handlung schuldig
. Das Gericht verurteilte Sch. zu
fahren, daß in Deutschland eine Photographie des 30 Mark Strafe.
Lagers von Jssoudun zirkuliert. Viele Familien,
— Wiesbaden, .2. Juli. Der Holzdreher Gg.
welche seit langer Zeit von Angehörigen im Felde Löslein aus Münster i. T. hat sein eigenes
Lokal -Nachrichten.
ohne Nachricht sind, glauben nun diese auf der Photo¬ Kind erschossen. An einem Sonntag Morgen im
graphie zu bekennen
, und schreiben um Auskunft. Mai drohte er seiner noch im Bett liegenden 12
Sossrnhrim , 7. Juli.
Alle diesbezüglichen Nachforschungen in der letzten Jahre alten Tochter im Scherz mit Erschießen,
— Die deutsche Frau im Weltkrieg möchten Zeit sind ergebnislos geblieben, da es sich offenbar
sie sich nicht sofort erhebe. Dabei zielte er
wir das erhebende Bild überschreiben
, das sich in nur um Aehnlichkeit handelt. Im übrigen können wenn
mit einem alten Tesching nach ihr, das sein Sohn
diesem Jahre noch mehr als im vorigen unseren wir bemerken
, daß alle Gefangenen, sobald sie hier einige Tage vorher gekauft hatte, und von dem er
Augen bietet. Denn während im vergangenen Sommer eintreffen
, die Erlaubnis bekommen
, nach Hause zu annahm, daß es ungeladen sei. Kaum aber hatte
vor der Einberufung des Landsturms noch mancher schreiben
, und daß alle bis jetzt davon Gebrauch ge¬ er das Gewehr in Schulterhöhe gebracht, da krachte
kräftige Mann seiner gewohnten Beschäftigung nach¬ macht haben. Wenn Familien seit mehreren Monaten
gehen konnte, ist in diesem Jahre allerdings der ohne Nachricht von den Ihrigen sind, können sie auch schon ein Schuß und traf das Kind tödlich.
Die Strafkammer verurteilte den unglücklichen
Frau ein erhebliches Stück Mehrarbeit zugemutet. demnach mit Bestimmtheit annehmen, daß diese nicht Vater, der leider recht leichtsinnig gehandelt hat,
Aber mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit und im Lager von Jssoudun sind."
unter Würdigung des Umstandes, daß er durch den
Ausdauer haben sich unsere deutschen Frauen auch
Verlust seines Töchterchens an sich schon schwer ge¬
—
Der
Ausbau
des
Postmesens
im
Gebiete
>n Arbeiten
, die ihnen bisher fremd waren, hinein,
straft ist, zu nur 2 Wochen Gefängnis. Gerichts¬
des
General
Gouvernements
in
Belgien.
Die
gefunden. In Bäckereien
, Kaufläden und manchen
vor kurzem durch die Tageszeitungen verbreitete Nach¬ hof und Anklagebehörde werden sich für die BeAnderen gewerblichen Betrieben ersetzen sie den im
Felde stehenden Gatten oder Bruder vollständig. richt, daß im Gebiete des General-Gouvernements I gnadigung des Mannes verwenden.

Huö dem

\
'

faal.

scheidet eben nicht die Zahl, sondern die Güte. Und
wenn Heroä am Ende Rußland rät , die Balkanmächte
Als der große Krieg ausbrach, gab man sich, vor durch Versprechungen zu gewinnen, so vergißt er.
allem in Frankreich, der Hoffnung hin, Deutschland daß dieser Augenblick nach dem Eitritt Italiens
durch die Übermacht der Feinde zu erdrücken. Von in das unheilige Bündnis wohl verpaßt ist. Japan
allen Seiten sollte das europäische Zentrum , das aber, das er amuft . hat erklärt, daß es keine „euro¬
Deutschland darstellt, umstellt und niedergerannt päischen Jntereffen " habe. Gibt also HeivS zu, daß
werden, und 'was den Waffen etwa nicht ganz und sich die Verbündeten allein nicht mehr helfen können
rasch genug gelingen sollte, das sollte die Aushunge¬ und muß einsehen, daß aus weitere Hilfe, troff aller
rung besorgen. Sind jemals fein angelegte hinter, Betteleien, nicht mehr zu rechnen ist, so sind das Zulistige Pläne zerstört worden, so sind es die unserer geständniffe, die sicher imstande sind, unsere Sieges¬
lieben Feinde. Das beginnen sie jetzt auch immer zuversicht zu erhöhen. Sie fußte von Anfang an auf
mehr einzusehen, und es ist immerhin interessant zu lückenloser Vorarbeit und kann nie die Löcher zeigen,
erfahren, mit welchen Worten sie das tun. Für die die Siegeshoffnungen aller unserer Gegner in
Frankreich hat sich der frühere Antimil'tarist Gustav West und Ost, in Nord und Süd längst aller Welt
Hervö zum Wortführer derer gemacht, die cs ver¬ nicht mehr zu verbergen vermögen.
Aber nicht nur in Frankreich, auch in England und
suchen. ihr Volk mit der Wahrheit bekannt zu machen.
Es sind ihrer noch nicht viele, die er von dem Ernst Rußland, ja selbst in dem noch vor wenigen Tagen
der Lage überzeugt hat. aber es ist anzunehmen, daß so hoffnungssrohen Italien erwacht man plötzlich wie
der Lauf der Ereignisse ihre Zahl bald vergrößern aus einem holden Traum . Englands leitender Mi¬
wird. Man sollte wirklich annehmen, daß selbst die nister gesteht vor dem Unterhause in höchster Not ein,
leicht entflammten, mit Phrasen aber ebenso leicht daß England noch niemals in so großer Not als jetzt
einzulullenden Franzmänner erschreckt aufwachen, gewesen sei. In Rußland vermag man kaum noch
wenn sie aus der Feder Gustav Hervös folgendes der Welt zu verbergen, daß sich schwere innere Krisen
vorbereiten. Und Italien ? Es ist in der Hetzprcsse
lesen:
.Wir verleben gegenwärtig einige der peinlichsten sehr still geworden von dem Marsch nach Wien, und
Stunden dieses Krieges. Der Rückzug unserer russischen Ministerpräsident Salandra , der leicht an dem schmäh¬
Freunde am Tage nach ihrem Einzug in Ungarn war lichsten Verrat der Weltgeschichte zu tragen meinte,
für uns die eiste Enttäuschung. Die Entdeckung, daß muß in Turin die Zeitungsberichterstatter zur Ruhe
England unter Mangel an Munition litt, war eine ermahnen: denn „der Krieg wird sehr lange dauern ".
andere. Die Langsamkeit unserer Fortschritte bei Ja , sie sind aus allen Träumen erwacht, und wir
Arras und der Preis , den diese uns kosteten, haben können mit Zuversicht abwarten , welche Folgen das
diejenigen nicht minder grausam enttäuscht, die auf Erwachen haben wird._
W.
ein blitzartiges Durchbrechen der deutschen Linien so¬
fort bei Beginn der Frühiahrskampagne warteten.
Verlcbtedene Kriegsnacbricbten.
Was aber für einen Teil unserer öffentlichen Meinung
(Von
der mit. Zenjurbehörde zugelassene Nachrichten.)
am bittersten war . das ist die Enthüllung , das
Die Befreiung Galiziens.
Deutschland noch lange nicht der Not an Lebens¬
mitteln und Munition so nahe war. als man gehofft
Wiener Blätter weisen daraus hin , daß sieben
batte. Im Vertrauen auf Auskünfte, deren Ursprung Achtel Galiziens bereits vom Feinde frei sind und daß
man nicht kennt, bildete man sich ein, daß es nur die deutsch-österreichische Offensive nun auf russisches
mit Mühe die neue Ernte erreichen könnte. Nun Gebiet übergreift, ohne wirklich vorbereiteten Wider¬
erfährt man aber , daß es sich wieder an das stand zu finden, zu dessen Organisation die ungestüme
Regime des weißen Brotes herannaht , und da Verfolgung keine Zeit lasse. Trotzdem aber ist die
Ungarn, das einen Augenblick von den Russen be¬ russijche Führung noch weit vom Geständnis der Hoff¬
droht war . gesichert erscheint, seine Jahresernte vom nungslosigkeit einer weiteren Kriegführung. Ein
Juli einzubeimsen, verschwindet die Hoffnung, Deutsch¬ hindernder Umstand liegt darin, daß trotz dem Rück¬
land auszuhungern, aus den zuversichtlichsten Herzen. tritt einiger Minister noch immer jene Cliquen
Was die Munition betrifft, von der man hoffte, daß regieren
, die
den Krieg
verschuldet
sie den Deutschen ausgehen würde, so haben sie an haben, und bet einem Eingeständnis des Nieder¬
der russischen Front damit einen derartigen Aufwand bruchs ihre ganze Existenz ams Spiel setzen würden.
getrieben und treiben damit an unserer Front einen Die russijche Telegraphenagentur berichtet in vorbe¬
ebensolchen Aufwand, daß man die Hoffnung auf¬ reitender Weise die bevorstehende Räumung
ganz
geben muß, daß sie aus Mangel an Granaten und Galiziens
zwecks Neugruppierung der russischen
Schrapnells um Gnade flehen werden.
Armee. Der Generalissimus
Großsürst Nikolai
Woran liegt denn der deutsche Widerstand, der so bleibt im Amte.
manche Erwartungen durchkreuzt? Zunächst an der
Soldatenunruhen in Moskau.
ungebeuren Zahl (!) der Bevölkerung Deutschlands
Dnrch
Zufall
der österreichischenBehörde in
und Österreich-Ungarns , deren numerische Macht vom Czernowitz das fiel
eines gefangene» russi¬
militärischen Gesichtspunkt aus noch durch die Macht schen Offiziers ln Schreiben
Moskau an seine Angehörigen in
der Schienennetze verdoppelt wird. Er liegt an der die Hände. Daraus geht hervor , daß die revolutio¬
furchtbaren industriellen Macht Deutschlands, an näre Bewegung ungeheuer anwächst. Westeuropa
seinem Reichtum an Kohle, Erz, an der beispiellosen habe keine Ahnung von dem crnsten Charakter der
Entwicklung seiner Metall- und chemischen Industrien, Lage. Ununterbrochen fänden heftige Zusammen¬
die in einem Kriege zu wertvoll sind. Er liegt end¬ stöße zwischen den Revolutionären und dem Mili¬
lich und namentlich in dem methodischen Geiste, in tär statt. In Moskau
sei auf das Militär
dem organisatorischen Genie der deutschen Zivil- und mit Kanonen
gefeuert
worden. Die Be¬
Militärverwaltungen , die mit kühner Voraussicht, die wegung greife trotz der strengen Maßnahme » der
wir erst nachzuahmen beginnen, diese ungeheuren Regierung weiter um sich. Daö Schreiben schließt
Hilfsquellen auszunutzen verstanden. Ich spreche noch mit den Worten : „ Wir leben alle in Angst und
von dem deutschen Patriotismus , von bem deutschen fürchten den Ausbruch der Revolution mehr als den
Nattonalgeiste, der ihrer ungeheuren Kriegsmaschine Krieg."
^
eine solche Kraft verleiht.*
Höhere Löhne für Englands Söldner.
Was der französische Publizist da sagt, trifft fast
Die Londoner .Westminster Gazette' schreibt:
immer das rechte. Der Deutsche ist den andern über,
weil er fleißiger gearbeitet hat und bereit ist, seinem Nicht die Wehrpflicht ist nötig, um die jungen Leute
schmählich Überfallenen Vaterlande alles zu opfern. zum Eintritt in die Armee zu veranlassen, sondern
Sehr töricht aber ist es. wenn Heroö behauptet. einfach höhere Löhnung. Die jungen Leute lasten sich
Deutschland sei seinen Gegnern numerisch überlegen. nicht für einen Schilling Tagessold anwerben. Die
Rußland allein hat eine größ ere Beoölkerungszahl als Eltern tun alles, um ihren Sohn daran zu verhindern.
das Deutsche Reich und teine Verbündeten. Es ent¬ Man zahle dem Unverbeiraleten ein Pfund (20 Mk.)

Sie erwachen.

6s braust ein Ruf.
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Erzählung von Max Arendt

- Denart.

lEchlub .,

Anton Ferchhammer trat ans Bett und beugte
vorsichtig über den Verwundeten.
„Du wachst?" fragte er. „Wie geht's dir nach
dem Transport ?"
. . t
m
„Ich danke dir." antwortete der Buchwaldbauer,
„im Arm Hab' ich grad' keine Schmerzen, aber das
Kreuz und vor allem die Beine, die schmerzen noch
immer wie am ersten Tage. Komm' her zu mir.
ich kann nicht schlafen, und ich denk, du wirst mir
schon ein paar Minuten schenken können. Ich möchte
mit dir reden."
Anton Ferchhammer nahm sich einen Stuhl
und setzte sich dicht an das Bett.
„Weißt noch," begann der Buchwaldbauer, „wie
wir auf der Schul' miteinander waren, dis du auf
das Gymnasium kamst? Damals waren wir gute
Freunde. Nimm an, wir seien noch aus der Schule
und reich mir deine Hand."
„Die sollst du von ganzem Herzen haben. Martin,
es war die schönste Zeit in meinem Leben, als ich
mit dir auf der Schule war. Was nachher kam,
war Leid und Zorn und Sorge um den Alltag."
„Aber daran trägst du nicht die Schuld, sondern
ich allein," fiel der Büchwaldbauer ihm ins Wort.
„Seit der Bruder fort ist, Hab' ich dich gekränkt und
beleidigt auf alle Weise, du weißt am besten, wie ich
dich seitdem verfolgt Hab'. Aber du weißt nicht, daß
ich all die Jahre hindurch danach getrachtet habe,
wie ich dir das Leben nehmen könnt. Da oben
auf dem Ausstchtsturm Hab' ich dann zuerst gespürt»
wie ein anderer seltsam dich beschützt
, denn inst in
dem Augenblick
, wo ich dich Hab' da hinunter stürzen
-voll"
ist mein ^>aus von der $ r" ■>
~
sich

flammt. Und wieder ist es über mich gekommen auf dem
Schlachtfeld, als ich ganz hilslos dag' legen bin. Da
dacht' ick mir gleich: Nun mußt du. ob du willst oder
nicht, ja doch in sein Haus . Und inzwischen hast du hier
mein' Sack' mit Hannemann vertreten und inzwischen
hat dein Junge meinem im Getümmel von Mül¬
hausen das Leben gerettet. Was hat der Junge nicht
alles von Hermann Ferchhammer geschrieben
, und
was hat er nicht von seinem Jammerlager alles
nach Hause schreiben lasten, wie jetzt mein Weid er¬
zählt hat. Du hast meinem Weib das Leben ge¬
rettet, dein Bub dem meinen, du hast meinem Weib»
als sie ganz arm war, eine Freistatt gewährt und hast
mich bei dir ausgenommen. Ich Hab' einst gesagt,
Gott kann für einen Mord keine andere Sühne an¬
nehmen als den Tod des Schuldigen — das ist setzt
anders : Ein Leben für ein Leben. Wir sind jetzt
quitt , Anton Ferchhammer, und ich bitt dich, ver¬
zeih' mir, und ich dank dir für alles, was du an
mir getan hast. Du könntest mir jetzt in meiner
schweren Gewissensnot am besten besten, wenn du mir
von ganzem Herzen vergeben willst, wie ich dir ver«
ged." fügte er ganz leise hinzu.
Anton Ferchhammer war noch dichter zu ihm ge¬
treten und streckte ihm beide Hände hin:
„Da , Buckwaldbauer, ich weiß von nichts mehr
— aber deine Verzeihung kann ich nicht nehmen.
Denkst denn immer noch, daß ich deinen Bruder auf
dem Gewissen bab' ?"
„Davon wollen wir beide nimmer sprechen. Es ist
zuviel, was ich dir abzubttten Hab', daß ich davon
nicht mehr reden darf."
„Martin Wehrlin, so wahr mir Gott helfe, ich weiß
von deinem Bruder nichts. Noch immer hoff' ich,
daß eines Tages ans Licht kommen wird, wie er ums
Leben kam."
-

-
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wöchentlich(wie den Frauen der Verhelrateien). und
er wird in die Armee eintreten. — In England muß
also das Geld ersehen, was bei uns Pflickt, Ehre und
Vaterlandsliebe bewirken. Da der Gewinn der
Hauptansporn für den englischen Soldaten sein muß.
so ist es begreiflich, daß England nur bis zum letzten
Schilling kämpfen kann, denn wenn der Beutel schlaff
wird, kann es kein Blut mehr kaufen.
*

Italien als Nothelfer.
Nachrichten aus Italien
behaupten , daß Teile
der Flotte und angeblich 40 000 Mann des Land¬
heeres im Begriff seien, nach den Dardanellen ab¬
zugehen, um sich an der Dardanellenaktion zu be¬
teiligen. Andrerseits erklären italienische Blätter , daß
Italien nicht daran denken könne, seine Streitlräfte zu
zersplittern. Das klingt angesichts der Schwierig¬
keiten, die Italien an der Jsonzofront erwachsen sind,
viel glaubhafter.
^
Meutereien in Indien.
Mit der letzten Post in Konstantinopel eingetroffene
Zeitungen aus Dschihani Islam und Gader gerichten
über Meutereien
unterTruppen
inLahore
und Madras.
In
Labore gingen die Unruhen
von Abteilungen indischer Reiter aus , denen sich bald
die Menge anschloß. die Prioathäuser , Hotels, Kirchen
zerstörte und viele Engländer ermordete. Auch neun¬
zehn höhere Berwaltungsbeamte der Bezirke in der
Nachbarschaft von Lahore wurden ermordet. Zwei
Bataillone , die nach Europa abgehen sollten, schossen
die englischen Ojfiflere nieder, als sie den Kasernenhos verlassen hatten. Der wahre Stand der
Dinge ans den europäischen Kriegsschauplätzen, zumal
an den Dardanellen , ist in Indien säst allgemein be¬
kannt geworden und veranlaßt viele Inder , die sich
anfänglich zum Eintritt ins Heer bereit erklärt halten,
sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Die von den
Gouverneuren verbreiteien Kriegsberichte finden keinen
Glauben mehr. Auch inMa dras müssen Straßen¬
kämpfe statigejunden haben. Nach amilicher Mitkeitung sind dabei mehrere Meuterer getötet worden.

politische Rundfcbau.
Italien.
*Die Verhandlungen des Vierverbandes wegen
der Teilnahme
Italiens
ander
Darda¬
nellen aktian stocken, weil Italien als Lohn den
Besitz ganz Albaniens fordert. Angesichts der Haltung
Serbiens und Montenegros weiß der Vierverband
keinen Rat.
Rufiland.
* Die Nachricht über den bevorstehenden Z u«
sammen tritt der Reichsduma,
die inzwischen
durch das Zarenrefkript bekräftigt wurde, weckte unter
den Reichsdumamitgliedern gemischte Gefühle. Wah¬
rend einzelne Dumamitglieder in dem Zarenreskript
einen Sieg der Volksvertretung sahen, waren andere
Abgeordnete durch den ziemlich späten Termin des
Zusammentritts der Duma verstimmt. Der Semorenkonvent erörterte einen Antrag, eine Deputation zu
wählen, die den Zaren um die sofortige Einberufung
der Reichsduma ersuchen sollte. Mit knapper Mehr¬
heit wurde eine Resolution des Kadettenführers
Miljukow angenommen, die von der Entsendung einer
Depumtion an den Zaren Abstand zu nehmen ersucht.
Das genauere Datum des Zusammentritts der a nma
solle aber von der Regierung erbeten und weiter dre
Ausarbeitung von Initiativanträgen und Gesetzespro¬
jekten vorgenommen und später der Reichsduma vor¬
gelegt werden.
" Wie dem .Temps' aus Petersburg berichtet wird,
hat die seit einigen Monaten fortgesetzt st e i g e n d e
Lebensmitteiteuerung
ausiallende Beunruhi¬
gung heroorgeruien. Diese Teuerung, die sitz nicht
allein auf die bisher aus Deutschiand eingeführten
Artikei erstreckt
, sondern noch mehr alle wicktigen
Landesvrodukte berührt, wird voraussichtlich von den
„Es ist letzt alles gleich. Ich will meinen
Frieden haben mit dir und will , wenn du einen
Krüppel gebrauchen kannst, als dein Schaffer bei dir
bleiben."
Tief erschüttert stand Anton Ferchhammer an dem
Bette des Mannes , der über zwanzig Jahre sein
Todfeind gewesen war und der jetzt, zerschlagen und
zerschmettert und voller Reue, vor ihm lag. der aber
dennoch den bösen Verdacht hegte, daß sein Wohl¬
täter und Retter ein Mörder sei.
Auf dem Hofe draußen wurden verhaltene Stimmen
hörbar und aus dem Einfahrtswege, der schon seit Be¬
ginn der Verwundetentransporte mit Stroh belegt
war, schnaufte ein Automobil heran.
.Wart ' einen Augenblick,
" sagt« Ferchhammer
und war zufrieden, daß er aus dem Zimmer gehen
konnte, um seiner Rührung Herr zu werden.
Er eilte hinaus auf den haibdunkien Hof.
Da waren mit dem Krankenqutomotnt aus dem
Mülhausener Krankenhaus fünf Verwundete gekommen,
unter ihnen Richard und Johannes Wehrlin, sowie
die beiden Ferchhammer.
Mit wehem Schmerz sah Anton Ferchhammer
seine beiden Jungen , die er jugendstrohend und
kraftvoll hinausgesandt hatte, nun an seinem Arme,
siech und krank, Artur hatte infolge des Schusses das
Auge verloren und trug noch die Stirn in einem
Verbände. Hermann aber konnte nicht allein gehen,
weil ihn ein Schuß in der Hüfte verwundet und
ein Kopfschuß einen schweren Nervenschock verursacht
hatte.
Aber er konnte sie nicht so recht betrachten, denn
trotz ihrer Schmerzen erzählten sie ihm unter lachen¬
der Seligkeit von dem Fremden, den ste mrtbrachten
und der auf einer Tragbahre eben aus dem Wagen
gehoben wurde. Da stieg aus tiefster Seele des Ge«
—
<•«« zu
Gott auf, daß er nun

1. Juli . Deutsche Erfolge bei Arras und Reims. — ausgezeichnet haben, auf Vorschlag der Militärs
schwer st en sozialen
Folgen
begleitet sein.
In Galizien erstürmt die Armee Linsingen die behörde verliehen werden. Dte Auszuzeichnend eA
In den großen Städten sind die Preise unerschwinglich
russische Stellung östlich der Gnila -Lipa ; östlich von müssen hamburgische Staatsangehörige sein oder den'
pnd Lebensmittel
nur mit Mühe aufzu¬
Lemberg dringen österreichische Truppen in die Feldzug in aus Hamburg rekrutierten oder in Ham-s)
treiben. Die
Festsetzung von Höchstpreisen in
einzelnen Gouvernements hat nur den einen Erfolg
feindliche Stellung ein. — Ein deutsches II-Boot bürg garnisonierenden Truppenteilen der Land -, See»)
torpediert den englischen Postdampfer „Armenian". oder Luftmacht mitgemacht haben. Als Name für
gezeitigt, daß die Produzenten ihre Waren nur dort¬
hin zum Verkauf bringen , wo Höchstpreise vor¬ 2. Juni . Bedeutender Erfolg der Armee des Deut¬ das neue Ehrenzeichen ist „Hanseatenkreuz" vorge- '
1
schen Kronprinzen im Weltteil der Argonnen. Auf schlagen worden.
handen sind.
Satznitz . Drei auf Rügen internierte Russen
dem Htlsensirst nehmen die Deutschen zwei feind¬
Amerika.
liche Stellungen. — Im Osten wird den Russen eine unternahmen den Versuch, im offenen Ruderboots
*,Times ' melden aus Washington : Die Lage in
Höhenstellung bei Kalwaria entrissen. —In Galizien nach Schweden zu entkommen. Die deutsche Saßnitz-s
Mexiko wird immer schlechter. Die amerika¬
werden die Russen durch die Armee Linsingen auf führe entdeckte das vom Seegang halb vollgeschlagentz'
nische Politik des Zuwariens muß langsam aber sicher
der ganzen Front von Mariampol bis Firlezow Boot und nahm die von der mehrtägigen Fahrt er»,
einer tätigen Politik der Ver. Staaten weichen. Zu¬
zum Rückzug gezwungen. Die Armeen Mackensen schöpften Insassen an Bord . Ein herbeistgnaltsiertes'
gleich ist ein Eingreifen Ainerikas auf Haiti , dessen
drängen den Gegner über den Lebunka- und Por- Torpedoboot übernahm sie und brachte sie zurück.
politische und finanzielle Lage ziemlich hoffnungslos
Paris . .Petit Journal ' berichtet: Dte Geburten¬
Abschnitt. Stroza und Krasnik sind besetzt. Die
ist, wahrscheinlich geworden.
Armee des Generalobersten v. Woyrsch wirft die zahl. die in Paris im Durchschnitt wöchentlich ackitAsien.
"Nowoje Wremja' meldet aus Tokio : Der japa¬
nische Mini st errat besaßle sich letzthin mit der
]Vacb der
Frage der weiteren
Annäherung
an Ruß¬
land, sowie mit der Wahrnehmung der japanischen
Abgebranntes Häuseroiertel neben der bis auf die Umfassungsmauern vernichteten St . Seroatius -Kirche.
Interessen in der Südmandschurei und der Ost«
Ein verheerendes
Mongolei. Er erörterte ferner die Richtlinien der
Großleuer
wütete
japanischen Politik nach dem Kriege. Es verlautet,
unlängst in dem alter¬
daß ein Gesandtenwechsel in Peking bevorstehe und
tümlichen Städtchen
Japan eine außerordentliche Gesandischast nach China
Dudersiadt (Regbz.
senden wolle.

feuersbrunft in Duderftadt.

Hildesheim )
und
legte zahlreiche Häu¬
serblocks in Asche.
Im ganzen sind etwa
40 Wohnhäuser und
70 WirtsÄastsgebäude ein Raub der
Flammen geworden,
ebenso auch die evan¬
gelische SeroatiuSkirche, ein kunstge¬
schichtlich wertvolles
Bauwerk aus dem
14. Jahrhundert , das
nun zurRuine wurde.
Eine ganze Anzahl
von Menschen waren
obdachlos , und nur
die Hilfsbereitschaft
der Einwohner
konnte die Not lin¬
dern.

Kriegsemgmffe.
26. Juni . Die Franzosen werden bei Souchez und
zwischen Souchez—Neuville geworfen. Ihre Angriffe
bei der Lorettohöhe, in der Champagne und bei
Combres scheitern. — In Polen erstürmen Württembcrger die russischen Stellungen beiderseits des
Murawkabaches. Ein österreichisches Unterseeboot
torpediert in der Nord-Adria ein italienisches Tor¬
pedoboot.
27. Juni . In Arras fliegt ein Munitionslager infolge
der deutschen Beschießung in die Luft. Aus den
Maashöhen wird den Franzosen ein Höhenrücken
südwestlich von Les Eparges entriffen. Französische
Gegenangriffe scheitern. — In Galizien stürmen
deutsche Truppen die Höhen des nördlichen DniestrUsers zwischen Bukbazowce und Chodorow. Nord¬
westlich von Nawaruska nehmen hannoversche
Truppen feindliche Stellungen.
28. Juni . Französische Angriffe bei Souchez , am
Labyrinth und im Westteil der Argonnen scheitern.
Ungewöhnlich schwere Verluste erleiden die Fran¬
zosen bei vergeblichen Vorstößen auf den MaasHöhen. In den Vogeien nehmen die Unfern eine
vom Feinde besetzte Kuppe östlich von Metzeral und
machen dabei eine Anzahl Gefangene. — Russische
Angriffe gegen unsere neue, am 25. Juni eroberte
Stellung südöstlich von Oglenda zersplittern unter
großen Verlusten der Russen. — In Galizien nimmt
. die Armee Linsingen Halicz: die Österreicher er¬
stürmen Plazow.
29. Juni . Angriffe der Franzosen zwischen Arras und
der Straße Lens —Bethune werden abgewiesen.
Schwere Verluste der Franzosen auf den MaasHöhen. — In Galizien wirst die Armee Linsingen
die Russen über die Gnila -Lipa. Weiter nördlich
weichen die Russen über den Bug. Bei Tomaszow
stellte sich der Feind, wird aber geworfen. Die
Russen beginnen ihre Stellungen am Tanew-Absckmttt und am unteren San zu räumen. — Die
Montenegriner besetzen Skutari.
80. Juni . Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz
macht der Angriff der Verbündeten weitere Fort¬
schritte. Die verbündeten Truppen erreichen den
Norürand der Waldniederung des Tanew -Abschnittes. . Auch auf dem linken Weichselüser in der
Gegend von Czarow sind die Russen im Rückzug.
— An der Jfonzotinie wird ein groß angelegter
italienischer Angriff von Österreichern abgewiesen.
— Erfolgreiches Bombardement eines österreichischen
Fluggeschwaders auf die Werft von Belgrad und
das serbckche Truppenlager Crosac.
endlich nach so vielen Jahren von dem häßlichen Ver¬

dacht gereinigt war und daß er es sein konnte, der
dem Buckwaldbauern die erste Nachricht von seinem
Bruder bringen konnte.
*

*

»

Am andern Vormittag saß Leonore in Aus¬
übung ihrer Pflicht am Bette eines Schwevverwundeten. als ihr Artur Ferchhammers Brief
'iberbrackt wurde. Mit immer wachsendem Erstaunen
ras sie seine Zeilen.
.Liebste Leonore!
Wie es gekommen ist mit meiner jungen Helden¬
herrlichkeit, weißt Du wohl schon aus der Heimat.
Ins Feld kann ick nicht mehr ziehen und auch daheim werde ich zeitlebens nur ein halber Mensch sein,
einer, der weder durch seine Persönlichkeit einnehmen,
noch durch seine Leistungen die Welt in Erstaunen
setzen kann. Das Auge ist verloren, ob ich je wieder
die Arme werde rühren können, so wie es ein Landmann, der etwas leisten will, tun muß, weiß ich
nicht. Nur eines weiß ich ganz gewiß, daß ich nicht
meine Hand nach einem jungen gesunden Leben aus¬
strecken darf. Mußt drum nickt traurig sein. Lecmore,
nur stark und mir glauben: Du mußt Dick von mir
lösen, mußt Dein Dasein gesunden, starken Armen anvertrauen und glücklich werden. Leb' wohl."
Leonore von Carsten überlegte nicht lange. Als sie
am Nachmittag abgelöst wurde, schrieb sie diesen
Brief an Artur Ferchhammer:
.Geliebter,
was bist Du doch töricht und lleinmütig. Hast Du
nicht Dein Leben. Deine Gesundheit in freiem Hel¬
dentum dem Vaterland gegeben? Bist Du nicht
vor tausenden gezeichnet
, als einer von denen, die
nicht wankten und wichen, als des Feindes Kugeln
sich auf sie richteten. Nun " st recht will ick Dir

hundertsünfzjg betrug, ist in der letzten Maiwoche und
Russen aus den Stellungen südöstlich von Sicnna
und bei Jlza . — Der englische Torpedojäger in der ersten Juniwoche auf dreihundertfünfzig zurück¬
„Lightning" wird durch Mine und Torpedoschuß gegangen.
schwer beschädigt.
Marseille . Eine Explosion zerstörte die Leuchtraketensabrik, die ungefähr hundert Arbeiter, darunter
achtzig Frauen , beschäftigte. Die Heftigkeit des
Brandes ließ nur die Bergung von vier Frauenleichen
Berlin . Metallwaren , die in den Schulen für und etwa zehn Verletzten zu.
den Kriegsbedarf gesammelt waren, haben die Arbeiter
Petersburg . Wie die .Birschewija Wjedomosti'
Emil Schneider und Georg Krefst gestohlen. Dafür erfahren,
sind aus dem Gouvernement Wologda
standen sie vor der vierten Straskammer des Land¬ 5000 deutsche und österreichische Zioilgefangene in
gerichts I. Beide Angeklagte waren bet der Paket- drei Tagen nach dem Gouvernement Perm verschickt
fahitgeiellschast tätig und bekamen den Auslrag, die
Sicherem Vernehmen nackr sollen alle deut¬
Sammlungen abzuholen und benutzten die Gelegen¬ worden.
schen
Zivilgefangenen
aus dem Westen nach dem
heit , einen großen Sack mit Metallwaren als gute
Beute sich anzueignen. Als sie bald darauf daran Osten, auch nach Sibirien verschickt werden.
gingen, den Sack auf ein Auto zu laden, erregten iie
Goldene
die Aufmerisamkeit eines Wehrmannes, der ihre Fest¬
nahme veranlaßte. Der Gerichtshof war der Ansicht,
daß die Tat der Angeklagten nicht als Diebstahl, son¬ Im Fleiß kann dich die Biene meistern.
dern als Unterschlagung zu bewerten sei. Wenn hier¬ In der Geschicklichkeit ein Wurm dein Lehrer sein,
durch auch der vielfach vorbeuraite Krefft vor dem Dein Wissen teilest du mit vorgezognen Geistern,
Zuchthause bewahrt blieb, so siel die Strafe doch hoch Die Kunst, o Mensch, hast du allein.
Schiller.
aus . Schneider wurde zu 1 Jahr 6 Monaien, Krefft
Klage geziemt nicht dem Starken . Im Kampf mit
zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt.
Hamburg . Die Bürgerschaft hat beschlossen
, den dem eisernen Schicksal siegt nur die rüstige Tat;
Matthiffon.
Senat um eine Vorlage über die Stiftung eines Worte sind Beute des Sturms .
Leben ist ja doch des Lebens höchstes Ziel.
militärischen Ehrenzeichens zu ersuchen. Es soll den
DRUOI
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Teilnehmern am Kilege, dte sich vor dem Feinde

dn politischer Hagesbericbt.

Älorle.

mein Leben weihen, meine Kraft, meine Ge¬
sundheit mit jubelndem Glück. Und noch lieber
sollst Du mir sein, weil mich iebe_ Stunde
daran erinnern soll, daß Du auch für unser,
für mein Glück blutetest und littest. Sobald ich
hier abkommen kann, ohne meiner Pflicht untreu zu
sein, eile ich zu Dir und will Dir alle bösen Gedanken
von der Stirn küssen
Leonore."
♦.
*
Ein scheidender Septembertag — in den Dörfern
waren am Nachmittage die Auszeichnungen für die
Kämpfer aus Schiffmoor, Alttornei und Hohenlindow
bekannt geworden. Da versammelte sich die ganze
Gemeinde unten im großen Saale in Grabow. Vorn
in den ersten Reihen saßen dte Hohenlindower: der
alte Herr mit seinen beiden Söhnen Edwin und Karl.
Dahinter saß Anton Ferchhammer mit seinen
beiden Jungen , der eine an seiner Seite Antonie
Wehrltn und der andere Leonore von Carsten. Da¬
neben aber saß glücklich und stolz Martin Wehrlin
mit dem alten Pigall , dessen beide Söhne im Felde
geblieben waren.
Der alte Priester segnete die Gemeinde und
vor allem die tapferen Krieger und dann stieg zu
aller Freude der Lehrer Lützelmann, dessen Junge im
Feuer vor Thiaucourt stand, auf das Rednerpult.
.Liebe Freunde." sagte er, . wir haben bei allem
Leid und bei aller Trauer seit Jahren nicht so einig
und so im Herzen fröhlich beieinandergesessen als
am heutigen Abend. Nicht in jener lauten Frühlichkeit, die bei Musik und Tanz, bet Bier und
Wein sich austoben will, sondern in jener inneren
Erhebung, die vom göttlichen Teil in uns kommt.
Was hat dieser große Krieg nicht unferm Volke, was
nicht einem jeden von uns gebracht. Wir empfinden
heute zum erstenmal, daß wir Brüder eines
Stammes sind, Brüder einer einzigen großen Familie»

in der das Leid des einen das Leid des andern ist.
In unserm engen Kreise hier ist Großes ge¬
schaffen worden. Da sind die beiden Brüder Pigall
aus dem Felde der Ehre geblieben und im Tode noch
von ihrem Kommandeur ob ihres Heldenmutes ge¬
rühmt, da sind die Brüder Ferchhammer, die heimgekommen sind mit Wunden bedeckt, aber fröhlich,
daß auch sie auf dem Altar des Vaterlandes opfern
durften. Da sind unsere Herren von Hohenlindow,
wie die andern im Schmuck des schlichten und doch
so bedeutsamen Kreuzes von Eisen. Eine Nation
von Helden spiegelt sich hier wider. Und wie wir
um unser Einzeischicksal nicht bangen, weil Gott es
in seiner starken Hand hält — unser Buchwaldvauer
hat es genugsam erfahren —, so bangen wir in unseres
Herzens Tiefe auch nicht um das Schicksal unseres
heißgeliebten Vaterlandes . Heute noch wird um
Reims und um Verdun, um Belfort und um manche
andere Festung gerungen, die uns den Weg in das
Herz des feindlichen Landes versperrt , aber die
Zeit ist nicht fern, wo wir alle Hindernisse und
alle Feinde bezwungen haben werden. Denn Deutsch¬
land ist unüberwindlich, weil es einig ist, wie wir
hier im kleinen Kreise von keinem Sturm entwurzelt,
von keinem Unwetter vernichtet werden können, wenn
wir einig sind. Heute noch ist's ungewiß, was in
der Zukunst lebt, aber daß aus den Nöten dieser
Tage ein größeres Deutschland sieghast erstehen
wird, des sind wir alle gewiß. DaL walte Gott."
Und ganz spontan, niemand wußte , wer den
Anfang gemacht hatte, klang es hinaus, das Sturm¬
und Trutzlied: . Es braust ein Ruf wie Donnerhall !"
Und die Alten wie die Jungen , die Gesunden wie
die Kranken sangen es mit, die Freunde drückten ein¬
ander die Hand und die Liebenden sahen sich str
froher Zukunstshoffnung in die Augen.
« » 44 Ende.

Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen unseren lieben, guten Vater, Schwieger¬
vater, Grossvater und Urgrossvater

Johann

Herrn

Becker

am Montag Vormittag 9 Uhr, wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten, im 83. Lebens¬
jahre zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Johann Becker,
Martin Becker,
Familie S. Wehner,

Familie Karl Becker,
„
Georg Becker,
„
L. Hochstadt.

Sossenheim , Hofheim a. T., den 7. Juli 1915.
Die Beerdigung

findet heute

Nachmittag
6 Uhr vom Sterbehause Oberhainstr. 15
aus statt.

MM
Kath
.Arbeiterverein

An unsere xeekrten

Wir erfüllen hiermit die trau¬
rige Pflicht die Mitglieder von
dem Ableben unseres Mitgliedes
Herrn

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

der Beerdigung zu beteiligen.

Der Vorstand.

KattzoL. Gottesdienst.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . M.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe nach
Meinung (Witwe Moos ) ; b) 1. Sterbeamt
für Johann Becker.
Freitag : a) best. hl . Messe nach Mei¬
nung Vorndran für einen Krieger; b) best.
Jahramt für Leonh. Hochstadt u . Christina
M. geb. Schreiber nebst deren SohnLeonhard.
Abends l 1!^ Uhr : Kriegsbittandacht mit
römischem Segen nach dem Gesangbuch.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für die
Familie Watternau u. a. St . ; b) best.Jahr¬
amt für Adam Schlereth . Nachm. 5 Uhr:
Salveandacht.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr und Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag halten die schul¬
pflichtigen Kommunikanten ihre monatliche
HI. Kommunion.
Das katholische Pfarramt.

Wir machen unsere geehrten Gasabnehmer darauf
aufmerksam, dass wir durch die Einberufung einer grossen
Anzahl unserer Beamten zum Heeresdienste die monatliche
Aufnahme der Gasmesserstände nicht mehr durchführen
können. Oie Gasmesseraufnahme, sowie das Erheben des
Gasgeldes erfolgt von jetzt ab alle zwei Monate.
Indem wir unseren werten Gasabnehmern hiervon
Kenntnis geben, bitten wir gleichzeitig, uns in diesen Mass¬
nahmen zu unterstützen und die Quittungen stets recht¬
zeitig bei Vorzeigung einlösen zu wollen.

Höchst a. M., den 5. Juli 1915.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

Hessen =Nassauische
Gas =Aktiengesellschaft.

Evangelisches Pfarramt.

Bienenhonig
zu haben in der Mühle.

Lin Acker Korn
bei I . Noß,

fhifhpr
* Wohnung
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬ («
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
wU JIUJyt
• zu vermiete«
Balkon und allem Zubehör Frank¬ raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
furterstraße 25 zu vermieten
. Näheres mieten. Frankfurterstraße 19.
Hauptstraße 133.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
. Taunusstraße 28.
Eine2- und eine3-Zimmer-Wohnung vermieten
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
zu vermieten
. Näheres bei Jak. Noß 6r,
Schöne 2 -Zimmer- Wohnungen mit
Höchsterstraße 2.
Gas- und Wasserleitung vom 1. Aug.
. Näheres Taunus¬
Schöne 2- oder3-Zimmer-Wohnung ab zu vermieten
straße 22.
zu vermieten
. Cronbergerstraße 10.

Neueste

H cimliwiireiiluiii

Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemein¬
samen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig die
empfehlenswerteste
Ein¬
kaufsquelle für Jeden.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 63, 1. Stock.

Mietverträge u.
Hausordnungen

Garantiert reiner

zu verkaufen.
Näheres
Bäckerei, Hauptstraße.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
miet. Frz. Nikolaus, Kronbergerstr
. 41.

1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Taunusstraße 17.

GrmngeL. Gottesdienst.
Mittwoch den 7. Juli , abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Eine4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungen zu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer
, Eschbornerstraße.

s

Ämn
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D. Holzmann

€ >fCP0lt
einfarbig und gemustert
'CfAttA
einfarbig und in schwarzjlvllv
weißen Karos

Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15

mU

empfiehlt:
Damen-Sclinürstiefel , mit Lackkappen , moderner Form, . . . . 6 .75
Damen-Schniirstiefel , braun echt Chevreau , besonders preiswert , 8.50
Damen -Sclmiirstiefel , verschiedene Lederarten , 12 50, 10.50, 9.75, 8.75
Damen-Schnvir-Halbscliuhe , moderne Form, 8.50, 7.50 .
5.50
Herren -Schnürstiefel , elegant und dauerhaft, sehr billig , . . . 8.50
Herren -Schniirstiefel , grosse Auswahl , sehr solide , 12 50, 10.50, 9.50
Sandalen , 23-24 3.—, 25-26 3.25, 27-30 3.75, 31-35 4.25, 36-41 4.90
Sandalen , II. Qualität,
. . . . 22 -24 2.—, 25-29 2.65, 30-35 3.00
Segeltuch -Sandalen,
.
22-29 1.25, 30-35 1.50, 36-42 1.75

Rindleder=Schaftstiefel , Arbeitsstiefel , Holzschuhe.
DL >r>/vl bestes Mittel zu ganz bedeutender Verstärkungp. i ac pfo.
K1CC01 ,
alter und neuer Schuhsohlen
* lasche 46 Flg.

$ $ eün

in schönster Auswahl
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lernen, kommen aber erst vom dritten Jahre ab
mit den älteren Arbeitern zusammen
. An Stelle
Amtlicher Teil.
Wegen der Bezugsbedingungenund des Preises des seitherigen Stückpreisoerfahrens bei der Lohn¬
. Man
für Thomasmehl sowie des Kaimts und der Kali¬ frage wird das Stückzeitverfahren eingeführt
dungsalze kann im Landratsamt Höchst
, Zimmer 33, kommt damit einem Wunsche der Arbeiterschaft ent¬
Bekanntmachung.
gegen.
Nachdem seitens des Herrn Reichskommissarsdas Nötige erfahren werden.
— Beim Baden im Freien sind allerhand
Da der Bedarf in künstlichen Düngemitteln in
zur Ausführung der Bundesratsverordnung vom
Vorsichtsmaßregelnzu beobachten
, falls man nicht
diesem
Herbst
ein
sehr
starker
sein
wird
,
ist
angeb¬
25. Januar 1915 R. G. Bl . S . 35 den Kommunal¬
eine empfindliche Schädigung seiner Gesundheit oder
lich
die
Nachfrage
schon
jetzt
sehr
groß
.
Bestellungen
verbänden Mehl zu einer höheren Brotversorgung
noch schlimmeres erleben will. Die erste Hauptregel
der körperlich schwer arbeitenden Bevölkerung werden im Zimmer 9/10 des Rathauses und durch ist: Abkühlen des Körpers vor Betreten des Wassers.
Feldschütz
Neuhäusel
entgegengenommen.
zur Verfügung gestellt worden ist, hat der Kreis¬
Man laufe also zumindestens erst 4—5 Minuten
Sossenheim , den 8. Juli 1915.
ausschuß in seiner Sitzung vom 8. ds. Ms. be¬
mit entblößter Brust herum
, bevor man ins Wasser
Der Gemeinde
-Vorstand.
schlossen
, allen über 14 Jahre alten Einwohnern—
geht. Zu langer Aufenthalt im Wasser ist gleich¬
und zwar sowohl männlichen wie weiblichen
— mit
Achtung Jugeudkompauie!
falls zu vermeiden
, er führt zu Erkältungen des
einem eigenen Arbeitsjahreseinkommenaus körper¬
, kann aber noch schlimmere Folgen haben.
Die für Morgen, Sonntag den 11. ds. Ms., Unterleibs
licher Arbeit bis zu 3000 Mark auf Antrag mit
angesetzte Uebung fällt aus. Dafür findet im Laufe Nach dem Baden sorge man für richtiges Trocken¬
Wirkung vom 12. Juli ds. Js . ab eine wöchentliche
reiben und im Anschluß daran für ausgiebige Be¬
der nächsten Woche eine Nachtübung statt.
Zusatzbrotkarte von 350 gr. Mehl oder 440 gr.
Die Unterrichtsstunde findet wie gewöhnlich wegung. Ein tüchtiger Imbiß nach dem Bade ist
Brot zu gewähren.
eine Erquickung für den Körper
, dagegen soll vor
Montags abends um 8% Uhr statt.
Vorstehende Anordnung wird mit dem Bemerken
Die militärische Leitung.
dem Baden nichts genossen werden; zumindest soll
bekannt gegeben
, daß die Zusatzbrotkarte unter den
man nicht mit frisch gefülltem Magen ins Waffer
oben angegebenen Voraussetzungen
— Alter über
gehen. Daß man nicht in Flüssen, Teichen usw.
14 Jahre, körperliche Arbeit und ein eigenes Arbeits¬
badet, deren Bodenverhältnisse man nicht kennt
, ist
Lokal
-Nachrichten.
jahreseinkommen daraus bis zu 3000 Mark — nur
selbstverständlich
. Ebenso nehme man sich jedoch,
auf besonderen hier im Polizeibureau zu stellenden
Sossenheim , 10. Juli.
namentlich in tieferem Waffer, vor den unter der
Antrag gewährt wird.
Oberfläche befindlichen Schlingpflanzen
, Wurzeln usw.
Ein die Angelegenheit regelnder Nachtrag zu der
— Beigeordneter Johann Adam Heeb f. in acht. Selbst der beste Schwimmer kann Gefahr
Verordnung des Kreisausschusses wird in den nächsten Derselbe war seit dem Jahre 1902 Bürgermeister- laufen, zu ertrinken
, wenn sich seine Füße in ein
Tagen durch das Kreisblatt veröffentlicht werden.
Stellvertreter
, sowie Vorstandsmitglied der kath. solches Pflanzengewirr verstricken.
Die Bäcker und Händler werden angewiesen
, die Kirchengemeinde
; auch versah er nebenbei noch das
— Eine Milliarde in Gold befindet sich nach
Abschnitte von den Zusatzbrotkarten getrennt von Amt eines Schiedsmannes und war Mitglied des
den
Feststellungen unserer Reichsbank noch immer
den Abschnitten der Hauptbrotkarten wöchentlich hier Ortsgerichtes
. Der Verstorbene war eine geachtete in Privathänden
, statt in den Tresoren des Staates,
abzuliefern.
Persönlichkeit
. Die Gemeinde bedauert den früh¬ wohin sie in Kriegszeit gehört. Da große Geldin¬
Sossenheim , den 9. Juli 1915.
zeitigen Hingang des geehrten Mannes und wird stitute in dieser Hinsicht wegen ihrer besseren Ein¬
Der Gemeinde
-Vorstand.
ihm ein bleibendes Andenken bewahren.
sicht nicht in Frage kommen können
, muß ange¬
— Ueber den Ausfall des Schulunterrichts nommen werden, daß sich die obige Summe auf
Bekanntmachung.
!. Regierung eine ganze Anzahl überängstlicher kleiner Sparer ver¬
Die landwirtschaftliche Zentral-Darlehnskaffe für bei Siegen ist eine Verfügung der König
an die Kreisschulinspektoren ergangen
. Darnach steht teilt. Alle diese seien immer wieder darauf auf¬
Deutschland
, Filiale Frankfurta. M., zu Frankfurt
, ob der merksam gemacht
, daß ihr Verhalten nicht nur un¬
a. M. Schillerstraße 25, hat die gemeinschaftlichenur den letzteren zu, darüber zu entscheiden
Unterricht ausfallen soll oder nicht
,
nicht aber den patriotisch
,
sondern
direkt unvernünftig ist. Papier¬
Beschaffung von künstlichen Düngemitteln über¬
Schulleitern oder Lehrern
. Gleichzeitig betont aber geld wird vom Staate nur soviel ausgegeben
, als
nommen.
, daß nur in den seltensten Fällen Golddeckung dafür vorhanden ist, hat also selbst bei
Nachstehend folgt eine Aufstellung derjenigen auch die Verfügung
Düngemittel
, von denen die Kaffe zunächst bedingte der Unterricht ausfallen möge, da infolge des Lehrer¬ schlechtester Finanzlage des Staates seinen Wert
mangels der Unterricht ohnehin sehr beschränkt worden wie sonst; würde ihn übrigens durch einen Zwangs¬
Mengen zu liefern in der Lage ist.
sei
. Außerdem äußere sich wahre Vaterlandsliebe kurs erhalten
. Dagegen ist das dem Staate fehlende
Thomasmehl zu den Preisen und Bedingungennicht
in
lauten Feiern, sondern in treuer Pflicht¬ Gold eine Einbuße an werbendem Kapital für den
der Thomasphosphatfabriken.
, und zu dieser Einsicht müsse schon das Staat ; und derjenige
, der dem Staat das Gold
Kainit und Kalisalze zu den von dem Syndi¬ erfüllung
Schulkind kommen.
vorenthält
,
handelt
damit
gegen sein Vaterland. Er
kat festgesetzten Preisen und Bedingungen.
— Neue Eisenbahnbetriebswerkstätte
. Auf könnte allerdings dafür seine gerechte Strafe nach
Ammoniak
-Superphosphat4 :6 zu A 12.35,
. Die Nachricht
, daß nach
5 : 10 g« A 16.15, 4 : 12 gu A 15.15, 4 : 8 zu dem Gelände zwischen der Taunusbahn und der Friedensschluß erleben
JL 15.15, die 100 Kilo lose verladen ab Bingen Nidda östlich von Nied ist seit Monaten eine An¬ dem Frieden eine Umprägung des Goldschatzes der
lage von gewaltigem Umfange im Werden und Reichsbank stattftnden soll und das bei dieser Prägung
gegen netto Kasse mit 3% Skonto.
. Es ist die Eisenbahnbetriebs¬nicht vorhandene Gold dann außer Kurs gesetzt
Für Säckeü 75 oder 100 Kilo Fassung in Wahl Wachsen begriffen
. Das werden dürfte, taucht trotz wiederholten Abstreitens
der Kasse kommt ein Aufschlag von A 0.90 und werkstätte der Frankfurter Eisenbahndirektion
für Säcke von 50 Kilo Fassung ein solcher von Werk bildet mit seinen zahlreichen Fabrikanlagen, in letzter Zeit immer häufiger auf. Und eine solche
Werkstätten
, Verwaltungshäusern eine kleine Welt Maßnahme wäre im übrigen durch keine gesetzliche
JL 1.10 für 100 Kilo in Anrechnung.
für
sich
;
es
beruht in seinen Grundzügen auf dem Bestimmung verboten
, so daß für ihre Wahrschein¬
Superphosphate ca. 8% zu JL 5.80, ca. 9%
zu JL 6.10, ca. 10% zu JL 6.30, ca. 11% zu sog. Quersystem mit Schiebebühnen und wird 72 lichkeit keine Hinderungsgründe im Wege stehen.
. An Neben¬
JL 6.50, ca. 12% zu JL 6.80, alles per 100 Kilo Ständer für Lokomotiven enthalten
räumen
find
im
Bau
begriffen
,
zum
Teil schon im
brutto incl. Sack, ab Lagerhaus gegen netto Kasse
Hu 9 dem Gerichts faal.
Rohbau
vollendet
:
eine
Siedrohrwerkstätte
, eine
ohne Abzug. Die Auswahl der Gehalte muß sich
— Wiesbaden, 8. Juli. Der Mechaniker¬
Werkzeugmaschinenhalle
, eine technisch vollendete
die Kasse Vorbehalten.
lehrling Michael Steger aus Sossenheim , der(wie
Dreherei
,
eine
Halle
für
das
moderne
Schweißver¬
Kalkstickstoff Basis 16% 8« ^ 28 .— tue 100
) nach reichlichem Alkohol¬
Kilo brutto incl. Sack oder Faß ab unserem Lager fahren, eine Rotgußgießerei und zahlreiche Neben¬ wir seinerzeit berichteten
genuß seinen Freund, den Schlosser Weid, mit einem
räume
für
die
Aufbewahrung
von
Rohmaterialien.
gegen netto Kasse
. Jedes Prozent höher JL 1 .40
In den Betriebswerkstätten werden vorerst 800 Ar¬ Dolch niedergestochen hat, wurde von der Wiesbadener
per 100 Kilo mehr.
Strafkammer unter Annahme mildernder Umstände
Peru-Guano „Füllhornmarke
" 5 : 11 : 2 zu beiter Beschäftigung finden; doch rechnet man, da zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt
. Auch soll
die
Lokomotivständer
wahrscheinlich
schon
in
Kürze
JL 20.80 die 100 Kilo brutto mit Sack, frei
er der bedingten Begnadigung empfohlen werden.
vermehrt
werden
müssen
,
später
mit
einer
Arbeiter¬
nassauische Stationen, Zahlung innerhalb4 Wochen
1%% Skonto und JL 30.— Rückvergütung per schaft von 1500— 1600 Köpfen. Da sich voraus¬ Sekanniniachirng aer«ruppenwassenverker.
sichtlich eine größere Anzahl Arbeiter aus dem Ge¬
200 Zentner.
lände anstedeln wird, aber entsprechende Klein¬
Knochenmehl in roher oder auch gedämpfterWare:
In der Nacht vom 12. zum 13. Juli findet
wohnungen fehlen
, ist nördlich vom Rödelheimer die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzesstatt.
Stickstoff Phosphorsäure
Weg der Bau billiger Arbeiterwohnungen beabsichtigt;
3—40 /g
21—23% zu JL 11.50 fein,
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
. Um den in morgens kann Waffer aus dem Rohrnetz nicht ent¬
3—4%
21—23%
„ „ 11.75 mittel, auch ein Ledigenheim ist vorgesehen
Frankfurt wohnenden Arbeitern Gelegenheit zum nommen werden.
3—4°/»
21—23%
„ „ 12.— grob,
raschen Erreichen der neuen Arbeitsstätten zu geben,
4 4Va%
21—23%
„ „ 12.— fein,
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
ist der Bau eines besonderen Eisenbahngleises vom Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
4—4Va%
21—23%
„ „ 12.25 mittel,
Rebstock nach dort vorgesehen
. Der Lehrlingsaus¬
4—472%
21—23%
„ „ 12.50 grob,
Sossenheim , den 10. Juli 1915.
in franko zu liefernden Säcken alles per 100 Kilo bildung und Lehrlingsfürsorge wird besondere Sorg¬
Die Betriebsleitung.
. Die jungen Leute müssen vier Jahre
ab Worms gegen netto Kaffe. Bei Lieferung in 75 falt gewidmet
oder 100 Kilosäcken wird ein Mehrpreis von A

per 100 Kilo berechnet.

1 .—

Das Seegefecht hei Gotland.

werden durch die obige Darstellung von deutscher Einzelheilen aus diesen Bliesen besonders über ein
Seite zur Genüge widerlegt.
Gefecht am 4. Juni : „Es galt unter allen Um¬
Eine ausführliche Darstellung.
ständen einen Hügel zu nehmen, der unser Vordringen
Gegenüber den russischen Berichten über das See¬
schon seit einem Monat aushält. Am 4. Juni um
gefecht bei Gotland am 2. Juli wird von maßgebender
10 Uhr vormittags begann eine inlenfivere Beschießung
Stelle folgende Schilderung veröffentlicht:
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
der Stellung aus unserer an Land gebrachten Artillerie
Unsere leichten Streitkräfte , die in der Nacht eine
und durch die Flotte . Ais um Mittag sich nichts mehr
Einer Katastrophe zutreibend.
vorgeschobene Stellung beseht gehalten hatten , fuhren
Die militärischen Mitarbeiter der holländischen in den feindlichen Stellungen rührte, wurden wir zum
am 2. Juli morgens mit südlichen Kursen zurück. Das
Angriff mit dem Bajonett vorgeschickt
. Entfernung
Wetter war , namentlich nach Osten zu, unsichtig, strich¬ Presse verfolgen mit wachsendem Interesse die Er¬ 250 bis 300 Meler. Das ging sehr gut bis auf 100
eignisse
auf
dem
östlichen
Kriegsschauplatz
.
Die
Fach¬
weise sogar neblig. Gegen 6 Uhr früh erhielten plötz¬
Meier an die feindliche Stellung heran. Dann plötz¬
lich. aus einer im Südosten stehenden Nebelbank leute stimmen in der Ansicht überein, daß das
lich fingen Milrailleuien und 77 er Geschütze Feuer
russische
Heer
nach
menschlichem
Ermessen
einer
heraus „Augsburg" und „Albatros ", die in der Nähe
zutreibe.
Das Problem , dem sich zu speien an. Von 900 Legionären unseres Bataillons
voneinander standen, Feuer und gewahrten auf Katastrophe
, hiervon eine gute Anzahl
Großfürst
Nikolai
Nikolajewitsch
gegenüber befindet, sind 212 zurückgekommen
7000 bis 8000 Meter Entfernung die undeutlichen
verwundet. Wir haben keinerlei Fortschritte gemacht,
wird
immer
schwieriger.
Umriffe von vier feindlichen Schiffen, die später
obgleich die Zeitungen berichten, daß wir drei
Gefallene russische Generale.
als „Admiral Makarow ", „Bajan ", „Bogaiyr"
Reihen Schützengräben genommen hüllen. Und wenn
und „Oleg" ausgemacht wurden. „Albatros ", der
^Wie aus Petersburg berichtet wird, sind bei den dieselben Zeilungen schreiben, daß Tausende von
gegenüber diesen großen Kreuzern keine Gesechtskraft Kämpfen um Przemysl die Generale Kusmin und Toten auf dem Kampffelde liegen, so vergessen sie
besaß und ihnen auch an Geschwindigkeit unterlegen Karajeff gefallen, ebenso der bekannte Militärschrist¬ beiznfehen, daß diese Toten Legionäre, Engländer und
war . erhielt Befehl, sich nach der schwedischen Insel steller und Politiker Raabe , der Instrukteur des Thron¬ Australier sind und außerdem Mannschaften des
Gotland zurückzuziehen
, während „Augsburg " die folgers, und zweiundzwanzig
Obersten.
. . . Regiments (Linie), die einzigen Truppen, die sich
beiden weiter östlich stehenden Kreuzer „Roon " und
gut schlagen. Der Grund, warum wir so bedeutende
Die
Mobilisierung
der
russische
»
Studeuie
«.
„Lübeck" herbeiries und inzwischen im Vertrauen auf
Verluste erlitten und die Schützengräben mit ihren
ihre höhere Geschwindigkeit versuchte, das Feuer der
Das russische Handelsministerium hat beschlossen, sechs Maschinengewehren und vier 77 er Batterien
Gegner von „Albatros " ab und auf sich zu lenken die Studierenden der Technischen Hochschule zu nicht nehmen konnten, ist der. daß die Zuaoen und
in den Senegalesen ihre Waffen wegwersen und wie die
und den Feind in Richtung der herankommendenVer¬ mobilisieren. Sie sollen die Arbeiten
und in den Berg¬
stärkung zu ziehen. Die feindlichen Kreuzer ließen sieben Munitionsfabriken
Hasen daoonlaufen. Die Tausende von Toten, die
aber nicht von „Albatros " ab, sondern vereinigten auf werken im Ural leiten. Ferner sind die Universi¬ aus wenige Meler Entfernung vor den Stellungen
ihn ihr heftigstes Feuer. Ein Entkommen aus dem täten und Laboratorien zur Verfügung des Heeres zu verwesen, werden uns noch eine Ehoieraepidemie
feindlichen Feuerbereich war für ihn wegen seiner ge¬ steilen.
herbeisühren. Es ist unmöglich diese Toten zu be¬
*
ringeren Geschwindigkeit nicht möglich.
graben, denn die Türken schießen mit unbarmherziger
Nach zweistündigem Gefecht, daß die Russen trotz
Griechenland und der Vierverbaud.
Sicherheit alles nieder, was sichtbar wird. Das ist
ihrer Ableugnungen auch nach Erreichen der schwe¬
Man ist in Athen in weiten Kreisen sehr zufrieden, kein Krieg mehr, das ist eine Schlächterei."
dischen Hoheitsgewässer nicht abbrachen, wie die daß der Vieroerband, wie aus einem .Temps'-Artikel
Diese unparteiischen Schreiben eines jungen ' Men¬
dienstlichen deutschen Meldungen in Übereinstimmung heroorgeht, die Unmöglichkeit der Bildung eines schen, der mit dabei war . sind eine gute Ergänzung
mit den schwedischen Zeitungsberichten seststellen, Balkanbmmes einzusehen beginnt. So schreibt die der türkischen Berichte und eine famose Richligstellung
mußte der Kommandant sein von zahlreichen schweren führende Zeitung ,Nea Himera' : Die Entschädigungen der englischen Lügenberichie, in denen in einem fort
Treffern leckgeschoffenes und in sinkendem Zustande in Kleinasien für die Abtretung von Kavalla an Bul¬ Siege gemeldet werden.
befindliches Schiff bet Oeslergarn auf den Strand
garien erscheinen besonders unter den jetzigen Um¬
fetzen. Die dann eingetretenen Ereigniffe, wie das ständen äußerst zweifelhaft. Die Niederlage der
Politische Rundschau.
Vonbordbringen der Schwerverwundeten, ihre liebe¬ russischen Armeen hätte selbstverständlich eine starke
volle und fürsorgliche Aufnahme und Pflege durch die Nachwirkung auf dem Balkan gezeitigt. Es sei öffent¬
Schweden.
Bevölkerung, die Bestattung der Gefallenen unter der lich bekannt, daß die maßgebenden militärischen Kreise
* Die vierverband freundlichen .Dagens Nyh?ter'
herzlichen Teilnahme der Einwohner, das alles ist Bulgariens der unerschütterlichenMeinung seien, daß veröffentlichen eine Reihe Klagen
fchwedilcyer
aus den ausführlichen Schilderungen von Augen¬ Deutschland und Österreich-Ungarn ihre Gegner be¬ Importeure
gegen die Willkürlichkeit
. mit der
zeugen durch die schwedische und deutsche Presse be¬ siegen würden. »
England
die Frachten
beschlagnahmt.
reits bekannt geworden. Aus ihnen geht auch klar
Der schwedische Handel stehe bald vor der Aussicht,
hervor, woran im übrigen wohl niemand in Deutschalle Wege abgesperrt zu finden. Nachdem die Baum^zweifelt hat. daß die russische Behauptung,
wollfabrikanten die Initiative ergriffen haben, wollen
„Albatros " habe die Flagge noch während des
Vor den Dardanellen machen die Engländer und nun auch die Importeure von Kaffee. Futlermittein
Gefechts gestrichen, mit der Wahrheit nicht im Ein¬ Franzosen gar keine Fortschritte. Alle die Helfer, auf und Getreide gemeinsam beraten und ihre Wünsche
klangs steht.
hie sie gerade dort gerechnet hatten, haben sich ge¬ der Regierung zur Berücksichtigung bei den Verhand¬
Während dieses Vorganges waren zunächst„Lübeck", hütet, die Kastanien aus dem glühenden Feuer zu lungen Mitteilen.
Angesichts der in Schweden
dann „Roon" aus östlicher Richtung in dem unsichtigen doten. Erst die Griechen und nun auch die Italiener.
herrschen Dürre ist der ungestörte Getreideimpvrt von
Wetter aus den Kanonendonner mit höchster Fahrt
Alle Vorstoßversuche der Ententemächte sind jämmerlich großer Wichtigkeit für das Land.
zulamend, an die Schlußschiffe des Gegners herange- unter ungeheuren Verlusten gescheitert. Allerdings
Rustland.
^ »mmen und hatten in das Gefecht eingegriffen. Der leugneten besonders die Engländer diese großen
*
Wie
die
.Neue
Zürcher
Zeitung' aus dem Haag
Feind richtete sein Feuer hauptsächlich gegen das ihm Verluste. Aber die Wahrheit kommt nun doch ans
erfährst, verweigert Rußland seine Mitwirkung bei der
nächste und schwächste Schiff „Lübeck" ; doch erzielte Licht und zwar durch Briefe eines jungen Soldaten
Aktion gegen Serbien
und
er keinerlei Erfolge, auch nicht, als ihm aus einer aus angesehenerLausannerFamilie , der aus Abenteurer- italienischen
in der albanischen Frage.
Nebelwand heraus gegen 8 Uhr 30 Minuten vorm, lust in die Fremdenlegion eintrat und aus Gallipoli Montenegro
Balkanstaaten.
sein neuester und stärkster Panzerkreuzer „Rurik" zu
chwer verwundet wurde. Er schreibt an seine Eltern:
* Das
Petersburger
Blatt
.Rietsch ' behauptet
, die
Hilfe kam. ^„Roon " und „Augsburg " stießen auf diesen „Ich bin geradezu verblüfft über die Art. wie die
vor, um „Lübeck" zu entlasten, was zur Folge hatte, daß Zeitungen über die Dardanellenoperation berichten. verantwortlichen russischen Diplomaten erwarten für
in der
„Rurik" abdrehte. Das Gefecht, in dem die Russen In Wirklichkeit spielen sich die Dinge dort sehr schlecht die nächste Zeit keine Veränderung
der Balkan st aaten. Die Verhand¬
nach eigenem Eingeständnis wahrscheinlich durch die
ür uns (die Verbündeten) ad. Bei der ersten Lan- Politik
ichwere Artillerie von „Roon" Beschädigungen erlitten
lung blieben von den 1300 Mann unserer Abteilung lungen des Dreiverbandes mit Bulgarien und Ru¬
naben, endete gegen 10 Uhr, wo der Gegner infolge der Fremdenlegion nur 130 übrig. Das war am mänien gingen nicht vorwärts . In Grieckenlcmd
des unsichtigen Wetters im Norden aus Sicht kam, 23. Aprst. Am 8. Mat , nachdem wir 800 Mann Ver¬ würden gegenwärtig keine Verhandlungen geführt,
bevor weitere Verstärkungen von uns auf dem stärkungen erhalten hatten, fand ein Bajonettangriff weil man auf die Einberuiung der Parlamente war 'e.
Kampfplatze erscheinen konnten. Trotz der lebhaften
statt. Von 950 Mann kamen nur 300 zurück. Anr Die Besetzung von Skutari durch montenegrinische
und dauernden Beschießung durch die an Zahl und 20. Mai trafen 1200 Mann neue Verstärkungen ein, Truppen habe nach der Ansicht diplomatischer Krci>e
Gefechtskraft weit überlegenen russischen Schiffe haben dann Eingeborene. Nach den Kämpfen vom 1., 2. keine entscheidende Bedeutung. Das Schicksal Skutaris
unsere Kreuzer, abgesehen von „Albatros ", keinen und 4. Juni sind nur noch 3- bis 400 Mann zurück¬ werde im künftigen Friedenskongreß eru schieden
einzigen Treffer erhalten.
gekommen. hiervon die gute Hälste mit so starken werden, ohne Rücksicht daraus, wer zufällig das Gebiet
Die phantastischenAngaben des russischen Berichts Verletzungen, daß ihr Rücktransport erforderlich wurde. besetzt haite.
über das Seegefecht bei Gotland , nach welchem die Außerdem wurde ein Linienregiment, ein Kolonial¬
* Beter Earp fordert in der .Moldawa ' die ru¬
deutschen Kreuzer mehrere Male getroffen, der Panzer¬ regiment und ein australisches Regiment fast voll¬ mänische
Negierung
auf , mr Äugenmer- auf
kreuzer „Roon " schwer beschädigt worden sein und
ständig vernichtet."
Beßarabien zu richten. Der Aiiikel. übeifchrtcben
die deutschen Schiffe sich zurückgezogen haben sollten.
Recht interessant und bezeichnend sind auch einige „Wir verpassen den richtigen Augenblick" beioni. der

Verschiedene^ riegsnachrichten.

Vor den Dardanellen.

Das seltsame Dicht.
Erzählung aus der Vorgeschichte beS Weltkriegevon Elimar Frhr . v. Skarfegg .*)
1.
Ein wunderbarer Juliabend hatte sich über das
Bad herniedergesenki
, das die Fremden aller Weltteiie sich allsommerlich vereinigen sah. so weit sie
eben in der Lage waren, die Preise aufzubrtngen.
die man hier nicht nur für den Lebensunterhalt,
sondern auch für die kleinste Handreichung bezahlen
muNe.
Wer in Deutschland. England oder Frankreich, in
Spanien oder im Lande der tausend Millionäre,
oder in dem nie enträtselten Amerika von diesem
Bade sprach, nannte nicht seinen Namen, sondern sagte
schlechthin„Das Bad ".
Um diese Zeit stand die „Saison " im Bade in
höchster Blüte. Die Gesellschaft dreier Erdteile gab
sich auf der glänzenden Kurpromenade ein Rendez¬
vous. Der weite Kurpark hallte wider von dem
Durcheinander einer ungeheuren Menschenmenge
, in
der sich Repräsentanten der Börsenwelt aller Grotzstädie, Künstler von Ruß Sportsleute und Diplo¬
maten aller Länder in buntem Gemisch bewegten.
Die Diplomatie pflegte gewöhnlich in einem
Pavillon zusammenzukommen
, in dem nur die höchste
Aristokratie nach stillschweigendem Übereinkommen
Gastrecht erhalten hatte. Bildete also der diplo¬
matische Besuch gleichsam eine Kaste für sich, so gab
eS auch noch andere sogenannte geschloffene Kreise,
die die bei ihnen geheiligten Rechte und Bräuche
außerordentlich bewachten und jede Verletzung sehr
streng ahndeten.
Wehe dem Manne und wehe der Frau , die sich
Ist

aus irgendwelchen Gründen eine Mißachtung dieser
alten , von fernen Geschlechtern überkommenen
Bräuche zuschulden kommen ließen. Sie wurden
vor das strenge Gericht ihrer Kaste gezogen und
ausnahmslos verurteilt, und zwar die Frau um so
sicherer, als ja die Damen mit ihrem zartbesaiteten
Herzen die unbarmherzigsten Sittenrichterinnen sind.
Eines der letzten Opfer solcher schrecklichen Fem¬
gerichte war die Freiin von Heiner, geb. Frau von
Melde-Horst, eine junge schöne und über alles märchen¬
haft erscheinende Witwe, die von der Damenwelt
des Bades des Verbrechens für schuldig befunden
worden war, die Herzen der Männerwelt zu bezaubern.
Es war wie eine stille Übereiniunst unter der Damen¬
welt. daß man die ehemalige Freiin von Herner
durch fortgesetzte Verleumdung, deren Natur natür¬
lich die gesellschaftliche Harmlosigkeit nicht berühren
dürfe» brandmarken müsse. Die stille Übereinkunft
wurde außerordentlich streng innegehaiten, und es
gab kaum eine Gelegenheit, bei der man nicht über
die junge Witwe irgendein kleines Gerüchtckien in
Umlaut gesetzt hätte. Die Damenwelt ist ja in solchen
Dingen zum Teil Meister. Dian flüstert der nächsten
Nachbarin ins Ohr, „ich habe gehört" oder aber „?!e
soll" oder aber „man sagt", und damit ist wieder
ein Baustein Herangeiragen zu der Pyramide von
Neid, Haß und Mißgunst, unter der das aus¬
erkorene Opfer begraben werden soll. Freiin von
Herner schien indessen für die kleine^ Intrige
ihrer Umwelt nicht empfänglich zu sein. Sie schien
weder Mißgunst noch Bewunderung zu bemerken.
Während sie jetzt an der plätschernden Fontäne stand,
plauderte sie unbefangen mit ihrem Begleiter und
begrüßte die bunte Menge um sich her mit gleich¬
mütigem Lächeln. Plötzlich siel ihr Blick auf eine
Persönlichkeit, die sichtlich ihr ^ ' Srest> er i- äk - ' ’ s
> jick'

weil Dr . von Bergheim im ganzen Bade wirklich
als Original bekannt war und man sich an diese
etwas robuste Persönlichkeit längst gewöhnt hatte.
Freitn von Herner blickte unausgesetzt auf diesen
Mann , der Arm in Arm mit einem jüngeren an¬
gelegentlich plauderte , als gäbe es für ihn kein
We'tdad und lein anderes Publikum,
Die junge Witwe wandte sich plötzlich um, reich!?
einem der sie umflirtcnden Herrn die Hand und be¬
gann ihre Promenade.
„Höre, Freund Doktor," sagte dessen Begleiter,
als das Paar an ihnen vorüberschritt, „selbst bei
deinem bekannten Frauenhasse ist mir dein Benehmen
dieser Frau gegenüber unbegreiflich. Was in a -er
Welt konnte dich, den sonst jo gewissenhaften Arzt
dam bewegen, dieser jungen Dame den Dienst zu ver¬
weigern. Du bist doch nun einmal eine Kapazität
hier, und ich verstehe nicht, aus welchen Gründen
du ihr deine Hilfe versagen willst."
„Weil die Dame, wie du siehst, kerngesund ist." er¬
widerte der Doltor kurz. „Doch was weißt du denn
davon
„Sie bat mich, ihr Bild zu malen. Heute morgen
halten wir die erste Sitzung, wobei sie zufällig er¬
fuhr —"
„Und bei dieser Gelegenheit klagte sie dir ihr
Leid, mich nicht zum Narren haben zu können,"
grollte der Doktor. „Übrigens, Freund Egon, rate
ich dir, hüte dein Herz, das bei euch Künstlern meist
in den Augen liegt —"
„Sei unbesorgt," versetzte der Künstler, „vor der
Gefahr beschützt mich meine eigene Häßlichkeit. Ich
möchte viel eher glauben, daß du ihren Anblick
meidest
„Um mein Herz nicht zu verlieren." lachte der
'-p.-.mxffr Sübm -’rsicnS glaube

gegenwärtige Augenblick gebleie bringend die Er¬
obern n g Beßarabiens
von dem geschwächten
Rußland . Wen'- Rumänien diese vielleicht nie mehr
wiedeikehiende Gelegenheit verabsäume, begehe es
ein Verbrechen an seiner eigenen Zukunft. Rumänien
müsse aus dem gegenwärtigen Weltkriege vergrößert
hervprgehen und dürfe sich nicht durch Gefühlsschwäche
von diesem Ziele avlenlen lassen.
*Das Blatt ,Jla ' erfährt aus politischen Kreisen,
daß König Konstantin
den griechischenK r o n»
rat auf den 16. Juli
einb erufen hat . Auch
der ehemalige Premierminister Venizelos werde daran
teiinehmen. Die halbamtliche griechische Presse bestätigt diese Nachricht und fügt hinzu, der Kronrat
werde neuerdings das Festhalten Griechenlands an
der Neutralität erilären.
Amerika.
* Den .Times ' wird aus Toronto gemeldet, daß
dcr Deutsche Bund eine Versammlung in Detroit abhiclt, worin viele Universitätsprofessoren. Geistliche
der evangelischen Kirche und auch Hermann Ridder
zugegen waren. Die Versammlung beschloß, ihren
Einfluß bei der amerikanisch
en Regierung
anzuwenden, damit die Ausfuhr
von amerika«
Nischen
Kriegsmaterialien
verboten
würde. Ein angenommener Beschluß fordert die Ein¬
berufung einer außerordentlichen Tagung des Kon¬
gresses zu jenem Zwecke. Die Delegierten erklärten,
die nunmehr begründete Organisation sei so mächtig,
daß die Behörden in säintltchen amerikanischen
Staaten damit zu rechnen haben würden.

Bielefeld. Das Schwurgericht hat die Eheleute Dampfer mit besonderen Maschinen aussenden, um

Lucht aus Döllenbek wegen Ermordung ihres drei
Jahre neun Monate alten Kindes zum Tode verurteilt.
Frankenthal (Pf.). Vor der Straskammer des
hiesigen Landgerichts hatte sich Fabrildirektor und
Kommerzienrat Jean Gauß aus Frankenthal wegen
sehr umfangreicher Wehrsteuerhinterziehungen zu ver¬
antworten. Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt,
trotz Kenntnis der Unrichtigkeit seiner Ausstellungen
in seiner Vermögensertlärung vom 28. Januar 1914
sein Vermögen auf 737 266 Mark beziffert zu haben,
während sein wehrbeitragspflichtiges Vermögen
1819 464 Marc betrug : ferner in seiner Steuererklä¬
rung sein Einkommen auf 80347 Mark jährlich be¬
ziffert zu haben, während sein wehrbeitragspflichtiges
Einkommen 163206 Mark betrug, so daß sich der
Wehrbeitrag nach den Angaben des Angeschuldigten

die „Emden" seesähig zu machen und nach Sydney -u
dringen. _

Vermischtes.
„Wohlverstanden ." Aus Budapest wird mitgejeilt, in welch findiger Weise die Gattin eines Honved - Hauptmanns ihren bei Przemysls Fall in
russische Gefangenschaft geratenen Mann von der
glücklichen Wtedereroberung der galizischen Festung
verständigte. Sie wußte, daß der intimste Freund
ihres Mannes in Przemysl der Oberleutnant Achim
war ; sie schrieb also ihrem Mann : „Das Geschäft,
in welchem auch Achim lange Zeit war , gehört wieder
dem früheren Besitzer." Die Unterschrift aber ist
ungarisch, so: Ertve , was so viel heißt wie : Wohl¬
verstanden.

Gegner
inderrorettoschlacht.

Unsre

Oben : Zerschossene

Häuser an der Straße
von Souchez. Unten:

Bajonettcmgrisfcines
Zuaven - Regiments.

Volkswirtschaft

Uber die Loretioschlacht ist unlängst
ein ausführlicher Be¬
richtaus dem Großen
Hauptquartier ver¬
öffentlicht worden,
der erkennen läßt,
wie erbittert diese
Kämpfe waren und
mit welchem Helden¬
mut unsere Truppen
dort dem Ansturm
vielfacher Übermacht
Trotz geboten haben,
so baß es weder
den Franzosen noch
den weiter nord¬
wärts angreifenden
Engländern gelang,
den
beabsichtigten
Durchbruch unserer
Linie zu erzwingen.
Immer wieder
machen unsre Feinde
hier vergebliche Ver¬
suche, unsere Front
zu durchstoßen.

Die Obst - und Waldbecrenerntc . In einer Ver¬
fügung des bayrischen Kultusministeriums heißt es:
.Von ganz besonderer Bedeutung ist im laufenden Jahre
die Obst- und Waldbeerenernte, da die hierbei gewonnenen
Früchte als wertvolle Ergänzung der Fleisch- und Ge¬
treidenährmittel dienen können. Überdies bildet der Erlös
aus Waldbeeren in verschiedenenTeilen des Landes für
die geringer bemittelte Bevölkerung eine namhafte Ein¬
nahmequelle zur Bestreitung des Lebensunterhaltes . Es
liegt demnach viel daran , daß die Obst- und besonders
die Waldbeerenernte reichlich und gut eingehracht wird.
Hierbei können Kinder schätzenswerte Dienste leisten,
besonders wenn sie von älteren und erfahrenen Personen
ongeleitet und beaufsichtigt werden. An die Organe der
Schulverwaltung ergeht daher die Aufforderung, nament¬
lich auf die Bedeutung einer guten Waldbeerenernte hin¬
zuweisen und deren Einbringung mit Rat und Tat zu
fördern. Um die Heranziehung auch von schulpflichtigen
Kindern zur Mithilfe bei der Obst- und Waldbeerenernte
zu ermöglichen, werden die Lokal- und Bezirksschulinspek¬
toren ermächtigt, im Bedarfsfälle Schulbesreiungen in
gleicher Weise zu gewähren wie für die Heu- und Ge¬
treideernte. Von dieser Ermächtigung kann auch in den
gewerblichen und in den Berussfortbildungsjchulen Ge¬
brauch gemacht werden."

ünpolitifeber 'Tagesbericht
Berlin
Einer der ältesten Bürger Berlins kann
in den nächsten Tagen seinen hundertsten Geburtstag
feiern: der Hauseigentümer Wilhelm Plau in der
Landsberger Straße 74. der „alte Blau ." wie er in
jener Gegend genannt wird. Plau ist geborener
Berliner.
Trier . Der Papst ernannte Msgr. Anton Mönch
zum Titulardischof von Polystilium und bestätigte ihn
als Wethdischof der Diözese Trier. Dr . phil. et theol.
Anion Mönch ist 1870 zu Holzweiler geboren und
wurde 1897 zum Priester geweiht.
Kassel. Der Geheime Kommerzienrat Dr .-Jng.
Henschel hak der Stadt Kassel 260 000 Mk. geschenkt.
Hierfür soll ein an der Wilhelmshöher Allee vor dem
Krankenhause zum Roten Kreuz gelegener Platz angekauit und zu einem öffentlichen Park umgestaltet
werden. Im Park selbst wird zur Erinnerung an
die Stisterin des Krankenhauses . Frau Sophie
Henschel. ein Brunnen von künstlerischem Wert er¬
richtet werden.
heit gelte, und zweitens

schützt mich die Erfahrung
vor den Netzen kaltherziger Schönen."
Der junge Mann schrak auf. Der bittere Ton in

der Stimme seines älteren Freundes hatte ihn pein¬
lich berührt. „Ich muß fast glauben. -Doktor, das
Geklatsch der Basen dieses Bades hat auch dein
Ohr gefunden, denn nach den Äußerungen der
Freiin von Heiner müßte ich annehmen, daß ihr einst
gute Freunde gewesen seid."
„Gute Freunde?" Die Stimme des Doktors schien
vor verhaltener Erregung zu zittern, aber er hatte
sich bald in der Gewalt, denn er fuhr rasch fort:
„Wie man's nimmt. Du weißt . daß ich mich für
die diplomatische Laufbahn vorbereitete, daß ich
aber infolge des Bubenstreiches eines meiner besten
Freunde den diplomatischen Dienst quittieren mußte.
Es ist mir übrigens inzwischen klar geworden, daß
ich niemals etwas Bedeutendes geleistet hätte.
Damals , als ich noch zuversichtlich glaubte, meinem
Vaterlands an weithin sichtbarer Stelle Dienste
leisten zu können, als ich noch überzeugt war, daß ich
witarbeiien könnte an dem Werke, das die stolze
Wirtschaftskraft und den Einfluß unseres Vaterlandes
über die ganze Welt tragen sollte, tras's mich sehr
hart, mein Junge . Da war es der Vater jener
Dame, Freiherr von Melde-Horst, der eine Berühmtheit
ans dem Gebiete der inneren Medizin war, der
wir Trost zusprach. Er nahm mich in sein Haus
aus und sagte väterlich gütig etwa folgendes zu mir:
Sie haben dem Volksganzen dienen wollen, junger
Freund. Das kann man in jeder Stellung, ohne
Diplomat zu sein, wenn auch die Wirkungen nicht
so allgemeiner Natur sind und nicht so in die Augen
fallen.
, Man kann auch Großes leisten für die Menschheit, wenn man als Arzt, als Helfer und Heiler,
cy 'r^ i,v 'r, " ;d Berater denen die«*. dto dn» L-de«

auf 6169 Mark, in Wirklichkeit aber auf 18909 Mark
stellte. Das Urteil lautete aus Zahlung einer Geld¬
strafe von 265 000 Mark. Das Gericht erkannte
damit auf die Höchststrase
, die den zwanzigfachen Be¬
trag der gefährdeten Summe vorsieht.
Waldenburg . Im Hause des Bäckermeisters
Heller in Sorau brach ein Dachstuhlbrand aus . Da
die Bewohner bereits schliefen, hatte sich das Feuer
unbemerkt über den ganzen oberen Teil des Hauses
ausbreiten können. Sieben Personen, darunter fünf
aus derselben Familie , kamen in den Flammen um,
zwei andere wurden verletzt.
Stzdnrtt . Die Kostenanschläge eines gewissen
Darnley für die Hebung des deutschen Kreuzers
„Emden" wurden von der Regierung angenominen.
Darnley will eine Gesellschaft bilden und einen

k^riegshumor.
Die Moralisten . Mr . Wilson: „Ich muß Ihnen
einmal ernste Vorstellungen machen, Vetter John . Wenn
Sie die Blockade gegen Deutschland aucheben würden,
könnten Fälle wie der mit der „Lusitania" nicht mehr
Vorkommen." — John Bull : „Und was hätten wir
tür einen Nutzen davon ?" — Mr . Willon : „Wir brächten
jedenfalls unsere Munition sicherer hinüber."
Die Münchener Biernot . Fremder : „Kommt man
hier ins Hofbräuhaus ?" — Einheimischer: „Hin kommst
scho, aber a Bier kriegst net."
Der Feldgraue . „Schön ist's, wenn man sich auch
einmal gedruckt sieht." — „Du stehst in der Zeitung,
August?" — „Und ob — hier ist ein Artikel: Unjere
Tapferen im Unterstand."
“,™" ».

»m. u.b.h.-Megg

.

-ndorfer»Blätter'

„Graf Feldern, sagtest du ?" fragte der Doktor
lieben und doch von ihm leiden. So ward ich sein
Schüler und verdanke diesem Mann nicht nur die sichtlich erregt. „Egon, worauf gründet sich deine Ver¬
tiefe Liebe zu meinem Berufe, die er mir in das mutung ?"
„Der Graf, dem bekannt ist, daß ich Paris meine
Herz pflanzte, sondern auch, daß mir die tiefsten
Quellen der Wissenschaft vom Menschen erschlossen zweite Heimat nenne, fragte mich wegen eines Braut¬
, den er von Paris bringen lassen will,
wurden, Quellen, die hinaufführen in lichte Höhen schmuckes
und zugleich hinabführen in unendliche Abgründe. wobei er seine Verbindung mit Freiin von Herner als
Freiin von Heiner war damals noch ein Backstschcken. nahe bevorstehend erwähnte," antwortete Egon.
„Alle Wetter, hätte ich das gestern gewußt!"
und ich stand in der Blüte meiner Flcgeljahre. Aller¬
dings hatte mich der Ernst meines Erlebnisses vor¬ rief Doktor von Bergheim, seinem Arger durch
zeitig reif gemacht. Ich hatte wenig Sinn für ihre einige Fechterhiebe mit dem grauen Regenschirm
Neckereien
, und es geschah nicht selten, daß sie Luft machend. Plötzlich bkieb er stehen und fragte:
mich, der nie auf ihre Scherze einging, einen unge¬ „Glaubst du. daß Frettn von Herner jetzt schon zu
leckten Bären nannte. Daß ich ihr dann eine herbe
Antwort nicht schuldig blieb, kannst du dir wohl
ft IW lv | U *
„Ich muß sie sprechen," erwiderte der Doktor
denken."
„Das waren Kindereien, an die kein reifer Mensch eifrig.
„Das hättest du gestern billiger haben können."
mehr denkt," fiel Egon ein.
„Bah. Flausen, wenn es nur das wäre !" beharrte bemerkte Egon lächelnd. „Heute wird sie dich ver¬
der Doktor. „Unsere Wege gingen eben schnurstracks dientermaßen abweisen."
„Dann tat ich wenigstens meine Schuldigkeit."
auseinander. Mit dem Doktordiplom in der Tasche
, indem er dem
lief ich in die Welt hinaus und kam nach Jahren als entgegnete der Arzt entschlossen
armer Teufet zwar, aber an Erfahrung und, ich darf Freunde die Hand drückte und dann rasch die ent¬
wohl sagen, auch an Wissen bereichert zurück. Das gegengesetzte Richtung ihres bisherigen Weges ein¬
Baäflschchen dagegen hatie sich unterdessen einen schlug.
Egon kannte die Eigenheiten des Doktors zu ge»
alten, steinreichen Mann gekapert, ist seither Witwe
geworden und fahndet jetzt nach einer Grasenkrone, nau, um ihn durch irgend welchen Einwand auizudie sie wohl auch erhaschen wird, da es genug Ka¬ halten, er verließ daher auch seinerseits die Prome¬
valiere gibt, die einer Vergoldung ihres Wappens nadenstraße. um einem in der Nähe gelegenen, in
zierlichstem Schweizerstile gebauten und von einem
benötigen."
„Dein Urteil scheint mir doch ein wenig einseitig." mit Blumen gefüllten Vorgärtchen umsäumten Hanse
entgegnete Egon kopfschüttelnd
, „auch ich habe allen zuzuschreiten.
Grund, zu vermuten, daß zwischen Freiin von Heiner
und dem Grafen von Feldern ein ernstes Verhält¬
nis besteht, das aber von seiner Seite sicher nicht ei i
(Fortsetzung folgt.)
aus Geldinteressen anqeknüpst wurde, da er selbst
aus de» ?" - F
'
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Danksagung
Für die uns bei dem Hinscheiden unseres lieben, unvergesslichen Gatten, Vaters, Schwieger¬
vaters, Grossvaters, Bruders, Schwagers, Onkels, Vetters und Heikens des

J Ivllv
mtl

einfarbig und gemustert
einfarbig und in schwarzweißen Karos

$ $ e1in

in schönster Auswahl

Satinu.Mull

7 | a {| a weiß und farbig in Tupfen
vvllv
und neuesten Mustern

Hauskleider
Schwarze Stoffe
».«®“.“:
Popelin , Alpacca , Voile
Knabenblu
$en$toffe

Beigeordneter und Landwirt

Satin für

erwiesene herzliche Teilnahme und für die überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und Beileids¬
kundgebungen sagen wir hiermit innigsten Dank. Insbesondere danken wir den barmherzigen Schwestern
für die liebevolle Pflege während der Tage der Krankheit, dem kath. Kirchenvorstand, dem Gemeinderat
und der Gemeindevertretung, insbesondere dem Herrn Bürgermeister für den Nachruf, dem Männergesang¬
verein „Eintracht“ für den erhebenden Grabgesang, dem Krieger- und Militär-Verein mit Einschluss der
Trauermusik, den Alters-Kameraden, der Freiwilligen Feuerwehr und der Freiwilligen Sanitäts-Kolonne für

in reicher Auswahl u. feinste Mustern

Friedr . Heck,
Höchst
«.iMSSfSBr
Kalhol. Gottesdienst.

Am 3. ds. Mts. verschied nach schwerem Leiden

Johann

Herr

Adam

Heeb

Landwirt und Beigeordneter*
Der Verstorbene war in den 1880er Jahren Bürgermeister- Stellvertreter, von 1898 bis 1902 Mü¬
des Gemeinderats und von 1902 bis 1915 Beigeordneter unserer Gemeinde. Ausserdem begleitete er
\mt des Schicdsmannes; auch war er Mitglied des Ortsgerichts. Alle diese Ehrenämter hat er zielsst und gewissenhaft versehen. Wir verlieren in ihm einen treuen Berater, der stets für das Wohl
rer Gemeinde war. Sein Andenken werden wir immer in Ehren halten.
Sossenheim , den 9. Juli 1915.

Der Gemeinderat.
Im

Die Gemeindevertretung.

Auftrag
: Brum, Bürgermeister.

7. Sonntag nach Pfingsten , den 11. Juli.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit ge¬
meinsamer hl. Kommunion der Schulknaben;
8 Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache;
OVs Uhr : Hochamt mit Predigt u . Wetter¬
segen; nachmittags H/2 Uhr : Christenlehre
mit St . Josephs -Andacht ; 4 Uhr in der
Kapelle : Oeffentliche Kriegsbittandacht zu
Ehren der hl. Nothelfer.
Wochentags : Im Laufe dieser Woche
ist nur eine hl. Messe und zwar um 7 Uhr.
Montag : 3. Sterbeamt für Frau
Anna Cacilia Hilpert geb. Noß.
Dienstag : best. Jahramt für Georg
Heinrich Brum , seine f Eltern u. Geschw.
Abends 71/2 Uhr : Kriegsbittandacht (Rosen¬
kranzgebet) mit römischem Segen.
Mittwoch : 2. Sterbeamt für das -f
Kirchenvorstandsmitglied Joh . Ad. Heeb.
Donnerstag
: 2. Sterbeamt für Joh.
Becker.
Freitag : best. Jahramt für Johann
Far >9ter u. seine Ehefrau Ottilie geb. Grassi.
Abends 7pz Uhr : Kriegskreuzwegandacht
mit römischem Segen.
Samstag
: best. Jahramt mit Tumba
für die ledige Elisabeth Noß.
Am nächsten Sonntag halten die schul¬
pflichtigen Kommunikantinnen ihre monat¬
liche hl. Kommunion.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr und abends von 8 Uhr,
sowie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Erränget. Gottesdienst.
6. Sonntag n. Trin ., den 11. Juli 1915.
91/2 Uhr

Hauptgottesdienst.

103/4 Uhr Christenlehre.
Die Kriegsgebetstunde fällt
kommenden Woche aus.

in

der

Evangelisches Pfarramt.

Schöne

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit und bei der Beerdigung
unseres lieben, guten Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters und Urgrossvaters

Johann

Herrn

zu verkaufen

Becker

tleftrauerndeii

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 43.

Neue Kartoffeln,
frische Wachsbohuen , Blumen¬
kohl, Gurken , Frühbirnen , Apri¬
kosen, Kirschen, Johannis - « nd
Stachelbeeren Am Faulbrunnen 1.

Schöne neue
zu haben bei Georg

Allgemeine

Schöne 2 -Zimmer-Wohnungen mit
Gas- und Wasserleitung vom I. Aug.
ab zu vermieten. Näheres Taunus¬
straße 22.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Balkon und allem Zubehör Frank¬
furterstraße 25 zu vermieten. Näheres
Hauptstraße 133.
bei

Nachdem durch den Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse
Herr Franz Jakob Fay in Sossenheim , Hauptstraße 66, zum ZahlstelleInhaber ernannt worden ist, so gehen vom Montag den 12 . ds . Mts.
ab, die Kassengeschäfte an denselben über.

Kartoffeln

Lotz, Dottenfeldstr . 3.

Schwanheim, den 10. Juli 1915.

Die Kassenverwaltung : Staab.

. Dippenstrahe 8.

Pferdedeck

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.

Familie Karl Becker,
„
Georg Becker,
„
L. Hochstadt.

OH
$KranKenKa
$se Scbwanheim
a. M. Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Näheres
Jak . Noß 6r,
Höchsterstraße 2.
Bekanntmachung.

ZuckerbLrnen
ä]u verkaufen

Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.

Mmtertoliebeneiie

Johann Becker,
Martin Becker,
Familie S. Wehner,

3m Fruchtabmachen
verloren?empfehlen
fich zwei Frauen . Näheres

Abzugeben geg. Belohn . Hauptstraße 58.

. Mühlstraße 7.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Stock zu vermieten. Oberhainstr. 40.

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir den barmherzigen Schwestern
für die liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den erhebenden Grab¬
gesang, dem Katholischen Arbeiterverein und Cäcilien-Verein für die Beteiligung, sowie für die Kranz- und
Blumenspenden und Allen, die dem Dahingeschiedenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Ute

Wzchenbinien

Hauptstraße 121, 1. Stock.

Lin Acker Korn
auf dem Stand zu verkaufen
Kinkel, Kronbergerstratze 20.

bei Joh.

Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Cronbergerstraße 10.
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 63, 1. Stock.

Wöchentliche Gratis -Deilagr : JUnKrierteo Unter !,altungsblatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Elfter

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

verantwortlicher Herausgeber, Druck und » erlag
Karl Becker in Soffenheim.

1915.

Mittwoch den 14. Juli

Ur. 56.
Amtlicher

-

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

Jahrgang.

Teil.

bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft, wer den
Vorschriften der Maß- und Gewichtspolizei zuwider¬
handelt. Neben der Strafe ist auf die Unbrauch¬
barmachung oder die Einziehung der Vorschrifts¬
widrigen Meßgeräte zu erkennen
, auch kann deren
Vernichtung ausgesprochen werden.
Nach den neuen Bestimmungen über die polizeiichen Revisionen der Meßgeräte vom 28. Dezember
1912 unterliegen den regelmäßigen polizeilichen
Revisionen auch Landwirte, welche regelmäßig ihre
Erzeugnisse unter Verwendung von Meßgeräten abetzen. Die Landwirte werden daher gut tun, die
Vorlage ihrer eichpflichtigen Meßgeräte zur Nach¬
eichung nicht zu versäumen.
Sossenheim , den 14. Juli 1915.
Die Polizei-Verwalt ung: Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres¬
verpflegung zu Berlin bedarf zur Befriedigung

Bekanntmachung.
Mit der Zustellung der Steuerzettel ist heute
begonnen worden.
Die Steuer ist bereits fällig und sofort zu zahlen.
Kasfentage: Montag, Mittwoch und Samstag , vor¬
mittags von 8— 12 Uhr.
Die Kriegsteilnehmer mit einem Einkommen unter
3000 JL sind von der Zahlung der Staats - und
Gemeindesteuer befreit.
Den Kriegsteilnehmern
, soweit sie hier bekannt
sind, wird der Steuerzettel nicht zugestellt werden.
Die Steuerzettel, welche an nicht bekannte Kriegs¬
teilnehmer ausgehändigt werden, wolle man mit
einem entsprechenden Vermerk zurückgeben.
Die Kriegsteilnehmer haben dagegen die Er¬
gänzungssteuer und die Realsteuern zu zahlen.
Sossenheim , den 14. Juli 1915.
der
Der Gemeinde-Vorstand.

der Mannschaft des Eisenbahnregiments Hanau im
Juni ds. Js . sind innerhalb 3 Tagen im Polizei¬
bureau beim Polizeisergeanten Lisch vorzulegen.
Sossenheim , den 12. -Juli 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

Anforderungen der Heeresverwaltung
dringend weiterer Mengen Hafer.

Bekanntmachung
Ich richte daher an die Besitzer von Hafer die
betr. die Nacheichung der Maße und Gewichte. Bitte, Mengen, welche sie erspart haben oder deren
Gemäß 8 11 der Maß- und Gewichtsordnung sie zur Fütterung ihrer Pferde nicht mehr bedürfen,
vom 30. Mai 1908 müssen die dem eichpflichtigen im Interesse der Landesverteidigung zur Verfügung
Verkehre dienenden Meßgeräte, wie Längen- und zu stellen.
Es wird jedes, auch das kieinste Quantum ab¬
Flüssigkeitsmaße
, Meßwerkzeuge
, Hohlmaße, Gewichte
genommen.
und Wagen unter 3000 Kilo Tragfähigkeit alle 2
Gezahlt wird der gesetzliche Höchstpreis von
Jahre zur Nacheichung vorgelegt werden.
13.65 JL für den Zentner.
Bei der Nacheichung werden die Meßgeräte aut
Haferbesitzer
, welche bereit sind, Hafer abzugeben,
ihre Verkehrsfähigkeit geprüft und dann neben dem
wollen eine entsprechende Mitteilung baldigst ent¬
Eichstempel mit dem Jahreszeichen versehen
. Unbrauch¬
bare oder unzulässig befundene Meßgeräte werden weder mündlich oder schriftlich an den Bürgermeister
mit kassiertem Stempel dem Eigentümer zurückge¬ ihres Wohnortes machen.
Höchst a. M., den 12. Juli 1915.
geben, irgend eine Bestrafung tritt hierbei nicht ein.
Der Landrat : Klauser.
Die Nacheichung findet hier statt:
Vom 23. Juli bis 3. August im hiesigen
Angebote wolle man bitte sofort in Zimmer 7
Schulsaal für Sossenheim und Eschborn.
des Rathauses machen.
Alle Gewerbetreibenden
, Großhandlungen, Fabrik¬
Sossenheim , den 14. Juli 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
betriebe und Landwirte, sofern sie irgendwelche Er¬
zeugnisse nach Maß oder Gewicht verkaufen oder
Bekanntmachung.
den Umfang von Leistungen dadurch bestimmen,
Der Kreisausschuß hat gemäß 8 49 d der Be¬
iverden hierdurch aufgefordert, ihre ' eichpflichtigen
Meßgeräte in dem angegebenen Nacheichungslokale kanntmachung über den Verkehr mit Brotgetreide
zur festgesetzten Zeit gereinigt vorzulegen. Unge¬ und Mehl aus dem Erntejahre 1915 vom 28. Juni
1915 (R. G. Bl. S . 363) bestimmt, daß als
reinigte Gegenstände werden zurückgewiesen.
Die Nacheichung nicht transportabler Meßgeräte Selbstversorger nur solche Landwirte in Frage
(zum Beispiel Viehwagen) kann auf gemeinsamen kommen, welche in der Lage sind, sich und ihre
Rundgängen des Eichmeisters am Standort erfolgen. Haushaltungsangehörigenaus selbst gewonnenem
In diesen Fällen sind entsprechende Anträge beim Getreide in der Zeit vom 15. August 1915 bis
Eichbeamten zu stellen und es werden dann außer 15. August 1916 zu ernähren
. Gemäß8 6 Ab¬
den Eichgebühren für jeden beanspruchten Beamten, satz 1 3 a . a. O . dürfen Selbstversorger auf den
für jeden angefangenen Tag und von jedem Antrag¬ Kopf und Monat 9 kg Brotgetreide verwenden.
steller Zuschläge von 1Mark erhoben. Auch sind Sie müssen also auf Grund des Beschlusses des
dann die aus der Hin- und Rückbeförderung der Kreis-Ausschusses auf den Kopf ihrer Haus¬
Normale und Prüfungsmittel entstehenden Kosten, haltungsangehörigen 108 kg Brotgetreide zur
sowie die Fuhrkosten für die Hin- und Rückreise des Verfügung haben.
Diejenigen Landwirte, welche von dem Selbst¬
Eichbeamten auf dem Landwege zu tragen, die
Fuhrkosten aber nur dann, wenn der Prüfungsort versorgungsrechtGebrauch machen wollen, werden er¬
von dem Nacheichungsortoder von der für die sucht, dies bis zum 16. ds. Mts . auf dem Rathaus,
Reise in Betracht kommenden nächsten Eisenbahn¬ Zimmer 7 vormittags anzuzeigen
. Von den Land¬
wirten, die eine Anzeige nicht erstatten, wird an¬
haltestelle mindestens2 Kilometer entfernt ist.
Die Einziehung der Eichgebühren und sonstigen genommen, daß sie auf das SelbstverbrauchungsGefälle erfolgt während der Abhaltung des Nach¬ recht verzichten.
Sossenheim , den 14. Juli 1915.
eichungstages durch die Gemeinde der Nacheichstelle
Der Gemeindevorstand
: Brum , Bürgermeister
für den gesamten Nacheichungsbezirk
. Die Rückgabe
der Gegenstände erfolgt nur gegen Erstattung der
Bekanntmachung.
Eichgebühren.
Die Zusatzbrotkarten können morgen, Donners¬
Wer seine Meßgeräte an den festgesetzten Tagen
nicht an der Nacheichungsstelle oorlegt oder seine tag den 15. ds. Mts . auf dem Rathaus, Polizei¬
Viehwage nicht rechtzeitig anmeldet, kann spater büro von 9—12 Uhr vormittags abgeholt werden.
Die Karten werden nur auf Antrag an Per¬
nicht mehr berücksichtigt werden und muß dann seine
sonen
über 14 Jahre abgegeben
, die körperliche Ar¬
Meßgeräte bei dem Königlichen Eichamt in Frank¬
furt a. M . zur Nacheichung vorlegen bezw. anmelden, beiten verrichten und ein jährliches Einkommen von
unter 3000 Ä haben.
wodurch dann größere Kosten entstehen.
Sossenheim , den 14. Juli 1915.
Nach beendigter Nacheichung werden polizeiliche
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.
Revisionen vorgenommen werden. Gewerbetreibende
usw. die von den Nacheichungstagen keinen oder
Bekanntmachnug.
unzureichenden Gebrauch machen, werden besonders
Die Quartierbillete über die Einquartierung der
eingehend revidiert werden. Gemäß 8 ^
Artillerie-Munitionskolonne im August 1914 und
Maß- und Gewichtsordnung wird mit Geldstrafe

Lokal - Nachrichten.
— Heldentod. Wiederum hat der Weltkrieg
ein Opfer unserer Gemeinde gefordert. Wie aus
der Todes-Anzeige zu ersehen ist, fiel am 15. Juni
der Füsilier Friedrich Söder von hier im 33.Lebensahre. Ehre seinem Andenken.
— Barfuß laufen. Man schreibt uns: Die
Preise für neue Schuhe und Besohlen der Schuhe
haben eine Höhe erreicht, daß Tausende Familien¬
väter nicht wissen, wie sie das Geld hierfür auf¬
bringen sollen, namentlich wenn es sich um kinder¬
reiche Familien handelt. Da ist es geradezu ein
Gebot, die warme Jahreszeit hindurch die Kinder
barfuß laufen zu lassen, unbekümmert darum, ob
engherzige Menschen die Nasen rümpfen, wenn die
Füße einmal nicht ganz sauber sind. Aber die
Mehrheit wird es für sehr richtig halten, daß die
Eltern auf diese denkbar einfache Weise an Geld für
sich und an Leder für den Staat sparen. An vielen
Orten sind längst solche Anregungen gegeben worden.
Es gibt Stellen, wo auf Anregung der Lehrerschaft
sämtliche Kinder barfuß zur Schule gehen und sie
fühlen sich bei der Hitze des Sommers sehr wohl
dabei. Also weg mit den Bedenken; es sind Kriegs¬
zeiten, die Gott sei Dank mit vielen Vorurteilen
aufgeräumt haben.
— Das schlimmste Ungeziefer des Waldes.
Als solches bezeichnet die Schwanheimer Gemeinde¬
verwaltung die Menschen
, die bei ihren sogenannten
Spaziergängen durch den Wald keinen Zweig ungebrochen
, keinen Busch unzerrupft und keine Blume
ungepflückt lassen und daneben noch vielen anderen
Unfug treiben. Die Verwaltung fordert die richtigen
Waldbesucher zum energischen Schutze gegen die
Ausrottung dieses „Ungeziefers
" auf. Der unge¬
schminkte Aufruf dürfte auch an anderen Orten zur
Nachahmung empfohlen werden.

— Beeren- und Obsternte. Die Beeren- und
Obsternte hat bereits schon begonnen. Da ist es
an der Zeit, die Warnung zu wiederholen
, nicht,
wie es sonst wohl geschah
, größere Mengen von
Beeren und Obst zur Bereitung von Branntwein
und Obstwein zu verwenden. Der Ausfall, den
unsere Obsteinfuhr durch die Sperrung unserer
Grenzen, neuerdings auch durch die Unterbindung
der Einfuhr von italienischen und spanischen Süd¬
früchten erleidet, ist ein gewaltiger. Dazu macht
sich die die Knappheit an Fetten aller Art, nament¬
lich aber an Butter, immer empfindlicher bemerkbar.
Unter solchen Umständen ist die möglichst umfang¬
reiche Herstellung von Obstkonserven durch Einkochen von Beeren und Obst eine ernste vaterländische
Pflicht, der sich keine deutsche Hausfrau in diesen
Zeiten entziehen darf.
— Die amtlichen Bekanntmachungen in dieser
Zeitung werden, was nicht unerwähnt bleiben darf,
sehr oft zum Schaden der Einwohnerschaft
, viel
zu gleichgiltig behandelt; die meisten Bekannt¬
machungen werden nicht einmal gelesen
, geschweige
denn beherzigt. So befinden sich auch in heutiger
Nummer wieder sehr wichtige Bekanntmachungen
auf die wir besonders aufmerksam machen. Aber
nicht nur heute, sondern immer sind die amtlichen
Bekanntm achungen von großer Wichtigkeit»
_

Hub

dem

Gerichtsfaal.

— Höchsta. M , 12. Juli. (Schöffengericht).

Einen Verweis erhält der Schüler K. H. aus
Sossenheim , weil er dort vier Wagenbuchsen
^ge¬
stohlen hat, um sich durch deren Verkauf das nötige
Kleingeld für Naschereien zu verschaffen
. Der Mit¬
angeklagte Schüler I . Sch. wird mangels Beweises
freigesprochen.

Die ]Note an Hmevika.
Die Note, die als Antwort der deutschen Regierung
dem amerikanischen Botschafter in Berlin überreicht
morden ist, ist nun auch in ihrem Wortlaut veröffent¬
licht worden. Wie nicht anders zu erwarten war , ist
sie nicht nur im Tone der Versöhnlichkeit gehalten,
sondern beweist auch sachlich ein weitgehendes Ent¬
gegenkommen. Unter Bezugnahme auf die Forde¬
rung der Menschlichkeit
, die Amerika immer wieder
betont hat. legt die deutsche Antwortnote dar. daß
auch wir von jeher bemüht gewesen sind, den Grund¬
sätzen der Menschlichkeit Rechnung zu tragen , und
daß es nicht unsere Schuld ist, wenn diese Grund¬
sätze durchbrochen worden sind. England hat uns,
wie das ja nachgerade zur Genüge nachgewiesen ist,
Schritt für Schritt durch sein Verhalten zu immer
schärferen Maßregeln gedrängt. Auch der Verlust der
Menschenleben bei Versenkung der „Lusitania" ist im
wesentlichen die Folge der Anweisungen, die England
seinen Handelsschiffen für ihr Verhalten zu denUnlerseebooten gegeben hat, daneben freilich die Folge der
Munitionsführung durch den Passagierdampfer.
Mit Nachdruck wird an dieser Stelle der Note her¬
vorgehoben, daß es für uns eine Pflicht der Mensch¬
lichkeit war . durch Vernichtung der von der „Lusitania"
mitgeiührten Munition Tausenden deutscher Mütter
und Kinder ihre Ernährer zu erhalten. Nach dieser
Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Standpunlte geht die Note dazu über, praktische Vorschläge
für die Lösung des Problems zu machen, wie das
Leben amerikanischer Bürger gegen die Gefahren des
Unterseebootkrieges zu sichern sei. Diese Vorschläge
lausen darauf hinaus , daß „durch besondere Abzeichen
kenntlich gemachte und in angemessener Zeit vorher
angesagte" amerikanische und in heschränkter Zahl
auch neutrale, ja selbst feindliche Passagierdampfer frei
passieren sollen. Dabet wird die Hoffnung ausge¬
sprochen, daß die amerikanische Regierung die Gewähr
dafür übernimmt, daß diese Schiffe keine Konterbande
an Bord haben.
Diese Vorschläge bezeugen ohne Zweifel den
ernsten Willen der deutschen Regierung zu einer Ver¬
ständigung zu gelangen, und kommen dem amerikani¬
schen Standpunkte sehr weit entgegen. Dabei ist nicht
zu verkennen, daß sie auf eine abermalige Erschwe¬
rung der Tätigkeit unserer Unterseeboote hinauslausen.
Denn selbstverständlich werden die Engländer bemüht
sein, mit den zum Schutze der Paffaaierdampser ver¬
einbarten Abzeichen auch diejenigen Dampfer zu ver¬
sehen, mit denen sie die Waffen und das sonstige
Kriegsmaterial von Amerika und Kanada nach
England und Frankreich verfrachten. Die Ver.
Staaten sind bisher leider nicht stark genug gewesen,
von England die Abstellung des Flaggxnschwindels
zu erzwingen, sie werden es auch jetzt schwerlich er¬
reichen. Es kommt hinzu, daß die Note die Gewähr
der Ver. Staaten für die Freiheit der nickt zu bean¬
standenden Passagierdampfer von Konterbande nur
erhofft, nicht zur Bedingung macht, während doch das
englische System bet entsprechender Sachlage darin
besteht, daß die Unoerfänglichkeit der beireffenden
Schiffe durch englische Konsularbeamte geprüft und
bescheinigt wird.
Kein unbefangener Amerikaner wird leugnen
können, da ; Deutschlands Antwortnote den versöhn¬
lichsten Geist atmet. Wenn wir uns im Unterseeboot¬
kriege Beschränkungen auferlegen, deren Tragweite
nur der Fachmann beurteilen kann, so wird ohne
weiteres klar, daß wir damit ein großes Opfer auf
uns nehmen, das so recht in Erscheinung tritt , wenn
wir uns vergegenwärtigen, welche bedeutsame Rolle
nachgerade der Il -Bootkrieg in unserem nationalen
Daseinskämpfe spielt. Wir dürfen hoffen, daß die
amerikanische Regierung diese Tatsache würdigen und
bei ihren weiteren Entschließungen ernstbast in Rech¬
nung stellen wird. — In England will man denn
auch bereits wissen, daß zwischen Deutschland und
Amerika eine Einigung beoorstehe, und die .Times'
befürchten, daß die „deutsche Diplomatie der englischen
in Amerika Ungelegenheiten bereiten" könne.

Vas seltsame Liebt.
2|

Erzählung

von E. Frhr. v. Skarjegg.
Kortletzung
.)
2.

Freiin von

Heiner bewohnte

eine der statt¬

lichsten Villen des an architektonisch schönen Bauten
überreichen Bades und schmückte diese mit all' den
Zutaten, die dem Reichtum zu Gebote stehen. Wäh¬

rend dies aber anderwärts häufig genug eben nur
deshalb geschieht
, um den Reichtum zu zeigen, ver¬
rieten hier alle diese Kleinigkeiten, von den doppelten
Fensterdraperien, die das grelle Sonnenlicht wohl¬
tuend milderten, bis zu prächtigen Teppichen des
Treppenhauses, von den mit den üppigsten exotischen
Pflanzen befehlen Blumentöpfen bis zu dem vergol¬
deten Gitler, das die Villa gegen die Straße ab¬
schloß. den ausgebildeten Schönheitssinn der Herrin
des Hauics, und wer diese Frau , jung und schön,
geistvoll, unabhängig, in mitten alt' dieser Herrlichteit
sah, glaubte in ihr eine jener bevorzugten Sterblichen
zu erkennen, deren Weg eine gütige Fee mit
Blumen bestreute, auf daß der zarte Fuß nicht mit
einem Steinchen in Berührung komme. Die vom
Glück so sehr Begünstigte war eben jetzt heimgekehrt
in ihrem Zimmer und zog mit recht verdrießlichen
Falten auf der weißen Stirn den ledernen Reithand¬
schuh von der kleinen Hand.
Mit dem Rücken an das Fenster gelehnt, stand
Graf Feldern, der auch heute von dem beneidens¬
werten Vorrechte, die Dame in ihr Heim zu geleiten,
Gebrauch gemacht hatte. Der Grast ein schöner,
hochgewachsener und elegant gekleideter Mann mit
aristokrati ch scharf ausgeprägten Zügen, schien ganz
in die Betrachtung eines an dem Knopfe seiner Rcitct 'rii'

0nc ' schien

oclb *”

O7<’',rh ',foufe § verliest

Verlcbieäene kriegsnacbrlebten.

Erweiterung
der Lau dsturmp skrcht ver«
tetdigt die Regierung ausführlich die beabsichligte
(Von der mil. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten
.)
Verstärkung
der Wehrmacht. Sie
betont,
daß je mehr die Niederlande imstande sind, jedermann
Eine geheimnisvolle Waffe.
.Berlingske Tidende' erfährt aus London, die mit dem Bewußtsein zu erfüllen, daß sie fortkahren,
französischen Truppen seien in den letzten Tagen mit ihre Kräfte zu verstärken, eine um so größere Sicher¬
einer neuen Waffe versehen worden, die beim Angriff heit für die Erreichung des Zieles, der Handhabung
einer unbedingten Neutralität gegeben sei. Die
wie bei der Verteidigung gleich wirkungsvoll sei. Masse
des niederländischen Volkes wünscht den
(Waren das die anderen Waffen nicht ?)
Frieden zu erhalten.
*
Russland.
Nusski gegen Hindenburg.
" .Rjetsch' meldet: Fürst Trubetzkoi
ist seines
General Rußki, der vor einiger Zeit wegen Un¬ Amtes
als Gesandter
in Serbien
ent¬
stimmigkeiten mit dem Großfürst-Generalissimus einen hoben worden . Wer sein Nachfolger werden wird,
angeblichen „Krankheitsurlaub " erhalten hatte, über¬ steht noch nicht fest. — Fürst Trubetzkoi war der Nach¬
nimmt den Oberbefehl über die russischen Armeen an folger des berüchtigten Kriegshetzers Hartwigs der
der sogenannten Nordwestfront. General Rußki be¬ bald nach dem Kriegsausbruch in Belgrad einem
fehligte. bevor er infolge seines Streites mit dem Herzschlage erlag. Trubetzkois Entlassung, die in
Großfürsten Nikolai „krank" wurde, fünf Armeen ziemlich ungnädiger Form eriolgt zu sein scheint, hat
zwischen Thoin und Krakau. Er hatte den Oberbefehl ihren Grund sehr wahrscheinlich in dem vollständigen
über ' die dritte russische Armee, die die Offensive Fehlschlag seiner Bemühungen, Serbien zur Ab¬
gegen Lemberg durchführte. Rußki gilt neben General tretung Mazadoniens an Bulgarien zu veranlassen.
Iwanow als der fähigste russische Heerführer.
* Die .No.voje Wremja' erklärt in einem Leit¬
*
artikel, die r u ssi s ch- p o I n i s che F r a g e sei Zwar
Gedrückte Stimmung in Italien.
schon in den- Herzen der russischen und polnischen
Den Budapester Blättern wird gemeldet, die Bundesbrüder entschieden, doch seien noch einige Förm¬
Stimmung in Italien sei sehr gedrückt. Man erzähle, lichkeiten zu ordnen. Polen solle nicht frei werden,
England habe eine Anleihe
von drei Milli¬
sondern eine Vereinigung
mit Rußland
arden versprochen, wenn es Österreich-Ungarn in eingeh cn unter dem Schutz des russischen Doppel¬
den Rücken falle. Diese Summe ist aber bisher nicht adlers . Unter solchen Voraussetzungen wünscht das
in die Hände der Italiener gelangt. Die Engländer Blatt den Arbeiten des russisch
-polnischen Ausickuffes
behaupten dagegen, daß sie das Geld schon vor Erfolg. Ob den Polen damit gedient sein wird?
langer Zeit abgeschickt hätten , daß aber das Schiff,
*Von den Moskauer Pogromen erzählt ein Arzt
das das Geid beförderte, von einem deutschen
deutscher Abstammung in rumänischen Blättern Einzel¬
Unterseeboot
torpediert
wurde . Die Ita¬ heiten über seine Erlebnisse. Ec war Augenzeuge der
liener schenken indes dieser Nachricht keinen Glauben. Moskauer Ruhestörungen, die mit Unterstützung
der russischen
Regierung
von der Ochrana
Italienischer Flaggcnmisibrauch.
Ein unter griechischer Flagge fahrender Damp¬ (der Geheimpolizei) veranstaltet wurden. Während
fer, der B e n zi n - u n d O l l a b u ng an Bord hatte, der ersten Ausschreitungen erschien der in Moskau
Militärattachö
auf
ist in den griechischen Gewässern von einem griechischen weilende französische
Menge, die ihn sür
Kriegsschiffe ausgebracht und nach Korfu geschleppt der Straße . Die tobende
worden. Die dort ungestillte Untersuchung ergab, daß einen Deutschen hielt , stürzte sich auf ihn und
das Schiff „Giannicolo" hieß, zur italienischen
lynchte ihn. Als es der Polizei gelang, zu ihm
Krieasflotte
gehörte und von einem aktiven italieni¬ zu gelangen, war der Attachö, der fürchterliche Wunden
schen Marineoffizier befehligt wurde. Nach dieser Fest¬ erlitten hatte, bereits tot.
stellung muß die Angelegenheit auf diplomati chem Wege
Baltanstaate ».
geregelt werden. Der Mißbrauch der griechischen Flagge
*Die
serbische
Skupschtina
beschloß ein¬
durch die italienische Kriegsflotte erweckt im Athen die
größte
Entrüstung.
Es verlautet, daß nach ein stimmig. eine außerordentliche Anleihe von 2öll
zweites Schiff unter ähnlichen Umständen aufgebracht Millionen sür Militärzwecke aufzunehmen, um wieder
eine allgemeine
Offensive
durchführen zu
worden ist.
können. Die . letzte Mv-Millionen-Anleihe toll noch
Serben und Montenegriner in Albanien.
nicht erschöpft sein.
Turiner Blätter melden aus Risch: Der Einzug
der Serben in Duraziv erfolgte unter begeisterten
riegsereignil
Kundgebungen der Bevölkerung. Die Serben sind
2.
Juli
.
Italienische
Angriffe am Jsonzo scheitern. —
überzeugt, daß ihre diesmalige Besitznahme
von
Bet Sedd ül Bahr bringen die Türken den Fran¬
D u r a z zo endgültig
ist.
Die Monte¬
zosen und Engländern große Verluste bei.
negriner
haben das ganze Gebiet bis zum wei-zen
Drin besetzt und die Bevölkerung,
ohne Wider¬ 3. Juli . Angriffe der Franzosen bei Souchez und
bei Les Epacges werden abgewieien. — Nördlich
stand zu finden, entwaffnet.
Das
—
sind an¬
des Dnjestr in Galizien dringen die verbündeten
genehme Nachrichten für die Italiener.
Truppen vor. Der Bug ist vielsach von den Unfern
*
erreicht, die Labuaka- und Por -Niederungen sind in
Eine Niederlage der Engländer.
unserer Hand. Bei Radom wird ein russischer
Prioalnachrichten zufolge, die aus Bagdad in Ko:iGegenstoß abgewiesen. - Bei der schwedischen
stantinopel eingetroffen sind, haben die türkentreuen
Insel Gotland geraten leichte deutsche Seestreitkräste
Stämme Elkiab und Deorek. die aus persischem Ge¬
mil einer russischen Flotte schwerer Panzerireuzer
biet die Gegend des Flusses Karun bewohnen, die
ins Gefecht. Das deutsche Minenickiff „Albatros"
englischen Truppen in der Umgebung von Hasalie
muß. da es innerhalb der schwedischen Hoheiisund Elmars angegriffen und tausend
Engländer
gewässer viele Treffer erhält, bei Oestergarn aus
gefangen
genommen.
Sechs Kanonen, zwei
Gotland aus Strand gesetzt werden.
Maschinengewehre sowie eine Menge Munition und
4. Juli . Französische Angriffe auf den Maashöhen
Leben-mittel erbeutet. Außerdem hatte der Feind eine
werden abgewielen. Nordwestlich von Reanisoille
Anzahl von Toten und Verwundeten.
werden feindliche Stellungen erobert
- eutfche
Fluazeuge bombardieren das Landguardfort bei
Harwick), eine englische Zerstöreiflotiille, Nancy, den
Bahnhof von Domoasle und das Sperrzoll RemireHolland.
mont. — Die Armee Linungen dringt in Galizien .
*Jn ihrer Antwort auf den Kommissionsbericht gegen die Zlola -Lzpa vor. - Starke An ui e der
der Zweiten Kammer über den Gesetzeniwurf wegtzn
Italiener werden abgewielen. Dos imli- nj sie

k^

k.

polttifcbe Rundfcbau»

zu sein, in der Tat aber beachtete er jeden
Zug in dem Antlitz der schönen Frau mit dem
prüfenden Back eines geübten Beobachters, wobei
er wiederholt ein gleichgültig heiteres Gespräch mit
ihr anzuknüpfen suchte. Als aber Freiin von
Herner , diese Bemühungen gänzlich mißachtend,
an ihren Handschuhen herumnestelte, näherte er sich
der Dame und sagte:
-Sie sind übel gelaunt und zerstreut. Teuerste,
wollen Sie dem Glücklichen
, der Sie nun bald die
Seine nennen darf, nicht die Ursache Ihrer Miß¬
stimmung vertrauen ?"
Es schien fast, als habe Freiin von Herner die An¬
wesenheit des Grafen ganz und gar vergessen, so
überrascht blickte sie aus. Als dieser aber ihre Hand
an sein Herz preßte, zuckte sie unwillkürlich zusammen
und erwiderte errötend:
„Mißstimmung? Nicht doch, lieber Graf, nur ein
vorübergehendes Unwohlfein."
„Ein Unwohlsein also," stimmte der Graf, seinen
Unmut bemeisternd, zu. „der verabredete Spaziergang
in der kühlen Nachtluft wird hoffentlich wohltuend
auf Sie wirken."
„Vielleicht, doch weiß ich in der Tat nicht, ob es
mir möglich sein wird, mein Versprechen zu halten,"
klang die Antwort wieder in einem zerstreuten und
trüben Tone, der dem Grasen aus dem Heimwege
schon ausgefallen war.
„Jedenfalls werde ich deshalb anfragen," schloß
er verbind ich, zog die Hand der Dame an seine
Lippen und verließ rücksichtsvoll und mit harmlosester
Miene das Gemach. Sobald er sich jedoch unbeob¬
achtet wußte, zeigfen seine Züge eine leidenschaftliche
Erregtheit, und aus den zusammengepreßtenLippen
zischten zornig die Worte:
' „Wahrlich, die Launen dieses Weibes sind ebenso

unbe''e^'"»bar

>mertw^ >ck
>'"

Als sich Freiin von Herner allein sah. warf sie

die Handschuhe unmutig beiseite, legte den Locken»
köpf auf die Lehne des Sessels, in dem sie saß.

und verharrte geraume Zeit in dieser Stellung,
während wechseloolle Bilder an ihrem geistigen Auge
vorüberzogen. Rasch flogen die kleinen Lichtbilder
seliger Kindheit und der fröhlichen Mädcheniahre
im Vaterhause vorbei, um den trüben Erinnerungen
an die Trauertage unter der Aufsicht einer schlimmen
Tante zu weichen, denen noch trübere an die zur
Sette eines alten, mürrischen Mannes verbrachten
Tage folgten. Und dennoch, dennoch mußte sie sich
gestehen, daß sie sich nie unglücklicher gefühlt als setzt
im Genüsse aller von den Menschen so sehr Er¬
sehnten Freuden des Lebens, als Braut eines schönen
Mannes , dessen makellosem Charakter man allge¬
mein Achtung zollte, dessen stolzes, selbstbewußtes
Auftreten sie bewunderte, um dessen Huldigung sie jo
sehr beneidet wurde.
„Torheit !" sagte sie sich nach langem, vergeb¬
lichem Sinnen über den Ursprung dieser ihr selbst
unbegreisltchen Stimmung und erhob sich eben, um
dem Kammermädchen zu läuten, als dieses mit
der Meldung eintrat, daß ein „-chiccht gekleideter
Mann ", der seinen Namen nicht nennen wolle, jedoch
ein alter Bekannter der gnädigen Frau zu sein vor¬
gebe, dieselbe zu sprechen wünsche.
Es war nicht das erstemal, daß sich alle Bekannle
anmelden ließen, um von der reichen Dame eine Unter¬
stützung zu erbitten, und da Freiin von Herner sich
auch in den Tagen des Überflusses ein warmes
Herz sür das Unglück bewahrt hatte, trat sie rasch
in den anstoßenden Salon ; doch blieb sie vor Über¬
raschung wie angewurzelt stehen, als sie in dem Manne,
der dort, mit dem Rücken gegen sie gxkehrt und auf seinen
grauen Riesenschirm gestützt, sich ganz ungeniert in dem
"' --blick eines n' ien Gemäldes, d""
‘

Torpedoboot „17 Os " wird in der Nordadria ver¬
nichtet.
8. Juli . Englischer Vorstoß nördlich von Ipern,
französischer bei Souche ; abgewiesen . Am Westrand
des Priesterwaldes bei Croix des Carmen stürmen
die Unfern die feindliche Stellung in einer Breite
von 1600 Metern . — In Galizien erreicht die Armee
Lin Ingen aus ihrer ganzen Front die Z !ota -LIpa ; das
Westuer des Flusses ist von Russen gesäubert . Im
Bug -Abschnitt räumen die Russen den Brückenkopf
Kriflow . Die Russen werden bei Plonk —Turobtn
und bei Tarnawla - Krasnik geworfen . — Die
Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand durchbricht
die russische Front in Südpolen bei Krasnik . Bor
den Dardanellen wird ein französisches Transport¬
schiff mit 3000 Mann an Bord zum Sinken ge¬
bracht.
6. Juli . Französische Angriffe beiLes Eparges werden
abgewiesen . Deutsche Flieger bombardieren
den
Flugplatz Corcicur und ein französisches Lager am
Äreitfirst . — Im Osten wird der stark befestigte
Wald Biale -Bloto an der Straße Suwalki —Kalwarja von den Unfern erstürmt . — Vollständiger
Zusammenbruch eines italienischen Angriffs im Ge¬
biet von Görz.
7. Juli . Angriffe der Engländer und Franzosen im
Westen an mehreren Stellen zurückgeschlagen. Bei
Bombardierung
feindlicher Truppenansammlungen
wird Arras in Brand geschossen. Bei Ailln - Apremont erobern die Unfern eine feindliche Stellung.
Am Sudel in den Vogesen wird eine französische
Stellung erstürmt und zerstört . — Ein italienischer
Angriff im Krn -Gebiet wird abgeschlagen . Die
Österreicher nehmen bei Trebinje eine Stellung der
Montenegriner.
8. Juli . Im Westen schlagen die Unfern wiederholte
französische Angriffe zurück. — Ein Russenangriff
aus Richtung Kowno zersplittert auf dem östlichen
Kriegsschauplatz . Beim Dorfe Stegna wird eine
russische Stellung genommen . Russische Vorstöße
scheitern an mehreren Stellen . — Auf dem süd¬
östlichen Kriegsschauplatz
werden westlich der
Weichsel eine Reihe feindlicher Stellungen gestürmt.
Italienische Vorstöße am Görzer Brückenkopf werden
abgeschlagen . — Montenegrinische Vorstöße bei
Trebinje werden zurückgewiesen.
9. Juli . Bei Souchez und Ailly vergebliche französische
Angriffe . Im Priesterwalde erstürmen die Unfern
mehrere französische Grabenlin ' en.

erschien der schon mehrfach vorbestrafte Angeklagte in
einem Lokal in der Tieckllraße. Als er hier einen Sol¬
daten sah. rief er neben anderen , noch ärgeren Be¬
schimpfungen
aus :
„Die
deutschen
Soldaten
sind alle Lümmel . Hoch die Engländer und Fran¬
zosen, die schießen alle Deutschen herunter !" Die
Antwort
auf diese Unverschämtheit
bestand in
einer von dem Feldgrauen ausgehenden mächtigen
Ohrfeige , die den frechen Neger an die Wand
warf . Da
er noch weitere Schimpsworte aus¬
stieß, wurde ihm noch eine ausreichende Tracht Prügel
verabfolgt , ehe man ihn der Polizei übergab . Nach
seiner Freilassung besaß er noch die Frechheit , jene
Schimpfereien in anderen Lokalen zu wiederholen.
Er erhielt dann jedesmal eine Tracht Prügel und
wurde zur Polizei gebracht . Das Urteil lautete auf
ein Jahr Gesängnis.

zum Militär einberuscn und einem Armierungs¬
bataillon zugeteilt worden , bestätigt sich nicht, „gustaf
naget " hat sich zwar als Landllurmpflichtiger zur
Musterung im Bezirk seines Wohnsitzes Arendsee
stellen müssen, ist aber bei der militärärztlichen Unter¬
suchung als dauernd untauglich befunden worden.
Die Lebensweise des Naturaposlels scheint ihm also
gesundheitlich nicht besonders bekommen zu sein.
Ans einem Schulanfsatz . Ein kleines Berliner
Mädchen schrieb in einem Aufsatz über Kapilänleutnant
Müller : „Herr Müller ist sehr freundlich , Herr Müller
ist sehr nett , erst läßt er alle Leute das Schiff ver¬
lassen, dann bohrt er es in die Luft ."

f

Goldene Morte.

Blich auf den großen J^ arhtplatz in Hrras.

Volhswirtfchaft.
Reiche Honigcrnte . Die sonnigen Frühlings - und
Frühsommertage haben uns eine Fülle von Blumen und
Blüten beschert, die den Bienenvölkern reichliche und
kräftige Nahrung boten. Die Obstblüte war besonders
günstig, auch die Lindenblüte dürfte ' allen Anzeichen
nach für die Honigernte recht ergiebig sein. Dies ist
um so erfreulicher, als die Bienenzüchter in den letzten
Jahren über schlechte^Erträge ihrer mühevollen Arbeit zu
klagen hatten . Trotz des verhältnismäßig billigen Zuckers
wird die Herstellung von künstlichem Honigerfatz, mangels
verschiedener, sonst vom Ausland bezogener Zutaten,
wesentlich eingeschränkt werden müssen, wodurch der reine
Naturhontg wieder mehr zu Ehren kommt. Wenn nicht
alles trügt, werden die deutschen Imker mit dem Kriegs¬
jahr 1916 wohl zufrieden sein können.

Köln . Ein schweres Grubenunglück , bei dem vier
Bergleute den Tod fanden , ereignete sich auf der
Zeche Mathias Stinnes in Brauck bei Gladbeck. Beim
Einsturz eines Gewölbes auf der sechsten Sohle wur¬
den fünf Bergleute verschüttet , von denen nur einer
lebend geborgen werden konnte.
Posen . Maskierte Banditen ermordeten den Ober¬
förster Korszak im Forsthaus Koziolek bei Boleslawiec
im Kreise Wtelun und beraubten ihn.
Meran . Im Gebiet des Jfinger ging ein Wolken¬
bruch nieder , wie er dort selten bemerkt wurde . Die
Bäche schmollen an und sührten große Felsdlöcke und
viel Erdreich mit sich. Ein großer Teil der Brücken
ist vollständig fortgeschwemmt worden ; auch die
Trautmannsdorfer
Brücke wurde ausgerissen.
Berlin . Die juristische Fakultät der Berliner
Universität hat den Minister der öffentlichen Arbeiten
Petersburg . In dem Kronstädler Arsenal ist
v. Breitenbach wegen seiner Verdienste
um die durch Expiosion das Munitionsdepok in die Lust ge¬
Slaatseisenbahnverwaltung
und den Präsidenten des
flogen . Es heißt , daß ein revolutionärer Anschlag
Reichsbankdirektoriums Havenstein wegen der glück¬ vorliegt und daß es eine Anzahl Opfer dabei ge¬
lichen Durchführung der finanziellen Mobilmachung
geben hat.
zu Ehrendoktoren ernannt.
Berlin . Wegen unerhörler Beleidigungen des
deutschen Heeres hatte sich vor der 4. Strafkammer des
„gustav nage !" — nnliiärunlanalich
. Die Mel¬
Landgerichts 1 der Kellner Franz Money . ein in Afrika
dung , der bekannte Naturmemch Gustav Nagel fei
gebürtiger Neger , zu verantworten . Am 13 Dezember o.I.

Önpolltifcher 'Tagesbericht.

Vermischtes.

ihres Vaterhauses schmück!e. verlieft hatte , Doktor
von Bergheim erkannte.
„Sie hier. Herr Doktor ?" rief sie. und aus ihrer
Stimme tlang unverhohlenes Staunen.
„Wie Sie sehen, gnädige Frau !" brummte der
Doktor und fügte ein wenig ironisch hinzu : »Sie
erwarten mich wohl nicht ?"
„Offen gestanden , nach Ihrer Weigerung mich
zu behandeln , hoffte ich nicht mehr auf die Ehre
Ihres Besuches." erwiderte Frau von Herner etwas
spitz, doch schon im nächsten Augenblick bot sie dem
Doktor herzlich die Hand mit dem Rachsatze : „Dennoch
erfreut mich dieser Besuch als ein Beweis , daß Sie
Ihre Unhöslichkeit bereuten "
Es war schwer, dem Zauber dieses warmen Tones
von so reizenden Lippen zu widerstehen , allein Doktor
Bergheim war aus hartem Holze geschnitzt und
antwortete ziemlich kühl:
„Bedaure sehr, das Bereuen war nie meme Sache
Und ist es auch heute nicht : ich komme keineswegs
als bußfertiger Sünder , sondern tediglich um eine
Pflicht zu erfüllen."
„Das ist stark."
„Nein , das ist aufrichtig, " deharrte der Doktor.
„In der Tat . mehr als aufrichtig .
Ich sehe.
Sie veränderten sich wirklich nicht, Doktor !"
.Glücklicherweise nicht," erwiderte der Doktor.
.Leider tann ich von Ihnen nicht das gleiche sagen.
Sie . Gnädige .,veränderten sich sehr."
„Wirklich ?" fragte Freitn von Herner mit einem
Lächeln auf deu Lippen und einem Blick auf den
ihr gegenüberhängenden Spiegel , die deutlich sagten:
.Aber nicht zu meinem Nachteil ."
„Ja, " suhr indes der Doktor trocken fort , „die
steine Professorstochier . die so gern über den Büchern
laß und über Dinge schwatzte, die sie nicht verstand,
"-urde zur großen Weltdame , die den Sport pflegt
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dem Glauben an
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auch
jede wahre Philosophie
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Die Brände im
ganzen
Arraser
Stadtgebiete wüten
fort, immer neue
Explosionen verhin¬
derten jeden Versuch
zur
Eindämmung
der rapid um sich
greifenden Verhee¬
rungen . Die weni¬
gen in Arras zu¬
rückgebliebenen Fa¬
milien
entflohen.
Die Reste der nicht
rechtzeitig
sortgeschafflen englischen
Heeresvorräte wur¬
den vernichtet. Nach
Zerstörung
der
Arraser ;athedrale
muß, mangels eines
nützlichen Auslug¬
punktes, die Artille¬
rie der Verbündeten
eine andere Auf¬
stellung
erhalten.
Auch in neutralen
Blättern wird dar¬
aus hingewiesen, daß
die rranzosen in
den Kämpfen um
Arras
ungeheure
Verluste
erlitten
haben.

Weisheit die Menschenliebe vereinen . Beide zusammen
führen zur wirklichen Humanität.
König Oskar II . von Schweden.
Der kalte und sogar mehr als das , der rohe
Realismus , der hier (in England ) an der Tages¬
ordnung ist, läßt gar nichts auskommen , was man
nicht mit den Händen berühren und mit dem Ver¬
stände erklären kann.
Wilhelm v. Humboldt.
Kopf und Arm mit heitern Kräften,
überall sind sie zu Haus.
Goethe.
Ein Kampfplatz ist die Welt ; das Kränzlein und
die Krön'
Trägt keiner» der nicht kämpft, mit Ruhm und
Ehr ' davon.
.Silesius.
Für den Verständigen bedarf es keiner weiteren
Ausführung , ist es genug .
Plautus.
Der ist leicht zu schlagen, der sich einmal schlagen
ließ.
Persisches Sprichwort.
Ein jeder Mensch bedarf zur Entwicklung seiner
Kräfte eine Reihe kalter und regnerischer Tage.
.'MUCKi
H. ÜUEJIOT
'S YEBU
..' M.8.H. 3EHUCJ
.
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und die das Leben als ein schäumendes Glas Cham¬ solche eine Warnung aussprlcht , die zugleich eine Ver¬
pagner zu betrachten scheint» das rasch genossen wer¬ dächtigung enthält ."
„Bitte sehr. Gnädige , ich verdächtige nicht," ver - ,
den muß."
setzte der durch das Wort Gereizte . „Meine Warnung
„Doktor !"
stützt sich auf Tatsachen , die leider mit einem Ge¬
Es war nur ein Wort , doch die begleitenden
Blitze aus den großen , schwarzen Augen kündeten heimnisse verflochten sind, das nicht mir gehört , daher
dem Sprecher , daß sich die „große Dame " jeden¬ ich mich eben auf Ihre Kenntnis meines Charakters
falls ebenso wenig Hofmeistern lasse als die kleine berufen muß : einer Fremden gegenüber hätte ich jeden¬
Professorstochier ; und um dem Jugendfreunde jeden falls geschwiegen."
„Einer Fremden, " wiederholte Freiin von Herner,
Zweifel darüber zu nehmen , sagte ste nach kurzer Pause:
„Sie haben übrigens in einer Beziehung ganz „behandelten Sie mich nicht gestern als solche?"
Einem kaltblütigeren Beobachter wäre jedenrecht, Herr Doktor , in der Veränderung nämlich , daß
die Professorstochier Ihren Beifall nicht fand , die falls ausgefallen , daß die junge Witwe über die
Weltdame aber ibn nicht sucht."
Verdächtigung des Grasen lange nicht so empört
war . als man von einer Braut erwarten durste;
Doktor Bergheim verneigte sich mit einer Miene,
die sagte : „Ganz gut, nun stehen wir wieder auf dem der Doktor war offenbar heute nicht so scharfblickend
als sonst und erwiderte:
richtigen Standpunkte ."
„Die vornehme , von Kavalieren umworbene Dame
Das kleine Worigeplänkel hatte sich so rasch
muß dem schlichten Arzt fremd bleiben , auch bezog
entspannen , daß Freiin von Herner erst setzt Zeit
sich mein Pflichtgefühl nicht auf diese, sondern aus
fand , dem Doktor einen Platz anzuwetsen . worauf
die Tochter meines Wohltäters ."
sie in gleichgültigem Tone an dessen stühere Äußerung
„Ihres Wohltäters ?" wiederholte die Dame erstaunt.
anknüpfte:
„Sie sagen, daß eine Pflicht Sie hierher führte ?" „Ich wüßte nicht, daß mein Vater —"
„Daß selbst Sie nichts davon wissen," fiel Doktor
„Allerdings, " entgegnete der Doktor , und ge¬
v. Bergheim ein. „ist nur ein Beweis mehr für den
wohntermatzen geradeswegs auf sein Ziel lossteuernd,
Edelmut des seltenen Mannes . — Ich war ein armer
fuhr er fort , „wie ich hörte , stehen Sie im Begriffe,
Student
und lebte durch Stundengeben . Ich
eine Verbindung mit dem Grasen Feldern einzugehen.
hungerte und jror und wäre wahrscheinlich ver¬
Ist dem so ?"
Die Frage war so einfach und natürlich , dennoch kommen ohne das Wohlwollen Ihres Vaters , der
vermied Freiin von Herner des Doktors forschen¬ mir wissenschaftliche Arbeiten übertrug und meine
Leistungen so reichlich lolmte . daß ich noch vollauf
den Blick, als sie mit der Gegenfrage antwortete:
Muße für meine Berufsstudien gewann . Was ich
„Und wenn es so wäre ?"
weiß und bin , so wenig dies auch in Ihren Augen
„Dann ist es eben meine Pflicht, Sie zu warnen,"
gelten mag , verdanke ich nur Ihrem Vater , und
versetzte der Doktor ernst.
darum war es meine Pflicht , dessen Tochter womöglich
Freiin von Herner blickte überrascht auf.
„Und Ihre Gründe ?" fragte sie. „Denn ich setze vor einem Schritte zu warnen , der —"
(Fortsetzung folgt.)
voraus , daß ein Mann Ihres Charakters nicht ohne L>2

hier in Gefangenschaft bin. Es geht mir so¬
weit herzlich gut, was ich auch bei Euch allen
von Herzen hoffe und wünsche
. Liebe Luise, Du
kannst mir ruhig Briefe schreiben
, auch Pakete
bis 10 Pfd . schicken
. Schicke mir bitte 1 Hemd,
l Paar Strümpfe, I Unterhose, 2 Taschentücher
u. s. w. Auch etwas zum Brot, wie Schmalz,
Butter, Marmelade rc. Wenn möglich 1 Pfd.
Zucker, 1 Taschenmesser und 1 Stück Seife.
Hoffentlich wird es nicht mehr lange dauern.
Auf baldigen Frieden und frohes Wiedersehn
grüßt und küßt Dich und Bubi Dein treuer
Mann Ludwig. Zeitungen und Briefe nicht in
Pakete legen. *

Sammlung von Briefen im Felde
stehender Sossenheimer Bürger.

ich

Nachstehende Briefe wurden uns mit der Bitte
um Veröffentlichung übergeben
. Wir kommen gerne
dem Wunsche nach und lassen dieselbe folgen:

Geschrieben
, den 22. Juni 1915.
Herr Ludwig Lacalli, Sossenheim.
Die Kompagnie teilt Ihnen mit, daß Ihr Sohn
Ludwig Lacalli seit dem 17. Juni 1915 bei S.
als vermißt gilt. Trotz allen Nachforschungen
seitens der Kompagnie konnte über den Verbleib
desselben nichts ermittelt werden; sobald sich je¬
doch etwas Herausstellen sollte, wird Ihnen sofort
Mitteilung von der Kompagnie zugehen. Gleich¬
Aus Anlaß des Todes* des Pioniers Auster ging
zeitig werden auch Sie gebeten, falls Sie über
den Verbleib Ihres Sohnes etwas erfahren, dies den Angehörigen aus dem Felde folgender Brief zu.
Er zeigt, daß der Gefallene ein tüchtiger Soldat
der Kompagnie mitzuteilen.
war, der für sein Vaterland wacker gestritten hat.
T., Hauptmann u. Komp.-Führer.
V.
,' 30. 3. 15.
Ein paar Tage später erhielt die Frau des Ludw.
Sehr
geehrte
Familie
Auster!
Lacalli von ihrem Mann folgende Postkarte:
Ich erfülle hiermit die traurige Pflicht, Sie
Frankreich, den 24. Juni 1915. Liebe Luise!
von dem Ableben des Pioniers Auster zu benach¬
Schon lange werdet Ihr auf Nachricht von mir
richtigen.
gewartet haben. Teile Euch hierdurch mit, daß

Todes -Awmge.

Auf dem Felde der Ehre schwer und müde

sank Dein Haupt zur letzten Ruh.
Du warst so gut, starbst viel zu früh,
doch wir vergessen Deiner nie.

Allen Verwandten und Bekannten die schmerzliche Mitteilung,
dass unser lieber Bruder und guter Vater, Herr

Joh
. Konrad Wagner
am Sonntag nach langem Leiden im 60, Lebensjahre in der Heil¬
anstalt Eichberg sanft entschlafen ist.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:

Geschwister
Sossenheim

Wagner
. Josef Wagner.

, den 14. Juli 1915.

findet Donnerstag
den 15. Juli , nach¬
mittags 6 Uhr, von Kirchstrasse 14 aus, statt.

Im Lruchtabmachen
empfehlen sich zwei Frauen.
Hauptstraße 121, 1. Stock.

neue

zu haben bei Georg

Näheres

Lotz,

Dottenfeldstr. 3.

Wäsche zum Bügeln

wichtigen Besprechung

wird angenommen. Altkönigstrahe 12, 1.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
miet. Frz. Nikolaus, Kronbergerftr. 41.

Neueste

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschborncrstraße.

Sommer
-Stoffr!

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Stock zu vermieten. Oberhainstr. 40.

€ >rCPOtl
FlVU>
lHtl

einfarbig und gemustert
einfarbig und in schwarzweißen Karos

$ $ Clln

in schönster Auswahl

Batist
u.Mn»Ät“
7IaÜA
WIIv

weiß und farbig in Tupfen
und neuesten Mustern

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 43.
Schöne 3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.
Schöne 2 -Zimmer-Wohnungen mit
Gas- und Wasserleitung vom 1. Aug.
ab zu vermieten. Näheres Taunus¬
straße 22.

Hauskleider
Schwarze StssteLLL
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
Stock Pfarrstraße 1 zu vermieten.
Knabenblusenstoffe
Näheres Hauptstraße 66.
Friede . Heck, Mietverträge u.
Hausordnungen
HöchK
Satilt für

M. Söder, Sossenheim,
H. Seipel, Sossenheim.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬

Popelin , Alpacca, Voile

in reicher Auswahl u. feinste Mustern

sind im

Auf sämtliche

Kartoffeln= Sommerstoffe, —

auf honte Abend 9 Uhr in das Gasthaus
„Zum Frankfurter Hof " dahier ergebenst
eingeladen.

Der Einberufer.

im Alter von 32^ Jahre.
Dies zeigen tiefbetrübt an:

Montag , den 19 . Inli 1915 , vor¬ mieten bei H. Vogel, Kronbergerftr. 5. Balkon und allem Zubehör Frank¬
mittags um 9 Uhr anfangend, kommen
furterstraße 25 zu vermieten. Näheres
im Schmatbacher Saurrvornsmald
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu Hauptstraße 133.__
20 Rmtr. Eichen-Knüppelholz,
vermieten. Taunusstraße 28.
2600 Stück Eichen-Wellen,
Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
51 eichene Stangen 1. Kl.,
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ zu vermieten. Näheres bei Jak . Noß 6r,
500 eichene Baum -Stützel
mieten. Ludwigstraße 2.
Höchsterstraße 2. __
zur Versteigerung.
Die Zusammenkunft ist am KrontalerSchöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
weg.
zu vermieten. Cronbergerstraße 10.
mieten
. Hauptstraße 63, 1. Stock.
Schwalbach, den 10. Juli 1915.
Der Bürgermeister: Specht.

Schöne
sämtlicher
Sesangvereine

werden zu einer

Füsilier im Regiment Nr. 35, 5. Kompagnie,

„
„

Holzversteigerung.

vle Uomände
»irriger

Söder

Friedrich

Familie A. Söder , Sossenheim (Essen a. d. Ruhr),

Das 1. Sterbeamt ist Freitag den 16. Juli, morgens 7 Uhr.

Wochentags : Im Laufe dieser Woche
ist nur eine hl. Messe und zwar um 7 Uhr.
Donnerstag : 2. Sterbeamt für Joh.
Becker.
Freitag : 1. Sterbeamt für Johann
Konrad Wagner . Abends ?Vs Uhr:
Kriegskreuzwegandacht mitrömischemSegen.
Samstag : best. Jahramt mit Tnmba
für die ledige Elisabeth Noh. Nachmittags
5 Uhr : Salveandacht.
Am nächsten Sonntag halten die schul¬
pflichtigen Kommunikantinnenihre monat¬
liche hl. Kommunion.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr und abends von 8 Uhr,
sowie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Fern von seiner Heimat und seinen Lieben starb am 15. Juni
1915 den Heldentod fürs Vaterland unser innigstgeliebter Vater,
Sohn, Bruder, Schwager , Onkel und Neffe

Im Namen seiner beiden unversorgten Kinder:

Die Beerdigung

Kathol . Gottesdienst.

Er war einer der tapfersten Leute der Kompag¬
nie und hat sich gerade in letzter Zeit durch ganz
besondere Tapferkeit ausgezeichnet
. Wegen seines
hervorragenden Verhaltens vor dem Feinde habe
ich ihn zum Gefreiten befördert und zum Eisernen
Kreuz eingereicht
, welches ihm am 27. d. M. ver¬
liehen worden ist. Leider war es ihm nicht lange
vergönnt, das Ehrenzeichen zu tragen.
Wir verlieren in ihm einen äußerst tüchtigen
und braven Kameraden, an dessen Sarge wir alle
wehmütig stehen.
Ich bitte Sie, mein innigst gefühltes Beileid
entgegenzunehmen
, ebenso das meiner Offiziere,
Unteroffiziere und Mannschaften.
Möge unser Herrgott Sie in ihren schweren
Stunden trösten.
Er fiel durch eine feindliche Minensprengung,
gerade als er im Begriffe war, dem Feinde das¬
selbe anzutun. Er hat nicht gelitten, war sofort tot.
Sollten Sie irgendwelche Wünsche haben, so
bitte ich höfl., mir dies mitteilen zu wollen.
lieber die Bestattung erhalten Sie von der
Kompagnie noch nähere Nachricht.
HochachtungsvollW ., Hauptmann.

Verlag dieses Blattes zu haben.

Kiudcr
-Konsektion,
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1915.

die sonst übliche Sommerreise machen— denn die
Ausnahmen bedürfen meiner Genehmigung.
Die vorstehende Bekanntmachung
, sowie die Be¬ Mehrzahl der Väter sind draußen an der Front und
kanntmachungen vom 1. und 3. Mai 1915 gelten die Hiergebliebenen können vor Arbeit und Inan¬
nicht für solche Ankäufer von Pferden, die einen von spruchnahme nicht an's Verreisen denken— so bietet
, sich in der un¬
für Feldzugsteilnehmer und deren Hinterbliebene der Remonte-Jnspektion neu ausgestellten Erlaubnis¬ sich doch noch immer Gelegenheit
über ihre Ansprüche aus der reichsgesetzlichenschein besitzen und beziehen sich nicht auf Fohlen bis mittelbaren Nähe des Heimatsortes ausgiebig zu er¬
holen. Wälder, Felder und Flüsse gibts überall.
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung.zu Vs Jahre.
Tagestouren durch Wald und Flur, verbunden mit
Frankfurt
a.
M
.,
den
1.
Juli
1915.
1. Wer infolge einer Verwundung oder Er¬ Stellvertretendes Generalkommando 18. Armeekorps. Lagerung im Walde oder mit einem erfrischenden
krankung länger als 26 Wochen krank und
Der Kommandierende General:
Flußbad sind ebenfalls nicht zu verachten und helfen
arbeitsunfähig bleibt, hat Anspruch auf Kranken¬
für die Gesundheit noch mehr, als das ewige Sand¬
Freiherr
von
Gall
,
General
der
Infanterie.
rente , sofern wenigstens 200 gültige Wochenbeiträge
buddeln im Seebad. Welche herrliche Gelegenheit
Wird veröffentlicht.
(die Mindestwartezeit
) nachgewiesen sind, für die
bietet zum Beispiel irgend eine nicht bestellte Wiese
weitere Dauer seiner Arbeitsunfähigkeit.
Höchst a. M ., den 12. Juli 1915.
oder irgend ein vernachlässigter Waldrand zum Aus¬
2. Wer dauernd arbeitsunfähig
wird, d. h.
Der Landrat : Klauser.
heben von Schützengräben
! Und wenn von diesem
wessen Arbeitsfähigkeit dauernd auf weniger als
oder jenem Knirps noch der Vater oder der ältere
Bekanntmachung.
ein Drittel der durchschnittlichen vollen Mannes¬
Bruder gerade auf Urlaub daheim ist, und den
arbeitskraft herabgesetzt ist, hat neben den auf Grund
Die Zusatzbrotkarten werden ausgegeben für jüngsten, angehenden Vaterlandsverteidigern noch mit
der militärischen Fürsorgegesetze gewährten Bezügen die Empfänger der BuchstabenA bis einschl. K fachmännischem Rat zur Seite stehen kann, dann
Anrecht auf Invalidenrente.
am Montag Vormittag von 9 —12 Uhr und für muß ja etwas brauchbares dabei herauskommen.
3. Wer als Folge einer Verwundung oder Er¬ die BuchstabenL bis Z am Dienstag Vormittag Und mit welch' erfrischend kindlicher und doch witziger
krankung ein länger dauerndes Leiden behält,,kann von 9 —12 Uhr.
Phantasie ein solches Soldatenspielen vor sich geht,
von der Landesverstcherungsanstalt in Heil fürsorg e
Sossenheim , den 17. Juli 1915.
davon hat Schreiber dieser Zeilen erst kürzlich wieder
genommen werden, wenn hierdurch mit Wahrschein¬
Der Gemeinde-Vorstand.
ein Beispiel erlebt, als eine Schar spielender Kinder
lichkeit der Eintritt sonst drohender Arbeitsunfähig¬
aus gelbem Lehm einen größeren Erdhaufen aufge¬
Achtung — Jugendkompanie.
keit verhütet wird. Es ist dies eine freiwillige
schichtet hatten und freudestrahlend verkündeten
, das
Leistung der Landesversicherungsanstalt . In
Heute Abend findet eine Uebung in Feldwach¬ sei „Lemberg!"
erster Linie wird die Militärverwaltung für die dienst statt.
* Die hiesigen Sommer-Schulferien beginnen
Durchführung der Heilbehandlung in Anspruch zu
Antreten um 9 Uhr auf dem oberen Schulhofe.
heute
und dauern bis 11. August.
nehmen sein. In geeigneten Fällen wird die Landes¬
Bei schlechtem Wetter fällt die Uebung aus.
— Ein verhängnisvoller Steinwurf. Am
versicherungsanstalt die Krankenbehandlung für ganze
Morgen Sonntag findet keine Uebung statt.
oder teilweise Rechnung der Militärverwaltung über¬
Sonntag machte der 15 Jahre alte Bursche Karl
Die militärische Leitung.
nehmen.
Kaiser von hier mit noch drei Alterskameraden
4. Die Witwen nnd Waisen von gefallenen
einen Ausflug nach Kronthal. Auf dem Wege dort¬
oder infolge der Kriegsverwundung später verstorbenen
hin wollte sich Kaiser unter einem Kirschbaum ein
paar Kirschen aufheben. Als er im Begriffe war
versicherten
, für die mindestens 200 gültige Wochen¬
die Kirschen aufzuheben
, kam der Besitzer des Baumes
beiträge nachgewiesen sind, haben Anrecht auf
Sossenheim , 17. Juli.
und warf dem Kaiser einen Stein an den Kopf, daß
Hinterbliebenenfürsorge . Sie besteht in folgen¬
dem:
— Bürgermeisterrvahl
. Am 30. Sept. d. Js. er bewußtlos niederfiel. Es stellte sich heraus, daß
a) Die Kinderunter 15Jahren erhalten Waisen¬ sind es 12 Jahre , daß Herr Bürgermeister Brum der Bursche einen doppelten Schädelbruch und eine
rente.
gewählt ist. Gesetzlich ist es Vorschrift,
^ daß vor Verletzung der Hirnhaut erlitten hat. Der Schwer¬
st) Die Witwe bekommt Anwartsschaftsbe¬
Ablauf der Amtsdauer die Neuwahl stattfinden soll. verletzte wurde in sehr bedenklichem Zustande nach
scheid auf Witwenrente , die aber erst zur Infolgedessen hatte der Gemeinderat und die Ge¬ dem Höchster Krankenhaus gebracht.
Auszahlung gelangt, wenn sie später infolge von meindevertretung die Bürgermeisterwahl am letzten
— Die Sorge um das Ergebnis unserer
Krankheit oder Alter arbeitsunfähig
wird.
Donnerstag auf Verfügung des Herrn Landrats diesjährigen Getreideernte ist naturgemäß gerade
c) Diejenigen Witwen , welche eine eigene vorgenommen. Zur Wahl waren folgende Herren in diesem Jahre eine brennende. Dies umso mehr,
Pflicht - oder freiwillige Weiteroerstcheranwesend: Die Schöffen: Jak . Noß, von der Auf¬ als die anhaltende Trockenheit vielerorts die Be¬
ung von wenigstens 200 gültigen Wochenmarken sichtsbehörde als Wahlvorsttzender ernannt, Joh . B. fürchtung aufkeimen ließ, daß die zur Einerntung
nachzuweisen imstande sind, erhalten sofort ein Lacalli, Georg Kinkel, Jakob Ant. Fay und Georg gelangenden Mengen nicht ausreichen könnten, unfern
einmaliges Witwengeld von ungefähr 80 Lotz, sowie die Verordnten : Joh . Weid, Leonhard heimischen Bedarf zu decken
. Diese Befürchtung
Mark und
Brum, Joh . Pet. Hochstadt
, Heinr. Konr. Meyer, dürfte sich glücklicherweise nicht bewahrheiten
, wie
cl) sobald ihre Kinder das fünfzehnte Lebensjahr Peter Fay, Adam Faust, Franz Jos. Brum, Peter wir zur Beruhigung ängstlicher Gemüter gleich vor¬
vollendet haben, die sogenannte Waisenaus¬
Moock, Paul Schneider, Anton Moos, Christian weg erklären wollen. Es muß allerdings zugegeben
steuer, vorausgesetzt
, daß bis dahin für Er¬ Eg. Brum, Andreas Schneider, Joseph Kitzel und werden, daß für den Nichtfachmann die Getreide¬
haltung der Versicherungsanwartschaft(min¬ Peter Kinkel. Hiernach waren sämtliche Verordnten felder draußen stellenweise keinen besonders blendenden
destens 10 Marken jährlich in die Karte!) ge¬ bis auf die, welche im Felde stehen, erschienen. Eindruck machen. Sie sind in manchen Landstrichen
sorgt wird.
Sämtliche Herren wählten einstimmig den Herrn durchweg kaum einen halben Meter hoch; das
e) Wenn die Witwe eines Kriegsteilnehmers im Bürgermeister Brum wieder und zwar auf die Dauer Sommergetreide ist stellenweise sogar noch niedriger.
Laufe der Zeit irgendwie erkrankt und in¬ von weiteren 12 Jahren . Es ist dies ein schöner Und wer z. B. vom fahrenden Zuge aus solche
folgedessen der Eintritt von dauernder Arbeits¬ Beweis der Einigkeit und des Vertrauens. Möge zurückgebliebenen Felder sieht, kann leicht zu ängst¬
unfähigkeit zu besorgen ist, kann für sie die insbesondere in dieser zweiten Amtsperiode die Ge¬ lichen Schlußfolgerungengelangen. Anders jedoch
Landesversicherungsanstalt auf Antrag die meinde die weitere günstige Entwickelung wie in der bei näherer Betrachtung. Bei dieser läßt sich zwar
Krankenfürsorge (z. B. Badekur, Heilstätten¬ ersten nehmen. In der verflossenen Amtsperiode ebenfalls nicht wegleugnen
, daß die Strohernte nur
behandlung) übernehmen. Hierbei handelt es ist in der Gemeinde viel Wertvolles geschaffen worden, gering sein wird. Der Körneransatz ist dagegen
sich um eine freiwillige Leistung der Landes¬ Bau einer Wasserleitung
, Einführuug der Elektrizi¬ durchweg befriedigend
. Und so finden wir auch in
tät, Neubau eines Bahnhofes, Ausbau der Straßen diesem Jahre die von unserem Landwirtschafts¬
versicherungsanstalt.
usw. Die kommende Amtszeit bringt uns hoffent¬
Anträge der obengenannten Art werden im lich u. A. den Bau einer elektrischen Straßenbahn. ministerium auf Grund statistischer Erhebungen er¬
Zimmer 9/10 des Rathauses entgegengenommen. Möge es Herrn Bürgermeister Brum vergönnt sein mittelte Tatsache bestätigt, daß heiße und trockne
Sommer zwar wenig Stroh , aber stets mittlere
Sossenheim , den 17. Juli 1915.
noch recht viele Jahre das verantwortungsvolle Amt und stellenweise selbst gute Kornerträge bringen.
Der Gemeinde-Vorstand.
zum Segen und Wohle der Gemeinde zu verwalten. Und so wird es auch in diesem Jahre werden.
Bekanntmachung.
— Schulferien
. Die großen Ferien
, auch Hunds¬ Sollte wirklich hier und da ein Minderertrag zu
Betr. : Verbot der Ausfuhr von Pferden.
tagsferien genannt, beginnen bereits in wenigen konstatieren sein, so wird er durch bessere Erträge
Im Anschluß an die Bekanntmachungenvom Tagen. In manchen Gegenden hat man allerdings aus anderen Landesteilen wieder wettgemacht werden
k. Mai 1915 (I a III b Nr . 4225) und 3. Mai wegen des diesjährigen Mangels an Erntekräften können. Was aber den Ausfall in der Strohernte
, daß dieser
1915 (I a III st Nr . 9530/4289) bestimme ich mit die Ferien der älteren Schüler, von denen ein großer anbelangt, so kann man damit rechnen
sich durch das in den besetzten Gebieten zu erwartende
Teil
bereits
wertvolle
Hülfe
bei
den
Erntearbeiten
Zustimmung des StellvertretendenGeneralkommandos
leisten kann, noch um einige Wochen hinausgeschoben. Ernteergebnis an Getreide und Stroh ausgleichen
*1- Armeekorps:
Aus den Kreisen Hersfeld, Hünfeld, Marburg, Die jüngere Garde bleibt jedoch an den alten Ferien¬ wird. Selbst Schwarzseher haben somit vorderhand
^rchhain, Ziegenhain und Biedenkopf dürfen Pferde termin gebunden. Und mit Sehnsucht und Ungeduld zu Befürchtungen keinen Anlaß. Hoffen wir nur,
nur in den Bereich des 18. Armeekorps ausgeführt wird dieser langersehnte Tag erwartet. Kann man daß uns ein trockenes Hereinbringen der reifen
auch in diesem Jahre mit Vater und Mutter nicht Frucht beschieden sein mag.
werden.

Amtlicher Teil.
Merkblatt

Lohal-Nacbricbten.

Deuischlands zur stärksten europäischen Kulturmacht
bildet.
Während in Deutschland in der langen Zeit des
Wenn auch unsere Feinde immer wieder bemüht
bin!igen Völkerringens allmählich eine ganze Literatur sind, ihre Kricgsziele zu verschleiern, so wird doch
zur Untersuchung und Beleuchtung des Sinnes dieses immer klarer, daß die Zertrümmerung der Türkei, die
Krieges entstanden ist, sucht die französische Presse Zerreißung Österreichs und die winschastliche Lähmung
jedes Nachdenken über die erlittenen Niederlagen und Deutschlands die gemeinsamen Ziele waren, um die
ihre Ursachen mit der in allen Tonarten wiederholen Rußland. Frankreich und England den Kampf be¬
Versicherung zu ersticken
, daß Deutschland einen wohl- gannen^ Das leuchtet nachgerade auch den Neuiralen
vorbereiteten Eroberungskrieg sichre und die Drei- ein, und wenn sie nicht alle aus dieser Erkenntnis die
verbandsmäckte die wahren und selbstlosen Vor¬ Folgerungen ganz öffentlich ziehen, so hält sie noch
kämpfer der Völkersreiheit und der Weltkuitur seien. immer eine gewisse Scheu ab, ihre Karten aufzudecken,
Nicht nur die lange Jahre hindurch heimlich ehe nicht die militärische Lage mit unverrückbarer
und offen betriebene Einkreisungspolitik, auch der Deutlichkeit gewertet werden kann. Deshalb be¬
Anlaß zum Kriege, der Fürstenmocd von Serajewo, mühen sich ja gerade setzt die Mitschuldigen in Paris.
und die diplomatischen und militärischen Handlungen, London, Petersburg und Rom so lebhaft um die Neu¬
die ihm folgten, die Versuche der deutschen Politik, tralen. Es ist indes raum anzunehmen, daß ihre Be¬
zwischen Wien und Petersburg zu vermitteln, ihre mühungen von Erfolg gekrönt sein werden.
I ).
Angebote an England und Frankreich, um deren Neu¬
tralität herbeizuführen, die mitten in die schwebenden
‘Verschiedene
Verhandlungen, gegen ein Versprechen des Zaren,
(Von der mil. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten
.)
hineinplat-ende allgemeine russische Mobilmachung —
alles das scheint vollständig vergessen zu sein.
„Der Unterseebootkrieg eine schwere Prüfung ."
Was deutsche Truppen in Belgien zur Abwehr
Der Pariser .Eclair' erörtert die Lehren, die die
heimtückischer Überfälle mir Gewehren und siedendem
Verbündeten
ais dem Unterscebooiskriege ziehen
Ol bewaffneter Zivilpersonen tun mußten, ist ein ab¬
scheuliches Verbrechen wider die Kultur, von den an müßten. Er erklärt, die Seeherrschast werde küuiiig
der friedlichen Bevölkerung in Ostpreußen verübten dem gehören, der die meisten Unierseebooie besitze.
russischen Greueltaten schreibt und spricht man nicht. Die Bei bündeten müßten unbedingt alle Maßnahmen
Unter dem Vorwand , daß der Deutsche Kaiser die zur Bekämpfung dieses Kampfmittels ergreifen. Hierzu
Handelsschiff
ohne
Weltherrschait erstrebe, predigen sogar Anhänger der gehöre zunächst, jedes
Ausnahme mit Geschützen zu bewaffnen.
Ferner
internationalen Friedensbewegung wie der Franzose sollte
allen verbündeten Staaten eine große
Hervö den Vernichtungskamps gegen das Deutsche Flotte von von
möglichst
Reich. Nicht Selbstbesinnung, sondern Selbstbetrug, schnell gebaut Unterseebooten
werden . Das sei wichtiger, als
nicht Wirklichkeitsfirin
, sondern eitle hohle Phrasen be¬
Großkampfschiffe zu besitzen.
herrschen die führenden Geister in Frankreich.
#
Viel weniger regieren in England Wahnvorstel¬
Russische Beruhigungspillen.
lungen die öffentliche Meinung. Hier sind alle Ge¬
danken auf die Bewahrung der bedrohten Herrschaft
Von der Front zurückgekehrte Dumamitglieder
über die Meere gerichtet. In einer Unterredung mit wiesen in c«ucr Untcrresung mit dem Minister¬
dem amerikanischen Senator Beveridge hat der Dichter präsidenten auf die drohende
Stimmung
Bernhard Shaw die Kräfte aufgedeckt, die England im Heere und
auf die Wahrscheinlichkeit
in den Krieg getrieben haben. Jahrzehntelang malt weiterer Niederlagen hin. Goremykin erwiderte,
die Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts die Dinge lägen nicht hoffnungslos ? die Heim¬
als das beste Mittel, Kriege zu vermeiden. Wenn gekehrte» litten an der Angst der „Strategen in
keine Festlandsmacht eine überragende Stellung ge¬ Unterröcken".
winnt, kann England auf dem Weltmeer schalten und
Trotz dieser überlegenen Abweisung glauben weite
walten wie es will. Aber Shaw hat recht, wenn er Kreise in Rußland kaum noch an eine Wendung. Wie
diesen Grundsatz als einen Brutofen von Kriegen be¬ Londoner Zeitungen berichten, herrscht in der russischen
zeichnet. Er meint, daß auch der gegenwärtige Krieg Front Munilionsmangel , und das rnsstsche Heer, das
hätte vermieden werden können, wenn England gesagt sich in Polen zurückzieht
. läßt völlige Diszipiiniosigkeit
hätte zu Frankreich: „Wenn du mit Deutschland Krieg erkennen. Alle Vorräte und Einrichtungsstücke in
ansängst, so werde ich gegen dich kämpfen" und gleich¬ Russisch-Polen werden von den Truppen, die den
zeitig zu Deutschland: „Wenn du mit Frankreich an¬ Rückzug der Hauptarmee decken
, vernichtet. Aus den
bindest. werde ich an deffen Seite fechten."
Dörfern werden die Einwohner in das Innere Ruß¬
Dabei erinnern wir un§, daß den großen Wende¬ lands abgeschoden. Die Häuser werden angezündet
punkt in den diplomatischen Bemühungen gegen den oder zerstört. Auf den Feldern oder in den MagaKrieg jener 89. Juli 1914 bildete, an dem Greq dem ztnen wird das Getreide in Brand gesteckt.
*
deutschen Botschafter zu verstehen gab, daß England
auf der Seite Frankreichs stehe und diese Mitteilung
Die
Bevölkerung
gegen
die „Befreier ".
sofort dem französischen Botschafter zur Kenntnis
Die
Kriegsberichterstatter
der
Wiener Blätter
brachte^ Dieser einseitige Einschüchterungsoersuch
gegen Deutschland war für Frankreich und Rußland heben die Tatsache hervor, daß mit Ausbruch des
das Signal zum Losschlagen. Und Belgien ? fragt italienischen Krieges sich auch in den bisher am
Beveridge, und Shaw antwortet : Nur ein Vorwand, stärksten italienisch gesinnten Gegenden Istriens die
mit oder ohne Belgien, die Grey und Genoffen waren Bevölkerung sofort auf das heftigste gegen
gewendet
hat.
Den irredenttstijchen
längst heimlich für Frankreich verpflichtet und nickt Italien
nur das . sie hatten auch einen heimlichen Vertrag mit Führern wurden am Tage der Kriegserklärung d i e
ein geschlagen. Flüchtlinge aus den
den Regierungsgegnern im Unterhouse, wie aus dem Fenster
spnter veröffentlichten Briefe des Unionisten Bonar von den Italienern besetzten Grenzdörsern erzählen
Law hervorgeht, in dem die Unterstützung eines voll Empörung die Untaten ihrer „Befreier" : brutale
Krieges zu Frankreichs Gunsten versprochen war. ohne Mißhandlungen und Grausamkeiten jeder Art sind
die tägliche Arbeit der italienischen Patrouillen . Wie
Belgien mit einem Wort zu erwähnen.
So lange sich Frankreich mit fanatischem Haß über unbevingt kaisertreu der weitaus überwiegende Teil
seine militärische Lage hinwegzutäuschen sucht und der welscktirotiscken Bevölkerung ist, zeigt sich erst
England seine Mitschuld am Kriege durch fortgesetzte jetzt, öa sie selbst den Kampf um die Scholle mit¬
Völkerrechtsbrüche im Interesse seiner Seeherrschaft macht.
*
oergrö' ert, werden wir uns immer gegenwärtig
Der
Umschwung
in Griechenland.
halten müssen, wie das blutige Ringen entstanden ist,
und daß das gemeinsame Kriegsziel aller unserer
Ein Abgeordneter der griechischen Kammer, der in
Feinde die Vernichtung des friedlichen Emporwachsens den letzien Tagen einen Erholungsurlaub nach der

Die Mt Schuldigen.

Kneasnadmcbten.

Das seltsame Liebt.
8|

Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
(Fortietzung
.)

„Ich danke Ihnen, " fiel die schöne Frau jetzt ein.
indem sie mühsam die durch des Doktors Erzählung
hervorgerukene Bewegung dem schroffen Manne ver¬
barg. „Ich danke Ihnen , Sie taten redlich ihre
Pflicht, doch auch ich kenne die meine und werde sie
zu erfüllen wissen. So wenig ich Ursache habe,
Ihre Wahrheitsliebe zu bezweifeln, so wenig steht cs
mir zu, der Ehrenhaftigkeit des Grafen Feldern zu miß¬
trauen. insolange ich die Tatsachen» welche —"
„Sie lieben den Grafen also?" unterbrach sie der
Doktor.
Dieser fast zornigen Frage gegenüber fand die
Dame mit einem Male ihre frühere Haltung wieder.
„Ob die Weltdame, der das Leben Ihrer Mei¬
nung nach nur ein Glas Champagner ist, liebt oder
nicht, kann Ihnen , Doitor . doch gleichgültig sein."
sagte Freiin von Herner.
„Richtig," sagte Dr . von Bergheim bitter, „denn
Graf Feldern ist ja ein vollendeter Kavalier , der
die feinsten Manieren und den besten Pariser
Schneider —"
„Genug. Doktor." fiel Frau von Herner ein.
„ick kenne diese Sprache, doch was dem Jugend¬
genossen gestattet war, darf sich der Fremde nickt
erlauben. — übrigens, Doktor, fuhr sie fort, während
ein bitter-ironisches Lächeln die vollen Lippen
kräuselte, „sollten Sie im Lause der Jahre nie
die Wahrnehmung gemacht haben, daß Männlich¬
keit und Ehrenhaftigkeit nichts verlieren, wenn sie
sich in gefälliger Hülle zeigen, daß die Wahrheit eine
Frucht ist, deren Aroma, mit Zucker kredenzt, nur
gewinnt, und daß ein Mann sehr tüchtig sein kann.

Westschweiz antrat , erklärte der .Köln. Ztg.' zufolge:
Er halte das Eintreten
Griechenlands
in
denKrieg
an der Seite des Vierverbandes jetzt
für ausgeschlossen.
Abgesehen von der Gegner¬
schaft zu Italien wegen der albanischen Frage und
Italiens Absichten im Agäischen Meere und Klein¬
asien habe die öffentliche Meinung eine große Wand¬
lung erfahren. Des Königs Beliebtheit sei voll¬
kommen. die Armee stehe völlig zu ihm. Versuche.
Griechenland durch Siraßenbewegungen in das Aben¬
teuer zu stürzen, dürften energisch niedergehaiten
werden. Wegen der englischen Druckmittel und
Schikanen greife im griechischen Volke die größte Er¬
bitterung Platz.

poliüfcbe Rundfcbau.
Deutschland.
* Aus Reichsiagskreisen wird dem ,Berl . Börs.Cour.' geschrieben: Dem bis zum 10. August ver¬
tagten Reichstag
werden
beim Zusammentritt
neben dem Nachtragsetat mit der Vorlage wegen
Bereitstellung neuer Kriegskredite voraussichtlich
Denkschriften der Reichsregierung über den Wirtschastspian für das neue Ernteiahr und die übrigen inzwiscken getroffenen wirtschaftlichen Maßnahmen zu¬
gehen. Eine Vorlage wegen Ergänzung
des
Mannschastsversorgungsgesetzes
steht erst
nach den Erklärungen derReichsregierung für die Zeit
unmittelbar nach dem Friedensschlußin Aussicht. Mit
der Beratung der Vorlage beireffend die Ermächtigung
zur Einführung eines Stickstoffhandelsmonopols hofft
man diesmal zum Abschluß zu kommen. Über die Dauer
der Reichstagung lassen sich im voraus keine sicheren
Schlüsse ziehen, rnan glaubt aber, in eiwa einer Woche
mit dem Beratungsstoff fertig zu werden.
Italic «.
* Dcm .Hamburger Fremdenblatt ' wird ^gemeldeti
Italien hat die H o f f n u n g auf die Teilnahme
Rumäniens
am Kriege endgültig begraben.
Eine Reihe italienischer Blätter besahen sich mit der
Haltung Rumäniens und kommen übereinstimmend
zu dem Schluß, baß R u m ä n i e n n e u t r a l bleiben
werde.
Balkanstaaten.
* Einer Athener Meldung sranzöstscher Blätter zu¬
folge wird das Parlament,
das am 20. Juli zu¬
sammentreten sollte, jetzt nicht vor Anfang Au¬
gust 'einberufen
werden . Das .Echo de Paris,
bringt eine Meldung der Zeitung .Pcuris ', nach
weicher Gunaris fest entschlossen sein soll, dem Könige
sofort nack der Wahl der Kammerpräsidenten den
Rücktritt
des Ministeriums
zu unterbreiten.
* Einem Sonderberichterstatter des .Petit Journal'
erklärte der serbische Ministerpräsident Palckitsch, daß
Serbien
nicht die Absicht habe , Albanten
zu annektieren,
daß es aber ebenso wenig mit
verschränkten Armen ,Zusehen könne, wie irgend ein
anderer es, um das albanische Problem _zu losen,
annektieren würde. Der Wunsch Serbiens
sei
ein freies , befreundetes
Albanien.
An
dieser Auffassung könne niemand Anstoß nehmen, auch
nicht Italien . Durch die Besetzung Valonas habe
sich Italien für den Augenviick eine beberrschense
Stellung in der Adria gesichert. Da Serbien gegen
Italiens Berechtigung dazu keinen Einspruch erhoben,
habe, könne auch kein Grund zu einem Konflikt zwilchen
beiden Staaten oorliegen.
Amerika.
*Jn der .Guerre Sociale ' bemerkt Gustave Hcroä.
es sei doch recht zwestelhait, ob Wilson im lande sein
werde, auf die deutsche Note die richtige
Antwort
zu geben , da das amerikanische
V ol k ke i n e s w e g s einer M e i n u n g lei. Ab¬
gesehen von den fünfzehn Millionen Deutschen seien
in den Ver. Staaten mehrere Millionen Iren , die
England hassen, mehrere Millionen Polen , die Ruß¬
land hassen, zwei Millionen Juden , von denen die
Hälfte in New Dort wohnt und großen Einfluß besitz'.

Hauswesen führte. Frau Anna war fast zur
Matrone geworden, deren durch eine unbesieg¬
bare Schwermut früh gealterte Züge kaum eine Spur
mehr der einstigen Schönheit verrieten, wogegen
das kleine Ktärchen sich so frisch und rosig ent¬
wickelt hatte, als gäbe es weder Schwermut noch
Trauer im Leben. Doktor Bergheim hütete diesen
Schatz aber auch wie ein Geiziger, und Egon war
der einzige junge Mann , der sich ihm nähern durste,
vielleicht weil deffen Äußeres am wenigsten ichteu,
ein Frauenherz zu entflammen. Sein Gesicht war
nämlich durch Brandwunden so ent teilt, daß sein
Anblick fast abschreckend gewesen wäre, hätte nicht
das große, sprechende Auge den Eindruck gemildert.
Zwischen den beiden Leuten war zwar ein recht
trautes , aber harmloses geschwistertiches Verhältnis
entstanden, das der Doktor um so lieber gestattete,
als er darin einen Schutz gegen vorzeitiges Keimen
leidenschastlicher Neigung in dem jungiräultchen Herzen
seines Pfleglings sah. Heute wurde übrigens der
Künstler, der von Klärchen sonst mit zutraulicher
Herzlichkeit begrüßt wurde, kein besonders jreundlicher Willkomm zuteil. Des Mädchens kindlich
reine Züge verzogen sich bei seinem Eintritt zu einem
•
*
ganz energischen Schmollen, und ebenso ungnädig
*
wurde seine Frage, ob etwas Unangenehmes pafsiert
Das Anwesen, auf das Egon nach der Trennung sei, ausgenommen.
von dem Doktor zuschritt, war das Heim des letzteren
„Ei, steh doch einmal den gnädigen Herrn Künstler,
und entsprach seiner inneren und äußeren Ausstattung wie unschuldig er zu fragen versteht." kam es
nach ganz den bescheidenen Ansprüchen seines Be¬ grollend aus den zusammengekniffenen Lippen. „Unser¬
sitzers. obschon auch hier die ausfallende Niedlichkeit eins putzt sich in aller Frühe für den Herrn heraus
und die Sauberkeit der Ausschmückung das Walten und liest einen halben Akt aus „Faust", um in die
von Frauenbünden verriet. Frau Anna, die das rechte Gretchen-Stimmung zu geraten — wer aber
Hauswesen führte, galt allgemein als eine entfernte nicht kommt, ist Herr Egon Balling."
Verwandte des Doktors Bergheim und war vor
Der mit solchen Vorwürfen Empfangene nahm
etwa zehn Jahren mit einem kleinen Mädchen von rasch den scherzenden T -m ?»»<* ü-bsichen Mädchens
der Residenz ge?- men r !*
“ " "■ ‘
ohne unhöflich rücksichtslos
, schroff
, anmaßend, ab¬
sprechend—"
„Danke." fiel jetzt der Doktor ein, „die Liste
scheint mir schon lang genug und ist, wenn wahr,
jedenfalls eine Frucht, an der man nicht viel Zucker
verspürt. Indessen ich liebe die herben Früchte,
mich bat das Schicksal gerade nicht mit Süßig¬
keiten verwöhnt, und darum scheiden sich, wie Sie
sehen, unsere Wege."
Freiin von Herner wollte aniwortcn , vielleicht
um die dem Doiior verabreichte Frucht nachträglich
ein wenig zu versüßen, doch er verneigte sich rasch
und verließ die prächtige Villa und ihre schöne Be¬
wohnerin in noch grimmigerer Stimmung, als er
sie betreten hatte.
„Ein Gelbschnabel ist sie nicht mehr." sagte er
helmkehrend haiblaut zu sich, „denn sie hackt in
die Rinde wie der älteste Specht, aber das hat man
davon, wenn man sich der Weiber annimmt: sie
wollen betrogen sein, also betrüge man sie."
Während der Doktor diese Worte vor sich hinmurmelte, schlug er jedoch mit seinem Riesen¬
schirm gewaltig um sich, sein Gleichmut war also ge¬
heuchelt.

Verwandter oder Bekannter einmal dafür Urlaub er¬
halten werde. Dieses Aufbewahren ist aber gan; un¬
nötig. Wie die .Blätter für höheres Schulwesen,
mitieilen, genügt es. sich beim Uiniausch dieser Münzen
gegen Papier den Tausch mit Angabe des Namens,
für den der Tausch geschehen soll, von derReichsbank.
der Post oder einer öffentlichen Schule amtlich be¬
scheinigen zu lassen. Die Vorlegung dieser Be¬
scheinigung
bei den Behörden hat in bezug auf
Wirischaftsberatung
in Schlesien . Einem vielfach
denselben Erfolg wie di? Einzahlung
hervorgetretenen Bedürfnis entsprechend hat die LandParis . Vor dem Kriegsgericht des dreizehnten Urlaubserieilung
des Goldes selbst.
ivirilchäftskammer für die Provinz Schlesien Wirischafts- französischen Armeekorps, das in Clermont-Ferrand
Mit Musik i » die Gefangenschaft . In den
berotungen eingerichtet und ist in der Lage, praktisch und zusammcntrat, gelangte ein großer Unterschlagungs¬
theoretisch erfahrene Landwirte , und zwar fast für seden prozeß zum Abschluß. Die Angeklagten. Mitglieder allerletzten Tagen gelang es einer österreichischen
Ofstzierspatrouille. deren Führer ein Innsbrucker
Kreis mit den örtlichen Verhältnissen vertraute Sachver¬ und Beamte der Verpflegungskommissiondes Ortes
ständige, als Wirtschaftsberater nachzuweisen. Der Zweck der Puy Guillaume, darunter der Präsident, wurden zu Rechtsanwalt ist, in der Adamellogruppe eine
italienische Patrouille abzusangen. Da sie sich
Beratungen ist, die Ursachen zu geringer Rentabilität von
Landwirtschastsbetriebenzu ergründen und die Abänderungen neun bis fünf Jahren Zuchthaus verurteilt.
nicht sofort ergeben wollte, wurden ein paar
Moska «. Hier waren beunruhigende Gerüchte Italiener zusammengeschossen
, worauf der Rest
zur Erzielung höherer Reinerträge vorzuschlagen._ Be¬
sonders soll auch Witwen und Waisen Gelegenheit ge¬ verbreitet, daß die Cholera in der Stadt einen drohen¬ frohgemut den Österreichern solgie.
Die Geund die trotz ihrer vielfachen Sympathien für Frank¬
reich doch aus Haß gegen die russische Negierung, die
sechs Millionen ihrer Glaubensgenoffen entrechtet,
gemeinsame Sache mit den Deutsch- Amerikanern
machen werden.

Volkswirtschaft.

geben werden, sich unparteiischen Rat zu beschaffen. Die
Berater übernehmen auch auf Wunsch die Oberleitung^von
Gütern und betätigen sich als Sachverständige bei der
Abschätzung von Grundstückenund Verkäufen, Pachtüber¬
gaben uiio. Die Grundsätze für die Wirtschaftsberatung
mit Kostenangaben sind von der Geschäftsstelle der Lanbwirtschaftskammer zu beziehen.

Nürnberg . Anläßlich seiner silbernen Hochzeits¬
feier hat das Thurn - und Taxissche Fürstenpaar eine
Stiftung von einer halben Million Mark errichtet.
Davon erhalten die Armen von Regensburg 29000 Mk.,
arme Kirchen 12 000 Mk.. Hinterbliebene von fürst¬
lichen Beamten 16 000 Mk.. Spitäler
und Vereine
440 000 Mk., darunter 80 000 Mk. für Kriegssürsorge
und 225000 Mk. für den Witwen - und Waisenfonds
der fürstlichen Beamten.

kampfbiläer von der franzöfifeben front.
Das Bild Nr . 1
stellt die Franzosen
bei Les Eparges
dar , wie sie ihre
Artillerie in eine
neue Stellung brin¬
gen, da die alte
Stellung von der
deutschen Artillerie
erkundet und, wie
auf dem Bilde deut¬
lich ersichilich
, stark
beschossen ist. Das
zweite Bild • zeigt
einen Angriff fran¬
zösischer ' Trupven
auf die deutschen
Linien an der Maas.
Die
Infanterie¬
kolonnen sind in
Schützenlinien ausgeschwärmt und ge¬
hen unter dem Feuer
unserer
deutschen
Artillerie vor. Solche
Stellungswechsel
sind durchaus nicht
selten, da bei der
vortrefflichen deut¬
schen Fliegeraufklärung die feindliche
Artillerie meist sehr
leicht ermittelt und
ihre Siebung , feiste
noch so sicher, damit
unhaltbar wild.

Unpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Der Kaufmann Salo Chorinski hatte
unter Verschweigung des Umstandes , daß er nicht
Seibsterzeuger war . mit dem Kriegsbekleidungsamt
eines Armeekorps einen Vertrag auf Lieferung soge¬
nannter Postenstiefel , das heißt Filzüberzieheschuhe,
abgeschlossen. Er hatte dann aber die Lieserung nicht
nur nicht ausgesührt , sondern überhaupt nichts mehr
von sich hören lassen, so daß die Behörde genötigt
war . schleunigst an anderer Stelle zu bestellen und
höhere Preise zu bezahlen . Das Gericht nahm eine
vorsätzliche Handlung an , beließ es aber bei der
gesetzlichen Mtndeststrafe von sechs Monaten Gefängnis.
—Wegen Körperverletzung mittels einer das Leben
gefährdenden Behandlung war die Frau Olda Drißler
zu Tempelhof angeklagt . Die erst 21jährige Angeklagte,
deren Ehemann im Felde steht, ist Mütter dreier
Kinder im Alter von 8, l 1/* und V*Jahren . Sie ist erst
vor einigen Monaten wegen roher Mißhandlung ihrer
Kinder vom Schöffengericht zu einem Monat Ge¬
fängnis verurteilt worden und hat diese Strafe
verbüßt .
Während
ihr Ehemann
draußen
im
Feld stand , trieb sich die Angeklagte , die widerrechtlich Schwesterntracht trug . hemm . Während
des ganzen Tages blieben die Kinder sich selbst
überlassen und mußten hungemd und stierend in
der ungeheizten Wohnung bleiben . Die drei Kinder
befanden sich in einem bejammernswerten
Zustande.
Alle drei wiesen am Körper blaue und grüne Flecke
sowie blutunterlaufene Stellen auf , das IV-iährige Kind
hatte an der linken Schläfe ein große blutende Wunde.
In der Verhandlung , in der die Angeklagte bestritt , die
Kinder mißhandelt zu haben , stellte es sich unter
anderem heraus , daß sie die Unterstützungsgelder
sofort für Putz angelegt und fast nie für ihre Kinder
Essen gekocht hatte . DaS Gericht hielt eine Körper¬
verletzung mittels einer unmenschlichen, lebensgefährdenden Behandlung für erwiesen , verurteilte die An¬
geklagte zu sechs Monaten Gefängnis . Die Angeklagte
wurde sofort im Gerichtssaal verhaftet.
Brandenburg
a . H . Wegen Beleidigung des
8. und ö. Armeekorps wurde der Metallschmelzer Erich
Warczyck zu drei Monaten Gefängnis verurteilt . Der
Angeklagte war am 20. März aus der Brandenburger
Strafanstalt entlassen worden , wo er 2 Jahre 5 Monate
wegen Verrats militärischer Geheimnisse verbracht
hatte . An demselben Tage wurde er in die mili¬
tärische Sicherheitshast genommen . Dort schrieb er
einen Brief , in dem er seine Erlebnisse von dem Tage
seiner vor zwei Jahren erfolgten Festnahme bis zu
seiner im März d. I . erfolgten Überführung in das
Miliiärarresthaus schilderte. Dieser Brief enthalt die
dem Angeklagten zur Last gelegten Beleidigungen.
.Darum erscheint besagter Egon auch jetzt schuld¬
bewußt und reuig , um die Verzeihung deS gnädigen
Fräuleins in aller Demut zu erstehen."
Ein aus allen Grübchen des runden Gesichtchens
hervordrängendes Lachen gewaltsam unterdrückend,
versetzte das Mädchen mit komischer Würde:
„Vor allem. Herr Balling , wollen Sie den Grund
Ihres sträflichen Säumens bekennen, dann werde ich
richten nach Recht und Gerechtigkeit !"
„Nur die Ausübung meines Berufes war imstande,
mich an dem pflichtgemäßen Erscheinen zu hindern ."
versicherte Egon . „Eine vornehme Dame berief mich,
aus daß meine unwürdige Hand sie konterfeie."
„O weh, einer vornehmen , gewiß schönen Dame
wegen läßt der Herr Künstler sein Modell sitzen!"
rief Klärchen, aus der würdevollen Rolle fallend.
„Einer Dame wegen , die gar nicht nach dem
Preise des bestellten Bildes fragt." verteidigte sich
der Maier .
„
„Immerhin, " beharrte das Mädchen . „Hatte ich
so schmähliche Behandlung geahnt , dann würde ich
den vornehmen Herrn , der mir heute zum dritten
Male aus dem Wege nach dem Dorfe begegnete —
„Ein vornehmer Herr ?" unterbrach sie Egon , die
Sinn runzelnd.
„Ja , ein vornebmer Herr ." spottete das schelmstche
Mädchen , „Der stolze Künstler meint wohl , daß,er
nur Eroberungen machen könne, denn das Konterfeien
ist doch nur Vorwand , das kennt man schon — o
nein , mein Herr , diese Kunst ist nicht schwierig. Be¬
weis , daß betagter vornehmer Herr mir schon bei
der dritten Begegnung ein wairhast prachtvolles
Bukeit verehrte ."
„ ,
„Sie nahmen es doch aber nicht an ? rief Egon.
„Ob ich es annahm ." erwiderte Klärchen lächelnd,
„ich dankte sogar sehr böslich — im Namen der
armen Kranken nämlich , an
ilb eoeu ßtfta u

den Umfang annehme . ,Nowoje Wremja ' tritt diesen
Gerüchten als übertrieben entgegen , gibt aber gleich¬
wohl zu, daß das Auftreten der echten asiatischen
Cholera tatsächlich wissenschaftlichnachgewtesen worden
ist. Die Krankheit ist bei 64 Personen jestgesiellt wor¬
ben , von denen 14 gestorben sind.
Bombav . Hier wurde ein ähnlicher großer Bank¬
schwindel aufgedeckt wie im Jahre 1913. Es handelt
sich um einen Betrag von 1 110 000 Pfund (22 Milli¬
onen 200000 Mark ), der durch wilde Spekulationen
und gewagte Transaktionen verausgabt wurde . Unter
den neun Direktoren besindet sich ein Radschah , zwei
vornehme Inder und ein engiticher Lord. _

Vermilcbtes.
Gold und Urlaub . Manche Besitzer von Gold¬
münzen halten diele zurück in der Hoffnung , daß ein

fangenen wurden vorerst zur Leipziger Hütte der
Alpenoereinssektion Leipzig gebracht . Der Marsch glich
einem friedlichen hochalpinen Ausfluge . Denn die
italienischen Gerangenen waren überaus aufgeräumt und
heiter , und der Einmarsch ins Mandronhaus erfolgte
unter musikalischer Begleitung . Die Italiener musi¬
zierten aus ihrer Mundharmonika , die bei keinem
richtigen italienischen Soldaten fehlt, und die Öster¬
reicher sangen abwechselnd mit ihren Gefangenen.
Ganz unzweiieihast freuten sich die Italiener aufrichtig
über die kommende Ruhepause. __

Goldene Morre.
Man soll die Welt nicht belachen , nicht beweinen»
sondern begreifen .
Spinoza.
Nichts ist mühsam , was man willig tut.
omjowtt
. awnot's venw<jf4.o.H« osaua
Jefterson.

in deren dumpfe Stube schnell den Sommer zau¬ Ihnen von seinen Geschäften sprach.
er nicht seinen Namen ?"
berte!"
„Vortrefflich !" rief Egon erfreut , die Hand des
jungen Mädchenk ergreifend.
„Das also gefüllt Ihnen ." schmollte Klärchen, „Sie
aber —'
„Ich aber werde schnellstens das Bild der vor¬
nehmen Dame vollenden und mich dann wieder dem
Bilde widmen , das mich unausgesetzt in all' diesen
Tagen beschäftigt hat ."
„Ein Mann ein Wort ." rief Klärchen, dem jungen
Manne die Hand entgegenstreckend.
„Und nun ans Werk, Fräulein , wenn ich bitten
darf , denn wenn wir nicht fleißig sind, wird unser
Bild zur Ausstellung nicht fertig, und Sie wissen,
daß dann Dokwr von Bergheim sehr ungehalten
sein würde ."
„ „ r.
Der junge Mann eilte an die am Fenster stehende
Siaffelei , und das junge Mädchen nahm ihre
Stellung aus einem starker künstlicher Belichtung aus¬
gesetzten Stuhle
ein. Eine Zeitlang war es still
in dem Zimmer und man hörte nur ad und zu,
wie der Künstler die Farben auf der Palette rieb.
Plötzlich wandte er leicht den Kops.
„Wie kommt eigentlich ein Fremder dazu, ^ bnen
auf dem Wege Blumen zu schenken?" fragte er. und
aller Scherz war aus seiner Stnnme verschwunden.
Das junge Mädchen schwieg. Ihr mochte jetzt
zum erstenmal derselbe Gedanke ausgeftiegen sein.
„Ich weiß es nicht." sagte sie endlich zögernd,
„ich weiß nur , daß er in diplomatischen Geschäften
hier weilt und daß er sehr bald wieder abfahren
wird ."
Egon schütielte den Kopf.
In diplomatischen Geschäsien ? — Ich glaubte
bisher immer, die Herren ruhen hier von ihren Ge"* a K « *» ' •
VHfen». daß er gerade

Und nannte

„Aber gewiß, nur habe ich ihn nicht behalten.
Sie kennen ja die Unsitte unserer Gesellschaft, bei
der Vorstellung den Namen so leise zwilchen den
Lippen zu murmeln , als sei er nicht die Hauptsache,
sondern das unwesentlichste Ding von der -beit.
Mir schien es. als lautete er Graf Feld oder so
ähnlich."
Der junge Maler horchte erstaunt am .
^ „ ,ri
„Graf Feldern ?" wiederholte er erstaunt , das rst
ja der zukünftige Gatte meiner Austraggebcrm . Sem
diplomatisches Geschäft ist aller Welt bekannt . Er
hat sich die jüngste, reichste und schönste Witwe , die
zurzeit hier lebt, umworben und hat das Glück ge¬
habt , daß seine Werbung angenommen wurde ."
„Woher kennen Sie denn die Einzelheiten dieses
interessanten Falles ?"
„Aber ich bitte , das ganze Bad spricht fast von
nichts anderem ."
„Und wie kamen gerade Sie zu der Ehre , von
jener Dame ausersehen zu werden
„Nichts einfacher als das ." fiel Egon schnell em.
„Freiin von Herner besitzt in ihrer großen Sammlung in Venedig auch ein Bild von nrir . das sie
bei einem flüchtigen Aufenthalt in Düsseldorf erwarb.
Zufällig erfuhr sie, daß ich schon seit zwei Jahren
hier in diesem Weltkurort lebe und nichts ist natür¬
licher. ais daß sie mich rufen ließ, als es sich darum
handelte , ihr Bild malen zu lassen. Wahrscheinlich
soll das Bild eine Überraschung für ihren Bräu¬
tigam oder auch für ihre Schwester sein« die in den
nächsten Tagen hier erwartet wird ."
,
Das junge Mädchen antwortete nicht und wiener
legte sich drückendes Schweigen über den Raum.
Li »
(Fortsetzung folgt.)

^

Dankiiafnng.

Sossenheim.

Nachruf!

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres lieben Bruders und guten Vaters, Herrn

Am 15. Juni d. Js. starb den Heldentod fürs Vaterland unser treuer
Kamerad

Friedrich Söder

Joll
. Konrad Waper

beim Füsilier - Regiment Nr. 35 , 5. Kompagnie.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Kann Dir die Hand nicht geben,
Bleib’ Du im ewigen Leben,
Mein guter Kamerad.

sagen wir Allen für die erwiesene letzte Ehre, für die Kranz- und
Blumenspenden, dem Turn-Verein für die Kranzniederlegung und
den Nachruf, sowie dem Herrn Lehrer Nehrens und den Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang unsern innigsten Dank.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:

Geschwister

Freiwillige Feuerwehr

Das Kommando.

Wagner
. Josef Wagner.

Sossenheim , den 17. Juli 1915.

KatHoL
. Gottesdienst.

ts
» Elch UmmniiWilg
Sommerwaren

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.

auf sämtliche

8. Sonntag nach Pfingsten , 18. Juli 1915.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit ge¬
mieten
. Ludwigstraße 2.
meinsamer Kommunion der Schulmädchen;
8 Uhr : Kindergottesdienst (Amt) ; 9V2 Uhr:
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Hochamt mit Predigt und Segen ; nachm.
H /2 Uhr : Sakrament . Bruderschaftsandacht. mieten. Hauptstraße 63, 1. Stock.
Abends 71/2 Uhr in der Pfarrkirche : KriegsKönigsteinerstr. 26t
Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
Rosenkranzandacht.
Nachm. 3 Uhr in der St . Justinuskirche zu vermieten. Cronbergerstraße 10.
zu Höchst
: Versammlung des 3. Ordens.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
Wochentags : Im Laufe dieser Woche
zu vermieten. Näheres bei Jak . Noß 6r, Stock Pfarrstraße 1 zu vermieten. raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
ist werktags nur eine hl. Messe (7 Uhr).
Montag : best. Jahramt für Johann Höchsterstraße 2.
mieten. Frankfurterstraße 19.
Näheres Hauptstraße 66.
Far > 9ter und seine Ehefrau Ottilie geb.
Grassi.
Dienstag : best. Jahramt für den
Jüngling Johann Riehl . Abends
Uhr:
Kriegsbittandacht zu Ehren der hl. Not¬
helfer mit römischem Segen.
Mittwoch : best. Jahramt für Kaspar
Vonhof und Sohn Friedrich.
Donnerstag
: gest. Jahramt f. Peter
Lorenz Kinkel.
Höchst a. M.,
Telephon No. 333.
Königsteinerstr. 15
Freitag : 2. Sterbeamt für Johann
empfiehlt:
Konrad Wagner . Abends 7V2 Uhr : Kriegs¬
bittandacht nach dem Gesangbuch mit rö¬
Sandalen , 23—24-3.00, 25—26-3.26, 27—29-3.75, 30—35-4.25, 36- 41-4.90
mischem Segen.
Sandalen , zweite Qualität, 22—24 - 2.00, 25—29 - 2.65, 30—35 - 3.00
Samstag
: gest. Jahramt für Joh.
Fay und Ehefrau Coletta geb. Maier nebst
Segeltuch -Sandalen, . . . 22—29 - 1.25, 30—35 - 1.50, 36- 42 - 1.75
Familie . — Nachmittags 5 Uhr : SalveDamen
Schnürstiefel , mit Lackkappen
, moderne Form, .7
.50
Ändacht.
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, besonders preiswert, . . 8 .50
Beichtgelegenheit
(mit Aushilfe
Damen Schnür Halbschuhe , mit Lackkappen, .10
.50, 7 .50
durch einen auswärtigen hochw. H. Ordens¬
lieber 200 Geschäfte
pater ) : Samstag Nachmittag von 3l/2 und
Damen Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke, .
1.45, 1. 10
abends von 8 Uhr, sowie Sonntag früh
vereinigt zum gemeinsamen
Cbtti* CUrttonho
erhalten Sie bei einem Einkauf über Jl. 5 .—
von 6 Uhr ab.
— Einkauf. —
Vereinsnachrichten
: MorgenSonn1 Bild unserer Helden und Heerführer in Tief¬
Nur gule Qualitäten.
tag Nachmittag 3>/2 Uhr : Versammlung
druck von der Kupferplatte mit Wiedergabe der eigenhändigen Namensunter¬
Billigste Preise.
des Marienoereins im Schwesternhaus mit
schrift. Größe 33 cm : 25 cm.
Vorbereitung auf die Feier des Stiftungs¬
Daher unstreitig empfehlens¬
festes des Müttervereins . 4 Uhr : Monats¬
Herren-Sohlen und Flecke Jl. 5.—
werteste Einkaufsquelle für
versammlung des Statt). Arbeitervereins im
Damen-Sohlen und Flecke Jl. 4.—
Jedermann.
Vereinslokal mit Vortrag ; „Das italienische
Garantiegesetz- .
Am nächsten Sonntag begeht der christl.
Eine 4—5-Zimmerwohnung od. zwei
Mütterverein die kirchl. Feier seines 3. Stif¬
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
tungsfestes . In der Frühmesse : General¬ Balkon u. allem Zubehör Frankfurterstr. vermieten. Kronbergerstraße 48.
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
kommunion der Mitglieder ; nachmittags
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
l 1/2 Uhr : Fest!. Andacht zu Ehren der hl. 25 zu vermieten. Näh. Hauptstr. 133.
Schöne 2 -Zimmer-Wohnungen mit
Anna 'mit Festpredigt und Aufnahme neuer
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ Gas- und Wasserleitung vom 1. Aug.
Mitglieder ; W/g Uhr im Saale des Gast¬
hauses „zum Löwen " : Religiös -patriotische mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5. ab zu vermieten. Näh. Taunusstr. 22. Stock zu vermieten. Oberhainstr. 40.
Festfeier (Deklamationen , Gesänge — Vor¬
trag des H. Ordensgeistlichen).
Das katholische Pfarramt.

Höchst a. M

ScSiiiIiwareiihiiiis

D. Holzman

Reparaturen:

Unser

Gvarrgel. Gottesdienst.
7. Sonntag n. Trin ., den 18. Juli 1915.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst.
103/4 Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch den 21. Juli , abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

5ommer

^ «Ausverkauf
beginnt Samstag

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 18. Juli , nachmittags 5
Uhr, Gvangellsche Ingendgruppe
auf
dem Spielplatz.

Achtung!
Alle 1896er Aekruten
werden auf morgen
IS -/- Uhr zwecks

Sonntag

Ein

in das Gasthaus „Zur guten Vuelle"
höslichst eingeladen. Um pünktliches und
vollzähliges Erscheinen bittet:

Der Rekrutenvater.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
bei Wwe. Leonh.Roß,Haupstr.55.

großer

Posten

Weitze Wasch-Blusen

Weiße Röcke

jetzt

50, 95 4 , 1.25, 1.50, 2.50, 2. 95 usw.

Auf sämtliche andere SüMMer

tzL "-

bis zu «5 © ° |0 unter Preis

bis zu Ü5 © ° |o unter Preis

jetzt2.25,2 .95,3 .50,4 .50,5 .90,7 .25 usw.

- ZlUSSN , RÖCKe Mist WNÜtt
geben wir

Mittag

Photographieren

den 17 . Juli.

LO-z« Rabatt oder doppelte Marken.
Imit . Monsselinr,
wall. Monsteline,
o1
ICrepons — Uoal mit

io°
SiitnilSommmioffe
s - best. Uoal -

Garantierte

Damen - und Kinder -Hüte

mieten

Großes Zimmer mit Küche sofort zu
vermieten. Taunusstraße 17.

Mietverträge u.
Hausordnungen
sind im Verlag dieses Blattes zu

haben.

bis zu

unter Preis.

Üctufbctus Scbiff höchst
a.ut,
| /

Königsteinerstr. 7, 9, 11, 11a.
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WöcheMiche Ovalis -Keitage: IllrrSrierles AntertzaltungskLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unv zwar
Mi ttw ochs und Samstags
. AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße
126, abgeholt .

gte. 58 .

Elfter
« eramwottltcher
Karl

Jahrgang
.
Herausgeber . Druck und Verlag
Becker in Sossenheim .

Mittwoch den 21 . Inti

1915.

Bekanntmachung.
Bekanntmachung.
Die nach Ausbruch des Krieges von allen Seiten
in wahrhaft vaterländischer Gesinnung eingeleiteten
Bestrebungen , das im Umlauf befindliche Gold nach
Möglichkeit der Reichsbank zuzuführen , haben bis¬
her einen ganz bedeutenden Erfolg gezeitigt.
Trotzdem befinden sich noch ein erheblicher Be¬
trag gemünzten Goldes , der auf Hunderte von
Millionen Mark geschätzt wird , im Verkehr.
Diese noch im Besitze des Volks befindliche reiche
Goldreserve der Reichsbank zuzuführen , muß dauernd
das Bestreben einsichtsvoller Kreise und Personen
sein.
Nur dann kann sie dem allgemeinen Wähle
dienstbar gemacht werden , wenn die Leistungsfähig¬
keit der Reichsbank , die dem Reiche die zur Kriegs¬
führung erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen
hat und der Kreditbedarf der erwerbstätigen
Be¬
völkerung in weitestem Umfange befriedigen muß,
auf den höchstmöglichen Stand gebracht wird.
Jeder , der in diesen schweren Kriegszeiten Gold
zurückhält , schwächt daher die Stärke
des Reichs
und versündigt sich unbewußt an den Interessen
der Allgemeinheit.
Er schädigt sich aber auch selbst, indem er Geld,
das bei den Sparkassen u . a . verzinst wird , ertrag¬
los liegen läßt.
Von der Ueberzeugung geleitet , daß gerade in
den Kreisen unserer ländlichen Bevölkerung , die er¬
fahrungsgemäß
gern bares Geld aufspeichert , Gold
noch in größeren oder kleineren Beträgen zurück¬
gehalten wird , wenden wir uns an Sie in der An¬
nahme , daß Ihr amtlicher und persönlicher Einfluß
entscheidend sein wird , zurückgehaltene Goldmünzen
ihrer nationalen Bestimmung wieder zuzuführen.
Wir machen zugleich darauf aufmerksam , daß
alle Postämter
angewiesen sind, angebotene Gold¬
münzen umzutauschen und an die Reichsbank abzulühren . Sollten Sie aber Wert darauf legen , das
Gold uns unmittelbar
einsenden zu wollen , sind
wir gern erbötig , das verauslagte Porto Ihnen zu
erstatten.
Die Reichsbankhauptstelle zu Frankfurt a . M.
Wird veröffentlicht.
Zur Erläuterung
wird noch folgendes bemerkt:
Das Gold stellt in der Hauptsache die Deckung dar
für die Ausgabe des Papiergeldes
und zwar kann
der dreifache Betrag des Goldes in Papiergeld aus¬
gegeben werden . Es ist ohne weiteres klar , daß die
Stärkung unserer geldlichen Verhältnisse umso größer
wird , je größer der Goldbestand der Reichsbank ist.
Die Anforderungen , die in diesem großen Völker¬
kriege an unser Vaterland
gestellt werden , sind so
gewaltig , daß es darauf ankommt , auch das letzte
Goldstück aus dem Verkehr heraus und zur Reichs¬
dank zu bringen , damit wir in finanzieller und
wirtschaftlicher Beziehung auf der Höhe bleiben,
Und den Anforderungen , die in dieser Beziehung an
uns gestellt werden , genügen können.
Bekanntlich beabsichtigen unsere zahlreichen Feinde,
uns nicht nur militärisch , sondern in der Hauptsache
uuch wirtschaftlich und finanziell zu ruinieren . Jeder
der sein Vaterland liebt , muß mit dazu beitragen,
daß die Absicht unserer Feinde vereitelt wird.
Es besteht die Annahme , daß in vielen^ Fällen
?.uch jetzt noch kleinere und größere Goldbeträge von
der Lage klar

'st- Auf diese letzten Goldstücke kommt es jetzt
an . Wollte jeder Deutsche auch nur ein ZwanzigMarkstück zurückbehalten , so würden fast I */ ? Milliarden

Mark Gold der vaterländischen Aufgabe entzogen
dleiben. Deshalb denke keiner, daß es etwa auf
das eine in seinem Besitz befindliche Stück nicht an¬
komme.
Die Bürgerschaft wird daher gebeten , das letzte
doch im Besitze befindliche Goldstück herauszugeben
Und bei der Gemeindekasse abzuliefern.
Sossenheim
, den 20 . Juli 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

— Ein Wort

Das Jnvalidenheim
in Hofgeismar , welches für
die Aufnahme von etwa 20 männlichen
Renten¬
empfängern
eingerichtet ist, die vorzugsweise mit
landwirtschaftlichen
Arbeiten
beschäftigt werden,
nimmt Rentenempfänger
auf . Wir geben den In¬
validen - und Altersrentenempfängern
hiervon Kennt¬
nis , mit der Aufforderung , daß diejenigen Renten¬
empfänger , welche in das Jnvalidenheim
ausge¬
nommen zu werden wünschen , ihre Aufnahmen in
Zimmer 9/10 des Rathauses beantragen wollen.
Zugleich sei bemerkt , daß die Aufnahme eines
Rentenempfängers
in ein Jnvalidenheim
von dem
Verzicht auf die Invaliden - oder Altersrenten
ab¬
hängig ist, und daß in dem Jnvalidenheim
in Hof¬
geismar nur solche männliche Rentenempfänger
der
diesseitigen Versicherungsanstalt ausgenommen werden
können, welche verträglich , nüchtern , arbeitsfähig
und imstande sind, leichtere Arbeiten insbesondere
Garten - und Feldarbeiten zu verrichten und welche
nicht an tuberkulösen
, Krebs - oder schweren Herz¬
krankheiten leiden.
Sossenheim
, den 21 . Juli 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Schulkohlen - und Koksliefernug.
Die Lieferung von 400 Zentner Kohlen Nuß II
und 1200 Zentner Zechenkoks I soll unter folgenden
Bedingungen vergeben werden.
1. Die Kohlen und der Koks sind frei in die
Schulhöfe zu liefern . Das Wiegegeld ist vom
Lieferanten zu bezahlen . Nachforderungen wer¬
den nicht bewilligt , auch dann nicht , wenn die
Kohlen und der Koks per Waggon bezogen werden.
2 . Die Lieferung hat bis spätestens 1. Oktober
ds . Js . zu geschehen. Erfolgt diese nicht recht¬
zeitig , sodaß Störungen
entstehen und Kohlen
oder Koks anderweit bezogen werden müssen,
so hat der Lieferant für die hierdurch etwa
entstehenden Mehrkosten aufzukommen.
.3 . Bei Einreichung der Rechnung über die ge¬
lieferten Kohlen und Koks sind die Wiegezettel
beizufügen.
4 . Für irgendwelche Entschädigung wird nicht ge¬
haftet.
Reflektanten wollen geschlossene Offerte mit der
Aufschrift „Schulkohlen - und Kokslieferung " bis
Montag , den 2. August ds . Js . vormittags 11 Uhr
auf dem Bürgermeisteramt
einreichen . Die Oeffnung der eingelaufenen Offerten findet im vorge¬
nannten Termine statt.
Sossenheim
, den 21 . Juli 1915.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Morgen , Donnerstag
Abend 8 V2 Uhr , findet
Kriegsfürsorgesttzung statt.
Sossenheim
, den 21 . Juli 1915.
Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Zusatzbrotkarlen
werden am Samstag
von den Herren Bezirksvorstehern mitausgegeben.
Sossenheim
, den 21 . Juli 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Lokal -lMacbncbter».

ängstlichen Leuten zurückgehalten worden sind, denen
d>s jetzt immer noch nicht der Ernst

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

Koss «rch «im , 21 . Juli.

— Die Nacheichung der Maße und Gewichte
für die Gemeinden Sossenheim und Eschborn findet,
wie bereits amtlich bekannt gemacht wurde , hier im
Schulsaale , Hauptstraße
126 , vom 23 . Juli bis
3 . August d . Js . statt , worauf wir nochmals auf¬
merksam machen.

—

Auszeichnung .

Dem

Gefreiten

Willy

Bretthauer
von hier , beim Infanterie -Regiment
Nr . 117 , wurde am 6 . Juli ds . Js . von seinem
Kompagnieführer
als Auszeichnung die Hessische
Tapferkeitsmedaille
überreicht , da er sich stets
mutig und tapfer zeigte.

unseres Kaisers .

Vom west¬

lichen Kriegsschauplatz wird der „Hemerschen Zeitung"
von einem Kriegsteilnehmer
geschrieben : Als der
Kaiser bei seinem letzten Besuch an der Westfront
an eine Stelle kam , wo nach heftigen Kämpfen viele
brave Söhne des Vaterlandes
den Heldentod ge¬
funden , kniete er erschüttert nieder und betete ; als
er sich erhob , sagte er zu seiner Umgebung : „Ich
habe es nicht gewollt !"

— Die hiesige Jugendkompanie

macht in ihrer

Ausbildung
gute Fortschritte . Bei jeder Uebung
werden Eifer und Leistung größer und die Aus¬
bildung nimmt stets nur militärischen Charakter an,
so daß es eine Freude ist, die Jugendkompanie
bei
den Uebungen und Märschen zu beobachten . So
auch am letzten Samstag
Abend , wo eine Uebung
in Feldwachdienst stattfand . Es stellten sich die
jungen Leute sehr gut an , alle Aufträge wurden ge¬
wissenhaft und pünktlich erledigt . In nächster Zeit
sollen wiederholt größere Uebungen mit den Jugend¬
kompanien verschiedener Nachbargemeinden abgehalten
werden.

— Obst -Spekulanten .

Schon jetzt laufen, wie

uns aus dem Taunus berichtet wird , Agenten und
Spekulanten den Landwirten und Obstbaumbesttzern
die Haustüren
ein, um ihnen das Obst , so wie es
eben auf den Bäumen
hängt , abzukaufen . Wir
möchten an alle Obstbaumbesitzer die dringende Bitte
richten , unter keinen Umständen jetzt schon das Obst
abzugeben , sondern es im Besitz zu behalten bis zur
Reife und es dann direkt an die Konsumenten zu
verkaufen . Nur so kann der Ausbeutung des Volkes
vorgebeugt werden , wenn wir das Spekulantentum
ausschalten . Noch besser wäre es freilich, wenn die
Regierung Mittel und Wege fände , dem Unwesen
zu steuern.

— Der Bezug von Futtermitteln

. Die Land¬

wirtschaftskammer
für den Regierungsbezirk Wies¬
baden teilt folgendes mit : Die im Futtermittelhandel
bestehenden Unregelmäßigkeiten und Preistreibereien
geben der Kammer Veranlassung daraus hinzuweisen,
daß sämtliche Futtermittel
erneut beschlagnahmt find
und nur durch die zuständige amtlichen Stellen (Be¬
zugsvereinigung
der deutschen Landwirte , Berlin,
sowie die Kommunalverbände
und deren Beauftragte)
abgegeben werden dürfen . Da die frühere Verord¬
nung , betr . die Beschlagnahme der Futtermittel durch
die am 30 . Juni d. Js . veröffentlichte neue Beschlag¬
nahme abgelöst wurde , kann ein freier , gesetzlich zu¬
lässiger Futtermittelhandel
nicht stattgefunden haben,
es wäre denn , daß die Händler nicht rechtzeitig von
der Publikation der neuen Verordnung Kenntnis er¬
halten und die Zwischenzeit benutzt hätten , um die
noch vorhandenen Bestände abzustoßen . Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen , daß die Händler
hierzu nicht berechtigt sind.

— Entweichen von Kriegsgefangenen

. Tau¬

sende von Kriegsgefangenen
aus den Gefangenen¬
lagern des Korpsbezirks sind als Arbeiter in der
Landwirtschaft und in der Industrie auf rund 1000
Arbeitsstellen
beschäftigt . Die Beschäftigung
der
Kriegsgefangenen an so vielen verschiedenen Stellen
hat naturgemäß ihre Bewachung erschwert . Wenn
trotzdem verhältnismäßig
wenig Entweichungen Vor¬
kommen und in den meisten Fällen die Entwichenen
sehr bald wieder ergriffen sind, so ist dies zum
größten Teil „einzelnen " Sicherheitsbeamten
und
„einzelnen " Privatpersonen
zu verdanken . Es kann
hier aber noch viel mehr geschehen ! Nicht nur
einzelne Leute , sondern die Allgemeinheit , jeder an
seiner Stelle , muß auf fragwürdige wandernde Per¬
sonen achten und dafür sorgen , daß sie festgenommen
werdbn , wenn sie sich nicht zweifelsfrei ausweisen
können . Wenn alle Landbewohner auf einzelne oder
in kleinen Trupps wandernde Personen achten und
sie zur Anzeige bringen würden , ist anzunehmen,
daß das völlige Entkommen entwichener Kriegsge¬
fangener , die unter Umständen auch eine Gefähr¬
dung für unsere Ernte , für einsam liegende Gehöfte
und deren Bewohner bilden können, zur Unmöglich¬
keit wird.

die Mobilmachung von 18 Armeekorps gegen Öster¬
reich-Ungarn zu verfügen. Tatsache ist. daß die Unter¬
Die Rede, die der Präsident der Französifchm redung des Grafen PourtalSs mit Herrn Sasonow.
Republik am Tage des Nationalfestes gehalten hat. auf welche Herr Palöologue Bezug nimmt, erst am
gipfelt in der Aufforderung, den Krieg, solange er 29.. abends 7 Uhr, stattfand, während Herr Sasonow
auch dauern möge, »bis zur endgültigen Niederlage an demselben Tage schon mittags dem deutschen Bot¬
des Feindes " fortzusetzen. Mit scharfen Worten schafter mitgeteilt hatte, daß am nachmittags der Be¬
wendet sich die .Nordd. Allgem. Ztg.' gegen die Aus¬ fehl zur Mobilmachung von 13 Armeekorps gegen
führungen des französischen Staatsleiters , indem sie Österreich-Ungarn erlassen werden würde. Es ist
schreibt: Daß das sranzösische Staatsoberhaupt das kaum anzunehmen, daß der russische Minister diese
Land in seiner schweren Bedrängnis zu ermutigen Mitteilung dem deutschen Vertreter gemacht und dem
sucht, ist nur in der Ordnung . Reden tun es freilich Vertreter des verbündeten Frankreichs vorent¬
auf die Dauer nicht. Dank unseren Waffen können halten hat.
Sehr auffällig ist ferner, daß die französische Re¬
wir abwarten, bis die unabwendbare Entwicklung das
französische Volk zur Erkenntnis der wahren Lage gierung am Abend des 31. Juli , des Tages , an dem
bringt. Der sonstige Inhalt der Poincaröschen Rede früh morgens die russische allgemeine Mobilmachung
ging dahin. Frankreich als das friedliche, überfallene in Petersburg bekanntgegeben wurde, von ihrem
Hinzusteven und seine Staatsmänner von jeder Schuld Petersburger Vertreter über diese wichtige Tatsache
noch keine Meldung erhalten hatte. Man kann nur
zu entlasten.
Diese Ausführungen müssen gerade Herrn Poincarö annehmen, daß Herr Palöologue keine Eile hatte,
besonders schwer gefallen sein. Auch über ihn wird diesen verhängnisvollen Schritt Rußlands , der bei
einst die Geschichte urteilen. Sie wird sestsiellen
, daß allen denen, die den Frieden erhallen zu sehen hofften,
auf ihn ein sehr starker Anteil der Verantwortung für schwere Bedenken erregen mußte, in Frankreich be¬
den Weltkrieg fällt. Darüber wird noch viel zu sagen kannt werden zu lassen. Die Redensarten von dem
sein. Für beute nur einige naheliegende Erinnerun¬ friedlichen, überfallenen Frankreich sind eine ärmliche
gen. Als vor einem Jahre in Paris das National- Legende, die ihren Urheber schwerlich auf die Dauer
fest gefeiert wurde, rüstele sich Herr Poincarö bereils gegen den Zorn seiner Landsleute decken wird, nach¬
zur Reise nach Petersburg . Es handelte sich um dem sich der deutsche Stahl stärker erwiesen hat als
die . silberne Hochzeit" des Zweibundes. Die Presse Herrn Poincarös silbernes Schwert mit Lorbeer- und
auf beiden Seiten begrüßte die Reise mit kriegerischen Oiioenlaub.
Fanfaren .
Herr Poincarö nahm ein silbernes
Schwert mit Lorbeer- und Olivenlaub nach Peters¬
burg mit und legte es am Sarkophage Alexanders
(Vvn der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
des Dritten nieder — eine stumme Mahnung und
eine beredte Zusicherung. In den Trinksprüchen
Die Überlegenheit der Deutschen über die
Berbiindeten.
war beiderseits von der verabredeten Tätigkeit der
beiden Diplomatien die Rede, unterstrichen vom Zaren
Die Petersburger .Nowoie Wremja' bringt einen
durch den Hinweis auf die Verbrüderung beider Artikel, in dem ausgeführt wird, der Grund , weshalb
Armeen.
303 Millionen Verbündete nicht 120 Millionen
Diese . verabredete Tätigkeit der beiden Diplo¬ Deutsche und Österreicher und Ungarn erdrücken
matien" hat die Dinge so geschoben, daß der Krieg können, liege in der besieren Bewaffnung und
kommen mußte. Wenn der Präsident der französischen Munition , sowie in der größeren
Tüchtigkeit
Republik heute erklärt, daß Rußland und Frankreich des
Soldaten
der Verbündeten,
der
alles getan hätten, um den Frieden zu erhalten, so durch bessere technische Mittel zwei Gegner aufwiegen
mag diesen Behauptungen gegenüber nur auf die könne.
Rolle hingewtesen werden, die der französische Bot¬
DaS brennende Windau.
schafter in St . Petersburg während der ganzen Krise
Nach
zuverlässigen
Stockholmer Berichten brennt
vor dem Kriegsausbruch gespielt hat. Schon aus den der russische Hafen Windau
. Man weist nicht, ob
amtlichen englischen Veröffentlichungen geht klar her¬ die Deutschen die Stadt in Brand
geschossen habe»,
vor. daß Herr Palöologue, von vornherein weit davon oder aber ob die Russen sie — nach dem Muster
entfernt, im versöhnlichen und mäßigenden Sinne auf von 1812 — ««gezündet haben.
die russische Regierung einzuwirken. vielmehr alles
Die Stadt Windau in Kurland, an der Mündung der
getan hat, um den Konstikt zu verschärfen und vor Windawa in die Ostsee gelegen, besitzt einen guten
allem aus dem ösierreichisch
-serbistren bezw. öster- Handelshafen, aus dem besonders viele Schiffsladungen
reichisch
-russischen Streit einen russisch-deutschen Kon¬ Holz und Getreide ausgehen. Die Bevölkerung zählt
flikt zu machen.
etwa 7200 Seelen. Von dem von uns besetzien russtichen
Der Botschafter ist gleich nach Bekanntwerden der Kriegshafen Libau ist Windau etwa 100 Kilometer in
österreichischen Note an Serbien mit dem größten norbnordöstlicher Richtung entkernt.
Eifer bemüht gewesen, in Kreisen der russischen
Die Räumung des Militärbezirks Warschau.
Regierung und der russischen öffentlichen Meinung die
Rulsische Blätter verzeichnen die planmäßige Räumung
Anschauung zu verbreiten, daß Deutschland die Note des Militärbezirks Warschau
, der, wie ,Rsetsch
' sagt,
nicht nur gekannt, sondern direkt veranlaßt habe. nächstens der Schauplatz
gewaltiger
Kämpfe
In dem Augenblick, wo Deutschland, um einem all¬ werde. Andere Blätter erklären die Räumung des Militär¬
gemeinen Konfltit vorzubeugen, bei den Kabinetten bezirks von aller überschüsstnen Bevölkerung mit der Not¬
der Großmächte darauf hinaibeitete, daß der öster¬ wendigkeit
, den Bezirk von Elementen zu säubern, die Un¬
reichisch
-serbische Streitfall auf die beiden Länder be¬ ruhen verbreiten könnten. ^
schränkt bleibe, hat Herr Palöologue. wo sich ihm Ge¬
legenheit dazu bot. verkündet, daß es sich in Wirklich¬
Botba — Arenchs Nachfolger?
keit um einen russisch
-deutschen Streit handele.
Nach einem Bericht des .Manchester Guardian ' ist
In der klar ersichtlichen Absicht, Deutschland die es nicht ausgeschlossen
, daß Botha mit seinen süd¬
Schuld an der Verschärlung der Krisis zuzuschieben, afrikanischen Truppen nach England herüberkommt
hat der französische Botschafter bewußt unwahre und vielleicht den Befehl
an der Front über¬
Tatsachen aus Petersburg berichtet und wichtige nehmen wird.
Meldungen unterlassen.
So telegraphiert Herr
Kitcheners „freiwillige " Zwangsrekrutiernng.
Palövlogue seiner Regierung am 29. Juli : der
Der Londoner Korrespondent des .Manchester
deutsche Boischaster habe Herrn Sasonow mitgeteilt,
daß. wenn Rußland seine miiitärischen Vorbereitungen Guardian ' schreibt über die neue Rekrutierurigspropanicht einstelle, die deutsche Armee movii gemacht wer¬ ganda , deren Erfolg er anerkennt. Der einzige aufden würde. Er fügt dem hinzu, der Ton. in dem der tauchende «weifet über diele energische Werbung ist.
Boischaster diese Mitteilung gemacht habe, hätte die ob sie nicht in Berlolgung ausarten könnte. Es
ruiü ' che Regiermw veranlagt , noch am leihen Abend tsi niä ' t gerade
ein
freiwilliges

pohicares faifdnmgeti.

Terkbiedem Kriegsriacbncbten.

Da8 seltsame Liebt.
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Erzählung von E. Frhr . v. Ekarfegg.
(Fortsetzung
.)

Die beiden Menschen atmeten sichtlich aus, als sich
die Tür öffnete und Doktor von Bergheim eintrat. Er schien jetzt seinen Gleichmut wiedergefunden
zu haben, wenigstens sah man ihm keine Stürme
mehr an. Er grüßte sehr lebhait und trat zur
Staffelet, das werdende Bild mit Kennerblicken
musternd.
»Bravo, Egon," rief er aus, »das wird ohne
Zweifel dein bestes Werk, was nach deinen bisherlgen Leistungen nicht wenig sagen will."
Egons Auge leuchtete.
»Wenn es dir. meinem strengsten Kritiker, jetzt
schon Lob abringt, ehe es vollendet ist, dann bin
ich zufrieden." sagte er. »Übrigens ist ia auch dieses
Bild wie meine früheren zum guten Teil dein Werk."
Doktor von Bergheim lachte belustigt auf.
»Warum nicht gar. Dann könntest du viel eher
sagen. Klärchen habe ihr Teil an dem Erfolge. Ader
was hast du denn, Kind —" unterbrach er sich, »du
siehst ja noch immer drein, als handele es sich um
den besten Ausdruck für das Gesicht Gretchens."
Auch der junge Maler sah jetzt auf das Mädchen.
In der Tat . Das war noch immer der sinnende
schwermütige entsagende Ausdruck, den Altmeister
Goethe mit so sicheren Strichen der Phantasie vor¬
zauberte, als er sein unvergänglichesMeisterwer schuf.
Das junge Mädchen errötete bis an den schlanken
Hals herab, als es die Blicke der beiden Männer
aus sich gerichtet sah. unterdrückte mühsam die lang¬
sam die Wangen herabrollenden Tränen und rief:
»Es ist nichts, nur eine kindische Anwandlung, ein
Spuk, der dem hellen dichte des Tages nicht standMlt"

Aber sie strafte sich selber Lügen, denn schnell
wie der Blitz war sie aus dem Zimmer.
Verwundert schaute der Arzt ihr nach. Solche
Anwandlungen lagen sonst nicht in Klärchens un¬
befangener heiteren Art. Egon aber schlug sich vor
die Stirn , als babe er eine Erklärung für das seltsame
Gebaren gefunden.
»Kennst du die Ursache dieser seltsamen Er¬
schütterung?" fragte er den jungen Freund.
»Ich glaube sie zu kennen," klang es zögernd zurück.
»Und das wäre ?"
»Ich glaube — sie liebt."
Dr . von Bergheim wollte auflachen, als er aber
seinem jungen Freund in die ernsten Augen sah,
glitt es wie Wetterleuchlen über sein Gesicht.
»Nicht hier," sagte er hart, »komm hinüber in mein
Studierzimmer, damit uns niemand hört."
Sie schritten durch den Garten, der in wunder¬
barer Rosenpracht stand und den jetzt das Licht eines
klaren Mondes überflutete.
Am Ende des weiten Rasenplatzes stand ein
hobeS Gebäude, das der Arzt urfprüngiich als Sana¬
torium angelegt batte. In den Jahren aber war
seine Praxis so gewachsen
, daß er sich seinen Patienten
daheim nicht mehr mit der selbstverständlichen Sorg¬
falt widmen konnte. So hatte er es denn mit
allem Luxus ausstatten lassen, der . ihm sonst so
fremd war, den aber die Besucher dieses Bades be¬
anspruchten, und vermietete nun die einzelnen Stock¬
werke— fünf, sechs, sieben und elf Zimmer. Oben
im dritten Stockwerk aber baufle Dr . von Bergheim.
Da waren seine Bücher und Präparate , seine Instru¬
mente und vor allem seine Sammlungen unterge¬
bracht. Denn Dr. von Bergheim besaß eine kultur¬
historische Sammlung von unermeßlichem Wert. Da
standen, lagen und hingen an Wänden . Regalen
und Schränken kunstvolle Bronzen aus Chinas

System, wenn man einen Mann , der nicht in die
Armee eintreten will, das Leben zur Last macht
oder die Wahl zwischen Anwerbung
und Ar¬
beitslosigkeit
stellt, was vielleicht versucht wurde.
Der Korrespendent sindet bereits Anzeichen von G e reizthert
im Publikum, die leicht die Form eines
Widerwillens gegen die ganze Idee des Kontinentalkrieges annehmen könnte. Kitchener sagt, nach Her¬
stellung des Registers würde man an geeignete Kan¬
didaten betreffs Eintritt in die Armee herantreten. —
Es wäre ganz recht, dazu aufzufordern, aber nicht
elwa in der Form , einen wirtschaftlichenund morali¬
schen Druck auf die Betreffenden auszuüben. Die
einzige legitime Form des Zwanges sei die allgemeine
Wehrpflicht.
Täglich 800 Verwundete.
Aus Mytilene wird gemeldet, daß die Engländer
und Franzosen täglich 800 Verwundete
von
denDardanetten
nach Marseille und Alexandrien
abschieben.

Ariegsereigmsle.
9. Juli . Englische Niederlage durch die Türken auf
persischem Gebiet. Die Türken schlagen die Eng¬
länder im Hinterland von Uemen. — Die deutsche
Truppe in Deutsch-Südwest kapituliert.
10. Juli . Im Westen scheitern französische Angriffe
bei Launois . Nordwestlich von Beauföjour-Ferme
wird eine sranzösische Stellung erstürmt. Im Priester¬
walde dringen die Unfern vor. — Ein russischer
Angriff beiOssowiec in Polen wird zurückgeschlagen.
11. Juli . Englische Niederlage nördlich von Wern.
Französische Angriffe an mehreren Stellen zer¬
splittern. — Mehrere Gefechte südlich von Kras«
nostow enden für unsere Truppen siegreich.
12. Juli . Eine englische Stellung südöstlich von Vpern
wird gesprengt. Die Unfern erstürmen den Kirch¬
hof von Souchez an der Straße nach Arras . Bei
Combres und im Aillywalde zerbrechen sranzösische
Vorstöße. Bei Amerzweiler wird eine sranzösijche
Stellung zerstört. — Aus dem östlichen Kriegsschau¬
platz erstürmen die Unfern die russischen VorStellungen bei Lipina . Am Bug bet Derewiany
nehmen unsere Truppen einen rulstfchen Stützpunkt.
— Italienische Vorstöße im Küstenland und an der
kärntnerischenGrenze werden blutig abgeschlagen.
— Vordringende Montenegriner werden an der
Grenze der Herzegowina zurückgetrieben.
13. Juli . Bei Souchez nehmen die Deutschen mehrere
feindliche Stellungen . Große Verluste der Fran¬
zoien im Priesterwalde. — Italienische Angriffe im
Küsteniande werden abgewiesen. Angriffe der Feinde
an der Dardanellenfront brechen unter türkischem
Feuer zusammen.
14. Juli . Bei Souchez auf dem westlichen Kriegs¬
schauplatz scheitern französische Angriffe. In den
Argonnen wird die französische Stellung bei Vienne
le Chateau in etwa tausend Meter Breite genom¬
men. Südwestlich von Boureuilles erstürmen die
Unfern die feindliche Stellung in Breite von drei
Kilometern und nehmen die Höhe 283. — Im Osten
gehen die Unlern zwischen Weichsel und Riemen an
mehreren Stellen erfolgreich vor. Engländer und
Franzosen erleiden an den Dardanellen und auf
Eallipolt starke Verluste.
15. Juli . Französische Angriffe im Argonnerwald
brechen zusammen. — Kleinere Gefechte an der
Windau sind für uns siegreich. Südlich des Njemen
erobern die Uniern mehrere russische Vorstellungen:
sie erstürmen die Höhen von Olszanka und nehmen
das Dorf Krusca. Bei Praßnyß werden mehrere
russtsche Linien genommen, die stark befestigte Stadt
Vraßnyß selbst wird von den Unfern besetzt. - Die
Österreicher schlagen mehrere italienische Angriffs
bei Sdraufstno und Polazza ab» die Italiener haben
schwere Verluste. Erfolgreiche Kämpie gegen die
Russen am nördlichen Ufer des Dnjestr.
16. Juli . Feindliche Angriffe in den Argonnen scheitern.
— Im Osten überschreiten unsere Tnwpen die

frühester Entwicklungszeit
, schier unbezahlbare Lacke
aus Nippons kunstreichster Zeit, da noch der Boden
Japans nach heiligem Tcnnorecht sedem Fremden
verboten war. da lagen persische Teppiche, die in
ihrer strahlenden Farberüchönhett und wohltuenden
Weichheit der Fuß des Besuchers kaum zu berühren
wagte.
Sonst pflegte Dr. von Bergheim niemals durch
seine Kostbarkeiten zu schreiten, ohne eine von ihnen
mit liebäugelndem Blick zu mustern, heute aber
hastete er eilenden Schrittes durch den weiten Vor¬
raum. der in seiner Buntheit und stilisierlen Schön¬
heit anmutete wie die Raritätenkammer eines Mu¬
seums, und ließ sich im Nebenzimmer schwer in
seinen Arbeitsstuhl fallen, der breit und massig vor
dem schweren Schreibüsch stand.
Er wies auf eine Kiste hin, die auf einem Tischchen
in der Mitte des Zimmers stand und gute Zigarren
barg, wie sie der schlichte Forscher nur hier in seinem
der Welt verschlossenen Heim rauchte.
»Nun, Egon, erzähle."
Der junge Mann war einigermaßen verlegen.
Die Erregung, in der sich der ältere Freuud be¬
fand. war ihm ebenso unbegreiflich wie die ganze Art.
in der jener die Mitteilung ausgenommen halle, daß
sein Pflegetöchterlein möglicherweise verliebt sei könne.
Er machte sich im stillen Vorwürfe , daß er halb
im Scherz, halb unbedachtsam dem Denken des
Doklors überhaupt diese Richtung gegeben Halle.
»Doktor," begann er zögernd, »die feierliche Art, in
der du hier mit mir ein Verhör anstellen willst, gibt
mir die Überzeugung, daß du die Wichtigkeit meiner
Mitteilungen überschätzt
."
Und schlicht erzählte er dem aufmerksam horchen¬
den Freunde seine Unterredung mit Klara.
»Es ist seltsam," sagte endlich Doktor von BergHeim» »daß Klara '" ü jenem Fr -mden übrrhanpi

Wien . In Kaschau wütete ein Orkan. Der Blitz
Windau und machen weitere Fortschritte südwestlich
von Kolno und südlich von Praßnyß . — Der russische schlug während des Sturmes in die Telephonzentrale
und zerstörte gegen hundert Leitungen. Der HernardHasen Windau nach schwedischen Berichten in Brand
Bach trat aus den Usern und überschwemmte weithin
geschossen.
die Felder. Der Orkan richtete auch bedeutende
Schäden in Großwardetn an. Bei Cseffa ging ein
heftiger Eishage! nieder. In der Temeswarer
Gegend ist über Südungarn ein großer Wirbelsturm
Deutschland.
»Nach einer der .Vosnschen Zeitung' aus Stock¬ gezogen, der an Dächern, Häusern und Baumbeständen
holm übermittelten Meldung von .Dagens Nyhcien' gewaltige Schäden, besonders in Obstanlagen, an¬
richtete.
wäre es eine abgemachte Sache, daß der deutschNew Uork . Harry K. Thaw, der den Architekten
russische
Gefangenenaustausch
durch
Schweden
direkt über Haparanda und Trelledorg Stanford White in New Vork aus Eifersucht er¬
gehen wird. Der Transport dürste erst am 1. August schossen hat und dem elektrischen Stuhl nur dadurch
entging, daß er für unzurechnungsfähig erklärt wurde,
ungefähr beginnen. Beim Austausch in Haparanda
ist vom Obersten Gerichtshof des Staates New Vork
werden Besichtigungsärzte stationiert.
für gesund erklärt worden. Sollte Thaw aus der
England.
* Schatzsekretär McKenna hat im Unterhaus mit¬
geteilt, daß im ersten Kriegsjahre nicht weniger als
88 Millionen
Pfund
an neuen
Steuern
erhoben wurden. Der Krieg müsse verhältnismäßig
Das von den Festungen Grodno, Nowo-Georgiewck,
von kurzer Dauer sein wegen der hohen Kosien. Ein Jwangorod und Brest-Liiowsk gebildete Festungsoiereck
Krieg, der jetzt mehr als einem Kriegsührenden zwanzig bezweckt, wie aus der Karle heroorgcht, nicht nur die
Milliarden Mark im Jahre kostet, könne nicht wie der Verteidigung der Weichsel, sondern auch des Narew,
Njemen und des Bobr tm Norden und Nordosien und
napoleonische zwanzig Jahre andauern .
Neue
Steuern
werden
notwendig
sein: diese
würden nicht lange auf sich warten lassen. Dem
.Daily Telegraph' zufolge wird der neue Krtegskredit.
den die Regierung in den nächsten Tagen fordern
wird, fünf Milliarden Mark betragen. Man erwartet,
daß der Finanzminister im November das Budget
vorlegen wird, da die neuen Steuern zu Anfang 1916
zahlbar sein werden. Maßgebende Kreise halten es für
sicher, daß der Kriegsgewinn
besteuert
werden wird.
Balkanstaatcn.
*Die .Zürcher Post' veröffentlicht einen briestichen
Bericht ihres Butarester Korrespondenten über die
Stimmung
in Rumänien.
Danach
hat der
Fall Lembergs in der rumänischen öffentlichen Meinung
einen siarken Widerhall gesunden. Die Bedeutung
dieses Ereignisses sei voll und ganz anerkannt worden.
Man glaubt, daß die Ruffen sich von dem schweren
Schlage nicht wieder erholen werden. Es gibt in
Rumänien keinen vernünftigen und unabhängigen
Politiker, der die russische Gefahr nicht richtig ein¬
schätze
. Auch von einem Bündnis
aller Balkan¬
staaten . das sich gegen Rußland
richtet , sei
setzt in eingeweihten Kreisen auffallend viel die
Rede.
Asien.
* Die Petersburger Blätter bringen weitere japani¬
sche Pressestimmen über die Notwendigkeit, ein
russisch - japanisches
Bündnis
abzuschließen.
Fast alle japanischen Zeitungen seien für den sosoriigen
Abschluß eines Bündnisses. Die Zeitung .Petai'
fordert die Entsendung eines starken japanischen
Heeres auf den russisch-deutschen Kampfplatz.

Politische Rundfcbau.

sch-n Soldaten vorgefunden. Da das Kommando
statt der Munition ein Ruffengrab entdeckt zu haben
glaubte , wurde der Russe zugeschüktet und äbmarschiert. Nun hatte der Postagent Riemer in einer
Zeitung gelesen, daß die Russen verschiedentlich
Munition vergraben, wenn sie hart bedrängt sind, und
zur Täuschung dann obenauf einen gefallenen Ruffen
beerdigen. Um sich hiervon zu überzeugen, legte R.
den Ruffen frei und stieß mit einem spitzen Eisen
ist die Erde, wo er einen hohlen Widerstand traf. In
einer etwa zwei Meier tiefen Grube förderte er nach
der .Bossischen Zeitung'. 192 Blechkisten mit Jnfanieriepatronen zutage, 35 Kisten hatte R. schon vor¬
her gesunden und abgeliefert. Auf der Spezialkarte
waren noch zwei andere Stellen eingezeichnet mit
Maschinengewehr- und Artillertemunttion. Dort wird
ein Kommando von Militär stch bald einstnden.

Das feftinigsviereck um ^Jaricbau.

(lnpolitischer Tagesbericht.
Mülheim a. d. Ruhr . Der Industrielle Joseph
Thyssen, der Bruder des Großindustriellen August
Thyssen, geriet Nachts in den Thyssenschen Fabrikan¬
lagen zwischen zwei Eisenbahnwagen. Die Puffer der
Wagen drückten ihm den Brustkorb ein. Er war so¬
fort tot. Joseph Tdyflen ist weniger als sein Bruder
bei großen industriellen Unternehmungen heroorgetreten. Er gehörte dem Grubenvorstand der Gewerk¬
schaft„Deutscher Kaiser" an, die einen großen Teil
der Thyffenschen Unternehmungen vereint.
Köln . Wie der .Kölnischen Zeitung' gemeldet
wird , sind in Elberfeld bet einem Händler 4590
Zentner Zucker beschlagnahmt worden, weil er statt
des für Ansang August festgesetzten Höchstpreises von
rund 47 Mk. 68.25 Mk. für 160 Kilogramm gesordert
hatte. Die Beschlagnahme ist vom Kriegsausfchuß für
Konsuminteressen in Berlin veranlaßt worden, dem die
Konsumgenossenschaft Vorwärts in Barmen Kenntnis
von der Überforderung geneben haste.

Goläene Morte.

Irrenanstalt entlassen werden, wird der Staat Be¬
rufung eintegen.

Rastlos vorwärts mußt du streben.
Nie ermüdet stille stehn.
Willst du die Vollendung sehn. Schiller.
Vergrabene russische Munition . Bei einer Ge¬
Klug ist. wer ruhig sich verhält zur rechten Zeit;
fangennahme von Russen jüngster Zeit wurde einem
Und diese Vorsicht ist es, die den Mann bewährt.
Offizier eine Spezialkarte abgenommen, in der etnEuriptdes.
gezetchnete Merkmale über vergrabene Munition auf
Wage
!
Dem
Wagenden
wird
einzig
das Höchste
dem Felde bei Kaltenborn (Kreis Reidenburg)
Geibel.
gemacht waren. Es war nach der Karte nicht schwer, zuteil.
Ich denke, die Wahrheit muß durch alle Menschen
die Stelle zu finden. Nach einigen Spatenstichen
wurde aber nicht das Gewünschte, sondern die Leiche nicht gewinnen können, aber ein jeder Mensch durch
l die Wahrheit. Claudius .
—
eines in Mäntel und Zelte stark verhüllten rufst- >

Vermischtes»

aber er vermochte nicht festzustellen
, wo und wann
er den Fremden schon einmal gesehen hatte. Der
aber fuhr ruhig fort: „Es sind jetzt etwa zwanzig
Jahre her. Sie waren damals der Gesandtschaftin
Tokio zugeteilt, ein heißer Boden. Wir sahen just
an dem Tage, als man Sie sür das Verschwin¬
den eines wichtigen Aktenstückes
, das sich aus die
deutsch-chinesischen Handelsavmachungen bezog, ver¬
antwortlich machte."
Da schoß es wie ein Blitz des Erkennens durch
Doktor von Bergheims Hirn. Das war der Mann,
der damals sür ihn ein getreten war. der enülich die Vorgesetzte Behörde überzeugt hatte, daß
es sich nicht um eine unverzeihliche Nachlässigkeit
des jungen Gejandtschastsselretärs gehanoelt .hatte,
sondern daß das wichtige Aktenstück aus unerklärllche
Weise gestohlen worden war.
„Erinnern Sie sich nun meiner?"
Doktor von Bergheim hatte stch erhoben. Er
streckte seinem Befucher die Hand entgegen:
„Wie könnte ich je vergessen, was Sie damals für
mich getan haben. Nur erinnere ich mich nicht mehr
genau Ihrer Gesichtszüge
. An Ihrer , Stimme aber
erkenne ich Sie , denn immer werden mir Ihre Worte
in den Ohren klingen: „Meine Herren , ein Verlust
des Schriststückes ist unmöglich. Wenn Sie aber
glauben, daß jemand so leichtfertig war. das Attenstück
, jedem erreichbar, liegen zu lassen, warum
wollen Sie denn nicht annehmen, daß es gestohlen
worden ist?" Ich weiß heute, daß Sie damals recht
hatten. Der Täter war ein Gesandtschastsdiener
. der
von einer Macht bestochen war. Das Schriftstück
fand sich später wieder an, als ich schon in Europa
mar. offenbar aber hatte man es photographiert.
Ja . ich kenne Sie wieder."
einer schweren Entscheidung standen ."
„Nun, dann wird mir meine heutige Ausgabe
D-rk!o-- von Berghrim musterte fern Gegenüber.

hat so viele Worte wechseln können, und wenn
ich auch glaube , daß ich tm ersten Schreck zu
schwarz sah, so gefällt mir doch die ganze Geschichte
nicht. Schon deshalb nicht, weil man nicht weiß,
wer der Fremde ist."
Von der andern Seite des Gartens schrillte die
Hausglocke mit solcher Dauer , daß die beiden
Männer sich erstaunt ansahen. Gleich darauf läutete
der Fernsprecher am Schreibtisch des Arztes.
Doktor von Bergheim wußte, daß es meist die
Patienten am eiligsten hatten, denen nichts fehlte, und
ein wenig unwirsch fragte er in den Schalltrichter:
„Was ist denn schon wieder 's"
Dann aber schien seine ganze Aufmerksamkeit von
den Mitteilungen in Anspruch genommen zu sein,
die man ihm von drüben machte.
„Inspektor Wellace aus Stockholm? — Ja . ja,
ich erinnere mich, er soll sogleich zu mir herüber«
kommen. Lieber Egon, du mußt mich jetzt allein
lassen, der Besucher ist in großer Eiie und wünscht
mich unter vier Augen zu sprechen
."
Er reichte dem jungen Manne die Hand und
geleitete ihn zur Tür, an die es in diesem Augenblick
klopfte.
Im Rahmen stand ein Mann von etwa fünfzig
Jahren , groß und schlank, mit besonderer Eleganz
gekleidet. Er verbeugte stch und begann sofort den
Überzieher abzutegen.
Ais sich die Tür hinter Egon geschloffen hatte,
kragte er : „Sind wir allein ?"
Der Doktor bejahte.
Als sie beide Platz genommen hatten, begann
der Fremde : „Sie werden sich meiner kaum noch
erinnern, Herr von Bergheim, und doch sind wir uns
einmal begegnet in einer Stunde , wo Sie vor

des Bug . Jwangorod wird als Verteidigungswelk des
einzigen permanenten Weichselüberganges zwischen War¬
schau und der österreichlsch
-ungarlfchen Grenze betrachtet.
Es war bereits einmal russischerseits die Absicht vorhanden,
diesen Punkt als Festung eingehen zu laffen, aber es ist
anzunehmen ,
baß
Jwangorod während
des Krieges eine be¬
trächtliche Verstär¬
kung erhielt. Zu dem
befestigten Rayon
von Warschau ge¬
hören Warschau, Nowo-Georgiewsk und
der permanente
Brückenkopf Zegrze
oder Segrshe ! Wäh¬
rend Warschau die
Weichsel selbst sperrt,
deckt Nowo - Georgiewsk die Narewmündung und
Segrshe einen nord¬
östlich davon ge¬
legenen Übergang.
Dieselbe Aufgabe wie
Segrshe haben die
„behelfsmäßig be¬
festigten" Punkte
Pultnsk , Rozan und
Ostrolenka. Stärker
ist die Befestigung
des permanenten
BrückenkopfesLowza.
— Brest-Lbowsk ist
Festung ersten Ran¬
ges, bildet die Rücken¬
deckung für die vor¬
stehend beschriebenen
Festungssysteme und
ist gleichzeirig der
Äauptstühpunkt für
die Verteidigung der
Buglinie.

wesentlich erleichtert. Es handelt stch auch diesmal
wieder um ein Dokument."
„Um ein Dokument?"
„Allerdings. Sie wissen, Herr Doktor, daß vor
zwei Wochen in der Villa Edelheim, wo der schwe¬
dische Diplomat seinen Urlaub verbringt, ein Ein¬
bruch verübt worden ist."
„Da wurden doch aber nur Wertsachen, Edel¬
steine und Schmucksachen entwendet."
„Richtig, aber man ist dabet doch noch einem
andern Verbrechen auf die Spur gekommen" —
Inspektor Wellace neigte sich über den Schreibtisch,
an dem der Doktor wieder Platz genommen hatte —,
„es wird nämttch hier im Bade eine umfangreiche
Spionage getrieben."
Doktor von Bergheim sah sein Gegenüber un¬
gläubig an. „Verzeihen Sie , Herr Inspektor , ich
bin mit den diplomatischen Gepflogenheiten nicht
ganz unbekannt und weiß auch einigermaßen in den
Personalien Bescheid» abgesehen davon, daß ich als
Chefarzt des Bades so ungefähr jeden Mann von
einiger Bedeutung kenne."
„Das wußte ich. mein Lieber, und darum komme
ich ia gerade zu Ihnen . Ich meine, unter den Diplo¬
maten, die wir in diesem Juli unsere Gäste nennen,
befindet sich kaum einer, dem man zutrauen
könnte, daß er die Geschäfte seines Heimatlandes
irgendwie maßgebend beeinflußt. Ich kann also un¬
möglich annehmen, daß die Herren, die hier weilen, in
der Lage sind, einander in die Karten zu sehen. Welt»
poiitik wird in diesem Jahre hier nicht gemacht."
setzte er mit Nachdruck hinzu.
Li 4

(Fortsetzung folgt.)

ung selbst die Schmähungen rächen, mit denen die Weitere Angaben, wie sie für Feldpostsendungen vor¬
verlogene Vieroerbandspressez. Zt. bis zum kleinsten geschrieben sind, z. B. Brigade, Division, Armeekorps,
— Hundstage. Mit dem 23. Juli beginnen Winkelblättchen hinab unsere Verbündeten und uns denen der Gefangene angehört hat, beeinträchtigen
die Uebersichtlichkeit und Deutlichkeit der Aufschrift
die Hundstage, die dann einen Monat lang bis kübelweise begießt.
und damit die richtige Zustellung. Sendungen mit
—
Aehrenlesen
durch
Schulkinder
.
Der
zum 22. August währen und uns die heißeste Zeit
des Jahres bringen sollen. Wir können nun zwar Minister der geistlichen und Unterrichtsangelegen¬ solchen weitergehenden und irreführenden Angaben
in diesem Jahre über den Mangel an Sommerhitze heiten erläßt folgende Verfügung: Nach der Getreide¬ werden von den Postanstalten nicht mehr befördert,
nicht klagen; und sollten die Hundstage noch heißer ernte des vorigen Jahres haben in einem Schul¬ sondern den Absendern zurückgegeben.
— Wetterpropheten in der Natur. Neben
werden, so könnte man sich fast auf eine Wieder¬ aufsichtsbezirk Schulen unter Aufsicht ihrer Lehrer
, über dessen Unzuverlässigkeit mancherholung des Sommers von 1911 gefaßt machen. mit Erlaubnis der Besitzer auf den Feldern zum dem Laubfrosch
. Es seits, und zwar nicht mit Unrecht, geklagt wird,
Verschiedene Anzeichen scheinen aber darauf hinzu¬ Besten des Roten Kreuzes Aehren gelesen
deuten, daß wir in diesem Jahre die eigentliche wurde nur auf bereits nachgerechten Feldern gelesen gibt es in der Natur noch mancherlei andere Wetter¬
Hundstagshitze schon auf Vorschuß vorwegbekommen und, wo noch alte Frauen oder arme Leute sich die propheten. Und zwar sind dies zum großen Teile
, die sich wenig oder garnicht irren. Da ist
haben und daß es geratener erscheint
, eher mit Mühe des Aehrenlesens machten, erst nach diesen. solche
, deren sonst büschelartig am
etwas veränderlicher Witterung für die kommende Von nur 29 Schulen des betreffenden Kreises, die z. B. die Weimutskiefer
Zeit zu rechnen. Namentlich die z. Zt. in den ersten Gelegenheit zum Aehrenlesen gefunden hatten, sind Zweige stehenden Nadeln sich bei zu erwartendem
Tagesstunden häufiger zu beobachtende Frische, die Getreidemengen im Gesamtwert von 960 Mark dem Regen mehr oder weniger glatt an den Stamm
erst 6—7 Stunden nach Sonnenaufgang der richtigen Verkommen entzogen und zum Besten des Roten legen. Ebenso pflegt die Frucht des Storchschnabels,
Sommerhitze weicht, deutet auf nicht allzuferne Ver¬ Kreuzes dem Verbrauch zugeführt worden. Neben der bekannten kleinen rotblühenden Blume, ihren
der dadurch geförderten Erziehung der beteiligten langen storchschnabelartigenFortsatz bei herannahen¬
änderungen der Witterungsoerhältnisse
. — In
Friedenszeiten fallen die Hundstage mit der sog. Schulkinder zur Sparsamkeit und zum Gemeinsinn dem Regen einzurollen. In beiden Fällen sind diese
„Sauregurkenzeit" zusammen, jener von allen erscheint auch der rein wirtschaftliche Erfolg von selbständigen Pflanzenbewegungen auf die feine
Zeitungsredaktionen so gefürchteten Zeit, in der nicht zu unterschätzender Bedeutung. Nach der Empfindlichkeit der betr. Pflanzenteile gegen zu¬
. Daß
nichts, aber auch rein garnichts passiert, und trotz¬ Bundesratsoerordnung vom 29. Juni 1915 ist sämt¬ nehmenden Feuchtigkeitsgehalt zurückzuführen
dem eine Zeitung voll Neuigkeiten geliefert werden liches Brotgetreide der neuen Ernte für die Kommunal¬ Regen zu erwarten steht, wenn die Schwalben tief
. Das aufgelesene Ge¬ fliegen, ist altbekannt. Weniger bekannt dagegen,
soll. Und für die Zeitungen unserer Gegner wird verbände zu beschlagnahmen
selbst in diesem Jahre , mitten im Kriege, das Bild treide würde demnach an den Kommunalverband ab¬ daß auch die Ameisen gute Wetterpropheten sind.
, daß
nicht viel besser aussehen. Denn das, was wirk¬ geliefert werden müssen. Der Ueberweisung des Er¬ Sieht man bei Beobachtung eines Ameisenbaues
lich passiert ist, dürfen sie nicht mitteilen. Nur löses an das Rote Kreuz steht aber nichts im Wege. die Tierchen ihre Eier und Puppen in den Bau
, so kann man mit Sicherheit auf Ein¬
— Sendungen an Kriegsgefangene im feind¬ zurücktragen
unter Aufbietung aller erdenklichen Umschreibungen,
, auch wenn
deren zwischen den Zeilen liegender Sinn der großen lichen Ausland. In der Aufschrift der Sendungen tritt von Regen und Gewitter rechnen
Menge verborgen bleibt, dürfen sie ihren Lesern die an Kriegsgefangene im feindlichen Ausland genügt der Himmel noch so blau und wolkenlos aussieht.
Wahrheit körnchenweise wie eine scharfe Arzenei oor- zur Unterbringung der Sendungen neben der An¬ Auch in diesem Falle lassen gewisse feinempfindliche
setzen
. Umso schlimmer wird dafür eines Tages die gabe des Namens, Dienstgrades und Bestimmungs¬ Nerven die Ameisen einen erhöhten Feuchtigkeitsge¬
Vergeltung sein, wenn sich nichts mehr vertuschen ortes die Bezeichnung der Kompagnie (Eskadron, halt der Luft verspüren, noch ehe überhaupt das
läßt. Vielleicht wird dann die feindliche Bevölker¬ Batterie) und desRegiments(selbständigenBattaillons
). Barometer davon beeinflußt wird.
Verschiedenes.

Kathol. Gottesdienst.
Donnerstag
: gest. Jahramt f. Peter
Lorenz Kinkel.
Freitag : 2. Sterbeamt für Johann
Konrad Wagner . Abends 7^ Uhr : Kciegsbittandacht nach dem Gesangbuch mit rö¬
mischem Segen.
Samstag
: gest. Jahramt für Joh.
Fay und Ehefrau Coletta geb. Maier nebst
Familie . — Nachmittags 5 Uhr : SalveAndacht.
Beichtgelegenheit
(mit Aushilfe
durch einen auswärtigen hochw. H. Ordens¬
pater ) : Samstag Nachmittag von 3x/2 und
abends von 8 Uhr, sowie Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Unser

%mm

er

verkauf

hat am Samstag , ( 7. Juli , begonnen.
Ein

großer

Posten

Weiße Röcke

Weiße Wasch-Vlusen

bis zu 5 >© ° |o unter Preis
jetzt2.25, 2.95,3 .50,4 .50,5 .90,7 .25 usw.

bis zu l5 © ° |o unter Preis
jetzt 50, 95 4 , 1.25, 1.50, 2.50, 2.95 usw.

Goangel. Gottesdienst.

Auf sämtliche andere Sommer

- Linsen

Mittwoch den 21. Juli , abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Aük/-

, Köcire

und

Kinder

»RonfeKtion

geben wir

lO °|0 Rabatt oder doppelte Marken.

Evangelisches Pfarramt.

Spar
-u. varlehnz-MllZsimilMtM
Ka
$$eZszretlbeim. Garantierte
Sonntag den 25. Juli ds. Js .,
nachmittags 4 Uhr, findet im Gast¬
haus „Zum Taunus " unsere

Imit . Mougrline,
moll. Mousteline,
Crepons — Aval
- best. Uoal —

Damen- und Kinder -Hüte

bis zu

grimal
-berrainmlung

mit

Aaufhaus

° |© unter Preis.

Schiff ,

t L

statt. Hierzu sind alle Mitglieder, so¬
Nichtmitglieder, insbesondere
alle Viehbesitzer freundlichst einge¬
laden. Herr Oberrevisor Grisar wird
einen interessanten, öffentlichen Vor¬
trag über „Die Kriegslage , ins¬
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
besondere die Viehhaltung wäh¬
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
rend des Krieges " halten.
Stock zu vermieten. Oberhainstr. 40. vermieten. Taunusstraße 28.
vermieten. Kronbergerstraße 48.
_
Der Vorstand.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
mieten. Ludwigstraße 2.
miet. Frz. Nikolaus, Kronbergerstr. 41. zu vermieten. Cronbergerstraße 10.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Hühner
mieten
bei Peter Kilb, Hauptstraße 27. mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5. mieten. Hauptstraße 63, 1. Stock.
zu verkaufen bei Beiker , Verl . Altkönigstr.
wie auch

IM ^fer-SchmeiuKKS
5
und 1 Hahn

Srntestricke
zu verkaufen bei Fr . Jak . Fay , Hauptstr . 66.

Schöne 3 -Zimmer - Wohnung mit
Balkon u. allem Zubehör Frankfurterstr.
25 zu vermieten. Näh. Hauptstr. 133.
Schöne 2 -Zimmer- Wohnungen mit
Gas- und Wasserleitung vom 1. Aug.
ab zu vermieten. Näh. Taunusstr. 22.
Schöne 3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im 1. Stock zu vermi eten. Frankfurterstra ße l 9. _
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
Stock Pfarrstraße 1 zu vermieten.
Näheres Hauptstraße 66._
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
zu

Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
verm. Näh.bei Jak . Noß,Höchsterstr
.2.

§chiihwsireHiiaiis

O .

Hnüzmai

Königsteinerstr. 15

Höchst a . M.,

Telephon No. 333.

empfiehlt:
Sandalen , 23—24-3.00, 25—26-3.25, 27—29-3.75, 30—35-4.25, 36—41-4.90
Sandalen , zweite Qualität, 22—24 - 2.00, 25—29 - 2.65, 30—35 - 3.00
Segeltttch -Sandalen , . . . 22—29 - 1.25, 30—35 - 1.50, 36—42 - 1.75
Damen Schnürstiefel , mit Lackkappen
, moderne Form,.
7 .50
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, besonders preiswert, . . 8 .50
Damen Schnür Halbschuhe, mit Lackkappen, .
10.50, 7.50
Ueber 200 Geschäfte
Damen -Hausschnhe , Ledersohlen und Flecke, .
1.45, 1. 10
vereinigt zum gemeinsamen
ClffV
(UAtA/tfiA
erhalten Sie bei einem Einkauf über JL 5 .—
— Einkauf. —
l Bild unserer Helden und Heerführer in Tief¬
Nur gute Qualitäten.
druck
von
der
Kupferplatte
mit
Wiedergabe der eigenhändigen NamensunterBilligste Preise.
schrift
.
Größe
33 cm : 25 cm.
Daher unstreitig empfehlens¬
Herren- Sohlen und Flecke JL 5.—
werteste Einkaufsquelle für
Damen-Sohlen und Flecke JL. 4.—
Jedermann.

Reparaturen:

Wöchentliche Gralis -Keilage : JürrArieetes ArrterchaltAngskiKtt»
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStags . AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Elfter Jahrgang.
«eranrwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 24 . Juli

Ur. 59.
Amtlicher Teil.
Auszahlung der KriegsfamilienUnterstützungeu.
Zwecks schnellerer Abfertigung des Publikums
bei der Auszahlung der Kriegsfamilien
-Unterstützungen
werden die Unterstützungen vom l . August ds. Js.
ab wie folgt gezahlt:
1. Die Buchstaben A—K einschl
. in der Ge¬
meindekasse.
2. Die Buchstaben L —Z im Polizeibureau,
Zimmer 3.
Die Beträge werden fortab am l . und 15. eines
jeden Monats gezahlt. Beträge, die an diesen Tagen
nicht erhoben werden, können an den allgemeinen
Kassentagen: Montag, Mittwoch und Samstag , vor¬
mittags von 8—12 Uhr abgeholt werden.
Sossenheim , den 15. Juli 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Bekanntmachung.
Wegen des bevorstehenden Kassenabschlusses er¬
geht an alle diejenigen
, die der Gemeinde noch
irgendwelche Beträge aus dem Rechnungsjahr 1914
schulden die Aufforderung, die Schuldbeträge inner¬
halb 14 Tagen an die Gemeindekasse zu zahlen.
Sossenheim , den 20. Juli 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Schulkohlen - und Kokslieferung.
Die Lieferung von 1000 Zentner Kohlen Nuß II
und 1200 Zentner Zechenkoks
I soll unter folgenden
Bedingungen vergeben werden.
1. Die Kohlen und der Koks sind frei in die
Schulhöfe zu liefern. Das Wiegegeld ist vom
Lieferanten zu bezahlen. Nachforderungen wer¬
den nicht bewilligt, auch dann nicht, wenn die
Kohlen und der Koks perWaggon bezogen werden.
2. Die Lieferung hat bis spätestens 1. Oktober
ds. Js . zu geschehen
. Erfolgt diese nicht recht¬
zeitig, sodaß Störungen entstehen und Kohlen
oder Koks anderweit bezogen werden müssen,
so hat der Lieferant für die hierdurch etwa
entstehenden Mehrkosten aufzukommen.
3. Bei Einreichung der Rechnung über die ge¬
lieferten Kohlen und Koks sind die Wiegezettel
beizufügen.
4. Für irgendwelche Entschädigung wird nicht ge¬
haftet.
Reflektanten wollen geschlossene Offerte mit der
Aufschrift „Schulkohlen
- und Kokslieferung
" bis
Montag, den 2. August ds. Js . vormittags 11 Uhr
auf dem Bürgermeisteramt einreichen
. Die Oeffnung der eingelaufenen Offerten findet im vorge¬
nannten Termine statt.
Sossenheim , den 21. Juli 1915.
Der Bürgermeister.
Bezahlung der Hundesteuer.
Die Hundebesttzer
, die mit der Entrichtung der
Steuer rückständig sind, werden wiederholt aufgesordert, die Steuer zu bezahlen, andernfalls das
Beitreibungsverfahren eingeleitet wird.
Sossenheim , den 20. Juli 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Bekanntmachung.
Zur Ausübung des Sicherheitsnachtdienstes zum
Schutze der Felder werden die Männer, welche sich
der Gemeinde unentgeltlich zur Verfügung stellen
wollen gebeten, sich auf dem Rathaus Zimmer 7
zu melden.
Sossenheim , den 24. Juli 1915.
Die Polizeiverwaltung: Brum , Bürgermeister.

L.okal-^ ackrickren.
Kossenhrim
, 24. Juli.
Gegen den Lebensmittelwucher.
Aus Grund des § 9 b des Gesetzes über den
Belagerungszustandvom 4. Juni 1851 bestimme

ich, daß mit Gefängnis bis zu einem Jahre
bestraft wird:
1. wer bei dem gewerbsmäßigenEinkauf von
Gegenständen des täglichen Bedarfs Preise
bietet , die unangemessen hoch sind, wenn
nach den Umständen des Falles die Absicht an¬
zunehmen ist, eine Preissteigerung oder Herauf¬
setzung bestehender Höchstpreise herbeizuführen;
2. wer, um eine Preissteigerung oder Herauf¬
setzung der bestehenden Höchstpreise herbeizuführen,
Gegenstände des täglichen Bedarfs, die an sich
zum Verkauf gestellte Gegenstände des täglichen
Bedarfs einer anderweiten Verwendung
zuführt, z. B. Milch, die bisher als solche ver¬
kauft wurde, zu Käse oder Butter verarbeitet
oder verfüttert;
3. wer beim gewerbsmäßigen Kleinverkauf
für Gegenstände des täglichen Bedarfs Preise
fordert oder annimmt, die nach der Marktlage
ungerechtfertigt hoch sind;
4. wer aus Eigennutz als Verkäufer von Gegen¬
ständen des täglichen Bedarfs, so lange seine
Vorräte reichen, Käufern die Abgabe seiner
Verkaufsgegenstände gegen entsprechende Be¬
zahlung verweigert.
Verurteilungen
wegen Zuwiderhandlungen
gegen die vorstehende Verordnung werden vom
Generalkommando öffentlich bekannt gemacht.

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

1915.
trocken ist, wie wir's uns wohl gewünscht hätten,
allzu regnerisch ist es dafür ebenfalls noch lange
nicht und wir können wohl damit zufrieden sein.
Möge der Himmel uns weiter eine stetige Witte¬
rung bescheren
, bis die getrockneten Garben sicher
in Scheuern und Speichern untergebracht sind.
— Ein Vortrag über „die Kriegslage
, insbe¬
sondere die Viehhaltung während des Krieges" wird
morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr im Gasthaus
„Zum Taunus" dahier Oberrevisor der Spar - und

Darlehnskasse(Reiffeisenverband
) Herr Grisar aus
Frankfurt a. M. halten, wozu alle Interessenten
insbesondere Viehbesitzer freundlichst eingeladen sind.
Näheres ist aus dem Inserat der Spar - und Dar¬
lehnskasse Sossenheim im heutigen Blatte zu ersehen.

— Beurlaubungen zur Ernte. Bekanntlich
wird den Mannschaften
, die zur Heu- und Körnerernte
sowie im Interesse des Weinbaues beurlaubt werden,

unter Belastung der Löhnung freie Eisenbahnfahrt
auf Kosten des Reiches gewährt, wie dies schon bei
den Beurlaubungen zur Frühjahrsbestellung der
Fall war. Der Urlauber erhält für die Reise einen
Militärfahrschein, der neben anderen Angaben auch
den Vermerk: „Fahrkosten sind zu stunden" enthält.
Hieraus ist vielfach geschlossen worden, daß der Be¬
urlaubte nur vorläufig frei fahre und die Fahrkosten
später von ihm bezahlt werden müßten. Das trifft
nicht zu. Jeder, der einen solchen Schein in Händen
hat, fährt tatsächlich frei. Der Vermerk regelt nur
das Abrechnungsverhältnis zwischen dem Reich, das
die Fahrkosten trägt , und der Eisenbahnverwaltung,
auf deren Linie der Beurlaubte fährt.
— Entwichene französische Zivilgefangene.
Das Gouvernement Mainz teilt mit: Zwei fran¬
zösische Zivilgefangene mit Namen John Lavry
und Auguste Denagee sind aus dem Arbeitslager
Nauheim bei Groß-Gerau gestern vormittag ent¬
wichen. Beide tragen Zivilkleider und sprechen nur
gebrochen Deutsch
. Besondere Kennzeichen sind, daß
beiden im Ober- und Unterkiefer mehrere Zähne
fehlen. Sobald über den Aufenthalt der beiden
etwas bekannt wird, wird um sofortige telephonische
Nachricht an das Gouvernement Mainz (Militär¬
polizei) gebeten.

— Ein sinniger Regen hat gestern die Fluren
neu belebt, besonders kommt er den Kohlpflanzen
und Kartoffeln zugute. Das Korn ist größtenteils
eingeerntet. Mit dem Dreschen wurde begonnen.
Wie man allgemein hört, sollen die Körner reichlich
ausfallen. Die Kornäcker werden jetzt mit Futter¬
rüben bestellt, denen ebenfalls das Wetter sehr zu¬
statten kommt. — Was das Obst anbelangt, gibt
es Zwetschgen sehr wenige, Birnen mittelmäßig, da¬
gegen Aepfel eine 3/i Ernte.
— Im hiesigen Gemeindewald in der Ge¬
markung Ruppertshain hat die Gemeinde Fischbach
eine Quelle nebst einem anschließenden Waldareal
von 2 Morgen für 15000 Mark von der hiesigen
Gemeinde käuflich erworben. Die Quelle ist so hoch
gelegen und der Wasserdruck so stark, um selbst die
höchstgelegenen Häuser des Ortes mit Wasser ver¬
— Buschbohnen
. Herr Gartenbaudirektor
sehen zu können. Hiermit ist für Fischbach die Er¬ Grobben (Berlin) schreibt in der „Kriegskost
" : Die
richtung einer Hochdruckwasserleitung ermöglichst
bisherige Bohnenernte ist infolge der Fröste anfangs
— Ernte der Frühkartoffeln vetr. Infolge Mai und der anhaltenden Dürre keine reichliche ge¬
, weil
der Witterung sind vielerorts die Kartoffeln in der wesen. Das ist deshalb besonders bedauerlich
Entwickelung gegenüber anderen Jahren zurückge¬ die Bohne infolge der vielseitigen Verwendung bei
bliebenen
. Dementsprechend ist der Knollenansatz nicht zu hohen Preisen ein Volksgemüse im wahrsten
und besonders die Größe der angesetzten Kartoffeln Sinne des Wortes ist. Wir sollten deshalb bestrebt
noch gering. Daher ist bei einer frühen Ernte ein sein, nach Möglichkeit die Bohnenernte in diesem
erheblicher Minderertrag gegenüber anderen Jahren Jahr noch jetzt zu vermehren. Dies ist auch im
zu erwarten. Da auch noch ziemlich große Mengen Hinblick auf die infolge des ungünstigen Wetters
von Kartoffeln aus der vorjährigen Ernte vorhan¬ geringen Ernteergebnisse an anderen Gemüsen er¬
. Neue Bohnenaussaaten können wir noch
den sind und somit die Notwendigkeit zu einer frühen forderlich
Ernte nicht gegeben ist, liegt es im Interesse der bis Ende Juli vornehmen. Die Hauptwachstums¬
Volksernährung, daß die Kartoffeln in diesem Jahre zeit der Bohne fällt in die Monats Mai bis Sep¬
möglichst vollständig auswachsen. Ein zu frühes tember, in guten Gegenden auch noch bis in den
Ausnehmen aus dem Boden beeinträchtigt nicht nur Oktober hinein. Infolge des seit einigen Tagen
die Menge des Ertrages, sondern auch ihre Halt¬ einsetzenden erquickenden Regens dürften von jetzt
ausgeführten Aussaaten noch im Herbst reiche Er¬
barkeit und Verwendungsmöglichkeit wesentlich.
— Erntezeit. Wie im Vorjahre, so ist auch in träge erwartet werden. Wir müssen eben in diesem
, die eine Vermehrung der
diesem Jahre noch die Frage der Ernte eine bren¬ Jahre alle Möglichkeiten
nende gewesen
. Wird ihr Ertrag hinreichen
, uns Ernte bedeuten, ausnutzen. Die frisch gelegten
ein Jahr lang vor Not und Hunger zu schützen? Bohnen keimen natürlich in feuchtem Boden schneller
. Sofern deshalb Regen nicht ge¬
so lautete die eine Frage ; und wo man diese be¬ als in trockenem
jahen konnte, erhob sich ebenso drohend die andere: nügend gefallen ist, empfehle ich, den Boden an den
„wird es nicht an Arbeitskräften mangeln, bei einem Stellen, wo man die Bohnen hinlegen will, erst an¬
guten Ernteausfall alles fassen und hereinholen zu zugießen und in diesen feuchten Boden dann die
können?" — Nun, auch diese zweite Frage hat eine Bohnen in kleine Vertiefungen(3 bis 5 Bohnen in
befriedigende Lösung gefunden. Nicht nur durch jede Vertiefung) zu legen. Dieses Angießen läßt
Beurlaubung einer großen Zahl von Heeresange¬ sich natürlich nur im Kleinbetrieb durchführen; hier
. Man
hörigen hat man die notwendige Schnitterzahl bereit ist es aber auch unbedingt zu empfehlen
pflanze
die
Bohnen
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Zentimeter
im
Quadrat.
halten können, sondern auch unsere Frauen und
größeren Kinder haben bei der immerhin unge¬ Nach ihrem Aufgehen ist fleißiges Behacken und
wohnten Arbeit wacker mitgeschafft und tun es noch. später Anhäufeln notwendig. Juli -Aussaaten können
Auch die Millionenzahl unserer Gefangenen ist in der ersten Septemberhälfte die gebrauchsfertigen
herangezogen worden. Und wenn auch das Ernte¬ Bohnen liefern. Neben den bekannten Sorten empfehle
wetter in diesem Jahre nicht so sonnig heiß und ich besonders: Saxa und die schwarze Negerbohne.

franzöfifcbe Stimmungen.
Ein neuiraker Staatsmann ist vor einigen Tagen
von einer Reise nach Frankreich über Österreich in
seine Heimat zurückgekehrt
. Er hat einem Wiener
Blatte über die Eindrücke, die er auf dieser Reise
empfing, u. a. folgendes mitgeteilt:
Leider wird die Erbitterung der Franzosen gegen
die Deutschen immer größer, und zwar ist dies auf
die „Greuel" zurückzusühren
, von denen ein jeder
Pariser gleich 20, 30, 40 Fälle bekannt gibt. Die
Überschreitungder Grenze ist mit größein Schwierig¬
keiten verbunden als früher. Das Leben in Paris
sieht immer mehr dem normalen gleich, wenn auch
abends völlige Dunkelheit herrscht und die Restaurants
um halb elf Uhr geschlossen sein müffen. Auf die
Engländer sind die Franzosen gar nicht mehr gut zu
sprechen, und selbst gegenüber, den Italienern ist die
Stimmung kühl. Gebildete Franzosen haben mir ge¬
sagt : „Uns ist es ja recht, daß sie auf unserer Seite
mitmachen, aber ehrlose Kerle sind sie doch!" Eine
Dame der bessern französischen Gesellschaft sagte mir,
als das Verhalten der Italiener zur Sprache kam:
„Das ist schmutzig!" Über die Siege der Österreicher
und Deutschen gegen die Russen ist das französische
Volk immer noch nicht aufgeklärt. Man kennt zwar
den Fall von Brzemyst und Lemberg, ohne aber
darüber mehr Worte zu verlieren. Das sei bedeu¬
tungslos , und nur „aus strategischen Gründen " sei der
Rückzug der Russen erfolgt.
Die Möglichkeit eines Sonderfriedens zwischen
Rußland und Deutschland-Osterreich-Ungarn belächelt
man in Frankreich. Man hält das für gänzlich aus¬
geschlossen
, da Rußland zu sehr abhängig von Frank¬
reich und England sei. Schließlich werde doch die
finanziell stärkere Seite obsiegen, also der Vierver¬
band. Andere Stimmen lauten anders . Die Leute,
die von den Schützengräben zurückkommen
, seien er¬
müdet und erklären, sie machten einen Winterfeldzug
nicht mit. Die Lebensmittelpreise gehen in Paris
in die Höhe, namentlich steigen die Kohlenpretse.
Kohlenmangel macht sich fühlbar . . . Viele halten
es sür ganz sicher, daß, wenn der Krieg zu lange an¬
dauert oder zu ungunsten Frankreichs endet, in Paris
eine Revolution aüsbricht. Allerdings nicht eine Re¬
volution zugunsten eines Thronbewerbers , sondern
eine Revolte aller unzufriedenen Kriegsmüden gegen
die gegenwärtige Regierung, überall sieht man jetzt
Verwundete und Damen in Trauer . Verschwunden
dagegen sind vom Stratzenbild die vielen englischen
Offiziere, man sieht nur noch wenige. Auch die
Belgier haben sich in der Hauptsache gedrückt. Eine
andere als die amtliche Meinung darf nicht geäußert
werden. Lediglich Clemenceau in seinem .Homme
enchainö' und Hervös .Guerre Sociale ' dürfen sich zu¬
weilen Angriffe auf die Regierung gestatten.
Im allgemeinen mögen diese Beobachtungen richtig
sein, indessen dürfte die steigende Erbitterung gegen
Deutschland nur bei den daheimgebliebenen Franzosen
zu finden sein. In einem längeren Artikel hat der
Schriftsteller Gustav Hervö jüngst festgestellt, daß die
aus den Schützengräben zurückkehrendenFranzosen
ganz still sind, auf die Deutschen gar nicht schimpfen
und das Schimpfwort Boches nicht in den Mund
nehmen. Allerdings wird ja von der Regierung mit
allen Mitteln verhindert, daß deren Auffassungen so¬
wie die Mitteilungen der als kriegsuntauglich aus
Deutschland heimgeschickten französischen Gefangenen
über ihre den landläufigen französischen Vorstellungen
durchaus entgegengesetztenErfahrungen in Deutsch¬
land im Volke Verbreitung finden, aber hier und da
bricht sich doch die Wahrheit Bahn.
Übereinstimmend lauten alle Berichte hinsichtlich
der Beziehungen zwischen Franzosen und Engländern.
Nicht nur in Paris , sondern auch an der Front be¬
ginnt man langsam einzusehen, daß die englische
Unterstützung im Revanchekriege gegen Deutschland
möglicherweise sehr teuer werden wird. Es ist nach¬
gerade ein offenes Geheimnis, daß die Engländer als
eines ihrer Kriegsziele die Festsetzung auf dem Kanal»
uier von der Schelde bis nach Calais betrachten.

l )as seltsame Ivicbt.
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Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
(Fortsetzung.)

„Herr Doktor , ich rede zu einem Ehrenmanne,
der kein Wort von dem verrät, was hier in seinen
wer Wänden vorgeht. Dennoch würde ich schweigen,
wenn ich nicht der Überzeugung wäre, daß Sie mir
wertvolle Hilfe leisten können, das setzt voraus, daß
Sie Menschen und Dinge von der richtigen Seite be¬
trachten lernen. Sie haben recht, die großen Kanonen
sind in diesem Sommer nicht bei Ihnen , denn fett
in Serajewo die Bomben und Schüsie serbischer
Mordbuden grell die Gefahr beleuchtet haben, in der
Europa durch die slawische Propaganda schwebt,
sind urplötzlich die beiden großen europäischen Par¬
teien gezwungen worden, ihre Karten deutlich vor
aller Welt auf den Tisch der Weltgeschichte zu legen,
wenn man so scmen darf. Die einen bemühen sich
nach Krästen, die Gefährlichkeit der heimlichen Mächte,
die unter dem Schutze einer Großmacht ihr Wesen
auf dem Balkan und weit darüber hinaus treiben,
zu verbergen, die andern aber,^ nämlich Deutschland
und Österreich, haben das größte Jntereffe daran,
aller Welt zu zeigen, wie verderblich das Treiben
ist, dem jetzt möglichenfalls die Ruhe und der Frieden
Europas zum Opser gebracht werden sollen. Glauben
Sie noch, daß die Herren hier — ich weiß, es ist
alles zweite Garnitur — nichts zu verbergen haben,
daß sie nicht den Wunsch haben, einander die Ge«
heinmisse abzuiuchsen, daß es nicht selbstverständlich
ist, daß gerade hier, wo niemand es sür möglich
hält. Fäden diplomatischer Intrigen zusammenlaufen,
die entwirrt, eine Weit in Flammen zu setzen vermöchien?"
Der Arzt schaute nachdenklich vor sich nieder.
5',.'
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Einst mußte Jeanne d' Are das bedrängte Frankreich von 160 Millionen Pfund , was mit den bisherige»,
von den Engländern erretten. Heute schaut Frank¬ Kriegskrediten eine Gesamtsumme von 600 Mil»
( Milliarden Mark) ergibt.
reich vergeblich nach einer Jungfrau aus , die die Ikonen Pfund 12
sauberen Bundesgenossen aus dem Lande wirft, wenn
— es die Deutschen nicht besorgen. Freilich, noch
Zeppeline für Amerika.
versucht die Regierung mit Erfolg durch allerlei
Spiegelfechtereien die öffentliche Meinung zu täuschen,
Eine Reuter-Lüge.
aber die Mitteilung , daß sich die Heeresleitung auf
Das englische Reuter-Bureau , das infolge seiner
einen zweiten Winterfeldzug vorbereitet, hat in allen Lügenberichte nirgends in der Welt mehr ernst ge»
Kreisen niederschlagend gewirkt. Frankreich beginnt nommen wird, hat, offenbar um die über die Zeppelin»
seine Nerven zu spüren._
D.
erfolge beunruhigten Engländer zu trösten , das
Märchen in die Welt gesandt, Amerika habe in
Verfebiedene Krtegsnaebricbten.
Deutschland drei Zeppeline bestellt, die demnächst ge»
liefert werden würden. Natürlich werden die Zeppeline
(Von der mil. Zensurbehörde zugelafiene Nachrichten
.)
dann von England gekauft und mit ihrer Hilfe sä
Eine angebliche Äusserung Kaiser Wilhelms.
Durch die auswärtige Presse ist eine Mitteilung viele Luftschiffe nach demselben System gebaut, dag
gegangen, wonach Kaiser Wilhelm
gesagt haben ganz Deutschland an einem Tage bombardiert werden
kann. So ungefähr denkt das Reuter-Bureau , oder
sollte, der Krieg werde im Oktober
beendet
sein. Es ist sogar behauptet worden, der Kaiser so will es die Engländer glauben machen. Nur ist
habe diese Äußerung einer Abordnung von Finanz- kein Wort an der Meldung wahr.
Es ist ja schon seit langem das Bestreben beson»
leuten gegenüber getan. An zuständigen Stellen ist
ders des uns feindlichen Auslandes , den gewaltigen
von einer solchen Äußerung des Kaisers nicht das
mindeste
bekannt. Offenbar ist die ganze Ge¬ Vorsprung einzuholen, den wir auf dem Gebiete der
Kriegsluftschiffahrt durch unsere „Zeppeline" „erreich»
schichte glatt erfunden.
^
haben. Aber die Arbeit von Jahrzehnten läßt sicu
nicht überspringen. Wenn auch der amerikanisme
12 000 gefangene Österreicher befreit.
Aus Lemberg wird gemeldet, daß einige Tage vor Luftschifferbaucr Knabensboe. bei dem die amerikanische
der Räumung der Stadt ein russischer Oberst mit Regierung vor längerer Zeit einige große Starrlust»
andern Personen gehenkt wurde. Großfürst Nikolai schiffe bestellt hat, Studien in Deutschland gemacht
hielt sich sehr oft in Lemberg auf und wohnte sechs hat . so will das natürlich gar nichts besagen. Wir
Monate im Palais einer geflüchteten Gräfin. Ins¬ wissen, daß die Franzosen vor mehreren Jahren
gesamt haben sich 12 000 aus der russischen Gefangen¬ bei der irrtümlichen Landung eines „Zeppelin
auf französischem Boden in der Nähe von Lunöoille
schaft befreite
Österreicher
wieder zu den
die Gelegenheit benutzt haben, um sehr eingehende
Fahnen
gemeldet.
„Studien " an diesem Luftschiffe zu machen. Sie ließen
französische Luftschiffingenieure kommen, denen sie den
Der russische Rückzug.
Auftrag gaben, das Luftschiff genau zu besichtigen und
Nach einer Meldung der .Zürcher Post' aus Mai¬ zu studieren. Der General Hirichauer, der oberste
land, geben auch die italienischen Blätter die Groß¬ französische Sachverständige aus dem Gebiet des
artigkeit des Planes Hindenburgs zu, den sie den Militär -Lustfahrtwesens, reiste zu dem Landungsplatz
größten
Feldherrn
der Geschichte nennen.
des deutschen Luftschiffes, damit nichts versäumt
Der Plan desFeldmarschalls sei durchaus logisch und würde, um den Deutschen ihr Geheimnis aus billige
wohldurchdacht. Sollte das russische Heer infolge Art abzu'auichen. Endlich wurde auch noch der
Munitionsmangels
nicht länger widerstehen Photograph herbeigeholt, um durch Aufnahmen aUl
können, so werde es mit „ungeschwächten Kräften" der lichtempfindlichen Platte das große und heiß er»
den Rückzug antreten.
sehnte Geheimnis" für alle Zeiten im Bilde festzu»
*
halten.
SÄlabve der Italiener in Tripolis.
Das französische Starrluftschiff „Spieß ", dasselbe,
Der Mailänder,Corriere della Sera ' meldet aus das angeblich das Vorbild der Zeppeline sein sollte,
Tunis : Die italienische Besatzung von Naiut in wurde so genau nach den Bildern umgebaut, daß
Tripolis überschritt die französische Grenze nach Dehi- man es von einem deutschen„Zeppelin" äu&erltcO
bat in Tunesien. Die Streitkräste
der Auf¬
nicht mehr unterscheiden konnte. Ja . die französischen
ständischen
jener Gegend wuchsen so an. daß den Blätter schrieben damals Artikel mit der AuischristItalienern kein anderer
Weg zum Rückzuge
„Ein „Zeppelin" französischer Kunst über Paris ." Er
„schwebte" aber nur wenige Minuten majestätisch, ge»
übrigblieb.
^
riet bald in ein bedenkliches Schwanken und mußte
Die „silbernen Kugeln " in Gefahr.
wieder heruntergeholt werden, um nicht mehr aufzU«
In einem Artikel des Londoner .Daily Telegraph' steigen. Er hatte kein Gleichgewicht und eine große
ist zu lesen: Wenn wir alles hinter der Herstellung Reibe anderer Fehler, die eben nur durch den Gei»
von Munition zurücktreten lassen, wird es uns nicht des Erfinders und durch die jahrelange Bau «Er >ahiung
mehr lange möglich sein, unseren Verbündeten als beseitigt werden konnten. Jetzt im Kriege stieg der
finanzielle
Hilfsquelle
zu
dienen. Ohne „Spieß " bekanntlich ein einziges Mal auf, um auch
unseren Aussuhrhandel zu einem großem Teil auf¬ wieder aufs neue Fiasko zu machen. Er konnte kaum
ohne Gefahr für sein Bestehen heruntergeholt werden
rechtzuerhalten, werden wir die
silbernen
Kugeln, die den Krieg gewinnen sollen, nicht zur und ruht seitdem in der Halle auf seinen Lorbeeren
Verfügung haben. Die Beschäftigung der Mechaniker aus . So sind alle Bemühungen um die Erlangung
müßte so geregelt werden, daß unsere gewöhnliche von Starrluftschisien mit der Leistungsfähigkeit der
Ausluhrindustrie auf einem möglichst Hohen Stand¬ „Zeppeline" hinfällig.
punkt bleibe.
Es braucht wohl kaum noch hinzugefügt zu werdem
daß jetzt Zeppeline selbstverständlich nicht an dos
Ausland verkauft werden. Der Trost des Reuter»
Englands Massengrab an den Dardanellen.
Die Londoner .Times ' machen darauf ousmerksam, dureaus ist also eine glatte Lüge, die zeigt, wie be»
daß die e n g l i s che n V e r I u ste an den Dardanellen unruhigt man in weiten englischen Kreisen über unsere
cZ-nsien;a K. r>, M.>
mit 42434 Mann sckion größer seien als die Ver¬ Zeppelinerfoige ist.
luste des ganzen B ur en krt e g es, welche 38186
Mann betragen hätten.
*
Österreich -Ungarn.
Die englischen Kriegskosten.
* Das Kopenhagener Blatt .Politiken' erhält von
Meldung des Reuterschen Bureaus : Die Negierung
fordert im Unterhause einen weiteren Kriegskreüit seinem Pariser oriespondenten wlgenden Bericht:

poUtifcbe Rimdfcbau.

einer Welt , deren Brausen er bisher nur von ferne
vernommen, deren Hasten und Drängen ihm eigent¬
lich tm Innersten fremd war, die aber jetzt plötzlich
ein heißes Jntereffe in ihm weckte, denn inmitten
dieser siedenden, brodelnden Welt sah er Deutsch¬
land, sein Deutschland, das vielgeschmähte, heiszgekeble, sah er die Heimaterde, die er erst hatte
lieben gelernt, als er fern unter der Sonne Japans
und Chinas , auf den Hochländern Indiens und
in den Wüsten Tibets zum erstenmal die tiefe Sehn¬
sucht empfunden hatte, als es plötzlich in ihm auigeschrieen hatte : Heim, heim, nur hier nicht in fremder
Erde ruhen, nur hier nicht länger aimen, wo der
Farbenreichtum der Natur die Niedertracht der Ge¬
schöpfe verbirgt, wo die ewige Gleichgültigkeit der
Menschen die Maske ist sür die gefährlichsten Leidenschaiten.
Inspektor Wellace riß ihn aus seinen Träumen.
„Herr Doktor, ich lebe seit einem Menschenaller fast
in Schweden, aber wenn ich einmal in die Süd¬
länder komme, so geschieht es in heiklen Angelegen¬
heiten. denn mit Kleinigkeiten habe ich mich nie
abgegeben."
„Das weiß ich," bestätigte der Doktor.
„Ich bin glücklich
, daß Sie hier sind." fuhr Wellace
fort, „denn ohne eine starke Stütze würde ich hier
vor einer schier übermenschlichen Aufgabe stehen. So
aber sind Sie in die Angelegenheit verwickelt und
das bringt mich schon bei Beginn einen guten
Schritt vorwärts ."
„Ich bin in die Angelegenheit verwickelt?" fragte
Doktor von Bergheim erstaunt.
„Ja . wenigstens indirekt. Denn der Vorfall, zu
dessen Untersuchung ich hier bin, hat sich in einem
Ihrer Häuser zugetragen."
In einem meiner Häuser ? Herr Jnsrekior, Sie
1* 1 ‘ SfJVTArtff
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„Das ist schon möglich. Sie werden aber noch
mehr erstaunen, wenn Sie erst alles wisien. Oder
besser gesagt» wenn Sie erst das alles wisien, ioas
mir bisher bekannt ist. Sie haben im Bade drei
Villen, nicht wahr ?"
Der Arzt bestätigie.
„In der einen, der größten, befinden wir uns
jetzt. Außerdem gehört Ihnen die Villa „Margareie"
in der Neuenstraße, sowie Villa „Traunstein" am
Bergabhang."
Wieder nickte der Doktor zum Zeichen der Be¬
stätigung.
„Wollen Sie mir nun sagen, wer in diesen Villen
wohnt."
„Gern, nur bitte ich erst um Auskunft, inwiefern
ich mit dem Fall zu tun habe, der Sie hierhcrgesührt hat."
„In einem Ihrer Häuser ist das neueste Verbrechen verübt worden."
ä
Doktor von Bergkeim sprang auf. „Unmöglich,
rief er, „in allen meinen Villen wohnen nur Dipio»
maten, deren Persönlichkeiten mir seit Jahren be¬
kannt sind, es ist undenlbar, daß bet einem von
ihnen etwas passiert sein sollte, wovon er der Polizei
und nicht zuerst mir Mitteilung gemacht hätte."
„Daß es trotzdem der Fall ist, wird Ihnen zeigen,
lieber Doktor, wie ernst der Fall ist. Doch lassen
wir das . Wir wollen die Sache systematisch be¬
handeln und werden so viel schneller zu Ende kom¬
men. Sagen Sie mir also bitte» wer Ihre Räum»
lichkeiten bewohnt."
„
„Mit mir hier im Hause, in der Villa „Bellevue ,
wohnt in der unteren Etage ein Gesandtschasts»
sekretär aus Belgien, Doktor Genappe."
Inspektor Wellace hatte ein Notizbuch mit rotem
Saillanumschlag beransgezopen und schrieb
a--'

Aus Athen kommt die telegraphische Nachricht, in den
dortigen diplomatischen Kreisen werde angenommen,
daß Österreich
an Rumänien
ein Ulti¬
matum stellen wird , worin die Forderung aus¬
gesprochen wird, daß Rumänien einwillige, daß die
Türkei in Zukunft ihre Munttions
- und
Waffenlieferungen
von den Zentralmächten
über rumänisches
Gebiet erhalte . Wie bekannt,
hatte Rumänien diese Forderung früher abgeschlagen.
Es geht das Gerücht, daß das österreichische Ulti¬
matum an Rumänien bereits formuliert und fertig
zum Absenden sei. Auch hört man, daß die Zentral¬
mächte bereits bedeutende Truppenmaffen an der
rumänischen Grenze konzentrieren.

Italien.
"Im .Popolo d'Jtalia ' wird zu dem Ergebnis der
nationalen Kriegsanleihe gesagt, daß es in keinem
Verhältnis zum Privatvermögen der Italiener stehe.
Auch andere Blätter geben unoerhüllt ihrer Ent¬
täuschung über den dürftigen
Erfolg
der
Kriegsanleihe
Ausdruck .
Man hätte mit
mindestens zwei Milliarden gerechnet, und die An¬
strengungen der Behörden, Preffe und Vereine, ein
gutes Resultat zu erreichen, wären riesenhaft gewesen.
Man rechnet damit, daß eine dritte Anleihe eine
Zwangsanleihe
sein werde.

wegen vollendeten Krkegsoerrats in einem Falle zur
Mindeststrafe von zehn Jahren Ehrverlust verurteilt.
Brogly war, wie die .Germania ' schreibt, Mitglied
der Zweiten Kammer des elsaß-lothringischen Land¬
tags . Er vertrat in der Zweiten Kammer des Land¬
tags für Elsaß-Lothringen den oberelsässischen Wahl¬
kreis Habsheim-Landser, wo er im Jahre 1912 in der
Nachwahl gewählt wurde.
Königsberg . Im Ostseebade Rantau hat sich ein
entsetzliches Unglück zugetragen. Hier ertranken beim
Baden in einer Untiefe sechs Mädchen, ehe ihnen
Hilfe gebracht werden konnte. Die Kinder gehörten
sämtlich zu einer hiesigen Ferienkolonie.
Wien . Ein großer Teil Ober-Osterreichs ist von
einem der schwersten Unwetter heimgesucht worden,
das einen Schaden von mehreren Millionen Mark

.Daily Mail ' veröffentlichten Photographie aufkomische
Weise zum Ausdruck. Das Bild zeigt eine riesenhafte
Schildkröte im Londoner Zoologischen Garten, auf
deren Rücken mit großen weißen Buchstaben die
Worte stehen: „Wir kommen ohne unsere Schalen
nicht ausaber
diese
„shells“ (Schalen)
bedeuten ja auch „Granaten ", und so sährt die In¬
schrift aus ihnen fort : „Aber ste werden dazu dienen.
Sie daran zu erinnern, daß es noch andere Arten
davon gibt — die Ihr Land dringend braucht !" —
„Das ist die Botschaft von Methusalem, der 160 Jahre
alten Schildkröte im Zoo," schreibt.Daily Mail ' unter
dieses Bild. Wenn das die englischen Arbeiter nicht
rührt . . .
Bcrgnng von Kanonen aus den» 16 . Jahr¬
hundert . Dem dänischen Bergungsdampser „Marie"

Das Qarcianettenfort Seää -ul-Vadr,
mit der Flotte der V eibündeten im Hintergrund.

Rustland.
*Nach einer Petersburger Meldung des .Dageblad ' wird die russtsche Regierung von der Duma
einen unbeschränkten
Kredit zur nationalen
Verteidigung fordern. Die Verhandlungen in Paris
und London über eine neue russische Anleihe
sollen, wie berichtet wird, gescheitert
sein.

Balkanstaaten.
*Die in Jassy erscheinende Zeitung .Eoenimentul'
meldet, daß die Ententemächte der rumänischen
Regierung
neue Vorschläge
machen werden,
in denen Rumänien alle geforderten Gebiete zuge¬
standen werden und auch die Munitionsversorgung
Rumäniens übernommen werden soll. Die Verhand¬
lungen des Vierverbandes werden von Paris aus
geführt, wo ste der französische Minister des Äußern
Delcasiö persönlich leitet. Die Petersburger Instruk¬
tionen gehen dahin. die Verhandlungen
end¬
gültig
abzubrechen,
wenn
Ministerpräsident
Bratianu
abermals
ausweichend
auf die
neuen Vorschläge antwortet.
"DasEntlassungsgesuch,
das der griechische
Minister des Äußeren Zographos
aus Gesund¬
heitsrücksichten eingereicht hatte, ist genehmigt
verursacht hat. In verschiedenen Ortschaften wurden
worden. Ministerpräsident Äunaris wird vorläufig die Häuser schwer beschädigt und zum Teii vom Orkan
die Geschäfte führen.
eingerissen. Am meisten hat die Gegend um Steinhaus
gelitten, wo rund hundert Bauerngutsbesitzer schwer
geschädigt wurden. Auch die Gemeinden Thaiheim,
Daxlberg und Thraunleiten sind von dem Unwetter
Gegen den LebenSmittelwucher .
Wie die,Voff.
schwer heimgesucht worden.
Zig . ' hört, wird der Bundesrat in der allernächsten Zeit
Moskau . Der hier die Untersuchung leitende
eine Verordnung erlassen, die sich gegen die ungerecht¬
Senator Krascheninikow ermittelie allein bet den drei
fertigte Preissteigerung der notwendigsten Lebensmittel
Firmen Wogan. Zündet und Strieter 6 Millionen
und Bedarisartikel richten soll. In einzelnen Teilen
Rubel Unruhschäden. Zwölf Moskauer Anwälte
Deutschlands haben ja erfreulicherweise bereits die ver¬
schiedenen Militärbehörden , so zum Beispiel in München
reichten für ihre Klienten Beschwerden über die ünund Karlsruhe , Bekanntmachungen gegen den Lebens¬
tätigkeit der Polizei bei den Ausschreitungen des
mittelwucher unter Androhung strengster Strafen erlassen.
Pöbels ein.
Durch die angckündigte BundeSratsoerordnung
wird nun
London . Die .Morning Post' erfährt auS
dieses Vorgehen vereinheitlicht und damit auch dem
Washington, daß an Bord des Überdreadnoughts
etwaigen unlauteren Machenschaften auf dem Lebensmittel„Oklahama", der fast fertig war und nächstens Probe¬
markt ein Riegel vorgeschoben werben.
fahrten machen sollte, ein Brano ausgebrochen ist.
Der Schaden ist bedeutend. Man glaubt, daß Brandstistung vorltegt. In der letzten Woche entstanden
Berlin . Bisher wurde nur den zur Wieder¬ Brände auf den Schlachtschiffen„Alabama " und „Newherstellung der Gesundheit und den zur Frühjahrs¬ jerley", die ebenfalls angelegt worden sein sollen.
bestellung und zur Ernte in die Heimat beurlaubten
Mannschaften freie Eisenbahnsahrt gewährt. Nun¬
mehr ist für sämtliche Mannschaften bet HeimatsUrlaub während des Krieges freie Eisenbahnsahrt be¬
Englands neuester Werber . Die groteske Art
der Reklame, zu der sich die englische Regierung zur
willigt worden.
Mülhausen (Elsaß). Das Kriegsgericht bat den Erlangung der erforderlichen Munitionsmengen ge¬
Real einer an der hiesigen Obcrrealschule. Broaly, nötigt sieht, kommt in einer der letzten Nummer, der
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Vermisstes.

„In der zweiten Etage wohnt LegationSsekretär
d' Allers, in der Billa „Margarete " Generalkonsul
Söthe aus Christiania und endlich in Villa „Traun¬
stein" der österreichische GesandtschastsattachüBaron
Mons."
„Sind das alle Herrschaften?"
„Es sind alle."
„Ich danke Ihnen . Und nun, lieber Doktor, sagen
Sie mir ohne Scheu, wann sahen Ste das rote Licht
zum erstenmal?"
„Das rote Licht?" schrie Doktor von Bergheim,
den alle Selbstbeherrschung verlaffen zu haben schien.
„Wellace, was wissen Sie davon ? Ich habe hier
an diesem Fenster tagelang und nächtelang gesessen
und mir den Kopf zerbrochen, was es gewesen sein
mag. ich kann nicht auf die Lösung kommen. Niemand, mit wem immer ich auch sprach, ^sah dieses
Licht und dennoch, wenn ich hier im Dämmern des
Abends saß. kam es drei, vier Mal, es können auch
sechs oder sieben Mal gewesen sein."
Der Inspektor legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Bleiben wir ganz ruhig, geehrter Herr Doktor.
Baron Mons hat Sie zum ersten Male vor acht
Tagen auf das seltsame Licht aufmerksam gemacht*
„3a ."
^Sonst hat niemand das Licht bemerkt, oder
sonst niemand, von dem Sie es wüßten ?"
„Im Gegenteil, Herr Inspektor, um Ihnen das zu
erklären, muß ich ein wenig ausruhen. Sie wissen,
daß die Fronten meiner drei Grundstücke sämtlich
nach dem Walde zu liegen, den ste hier vor den
Fenstern sehen. JL kam am Freilag vor acht Tagen
gegen 11 Uhr aus dem Kurpark und fand zu meinem
Erstaunen im Vorzimmer Baron Mons. Der sonst so
ruhige elegante Diplomat war außer sich. Er hatte
am Mittwoch vorher, zufälligerweise
, als er. an Kopsr . .
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heraustrat , das rote Licht zum ersten Male gesehen.
Am folgenden Tage sah er es wieder, und als es
auch in der Freitag Nacht erschien, kam er bestürzt
zu mir. Ich habe seitdem Nacht für Nacht oben
am Mansarüensenstcr auf der Lauer gelegen und
mit einer Regelmäßigkeit, die mich nachgerade mit
Entsetzen erfüllt, sehe ich Nacht für Nacht das Auf¬
flammen des roten Scheins, ohne mir die Geschichte
erklären zu können. Natürlich bin ich seit dem Dieb¬
stahl in der schwedischen Gesandtschaft auch ein
wenig nervös geworden."
Inspektor Wellace sab eine Weile nachdenklich
vor stch nieder. Von draußen schien jetzt durch den
geöffneten Vorhang das helle Licht des Mondes
herein und kämpfte siegreich mit dem rosensardenem
Schimmer, den oie mattleuchtende Ampel verbreitete.
Nach einer Weile fragte der Inspektor : „Hat
Ihnen Baron Mons anvertraut , ob er nur durch das
Ungewöhnliche der Erscheinung beunruhigt wird oder
dringt er das rote Licht mit andern Vorgängen in
Verbindung ?"
Dr . von Bergheim zuckte die Schultern ! „Ich weiß
es nicht." sagte er zögernd, „ich glaube, daß er ganz
bestimmte Vermutungen hinsichtlich der seltsamen Er¬
scheinung hat."
„Ja . hat denn nun der Baron oder haben Sie.
Herr Doktor, nicht den Versuch gemacht, wenigstens
zu ergründen, wie dieses seltsame Licht zustande
kommt?"
„Aber selbstverständlich
! Wir beide haben unsere
Diener

ins Vertrauen

gezogen —

„Das war unklug." entfuhr es dem Inspektor»
„aber es läßt sich nun nicht mehr ändern. Bitte,
berichten Sie weiter."
„Sie müffen sich die Lage meiner Grundstücke
vergegenwärtigen. Es dürfte Ihnen bekannt sein,
Hauptstraße

Die Hauptstellungen der Ver¬
bündeten befinden
sich im südlichsten
Teil der Halbinsel
Gallipoli in der
Nähe des zerschosse¬
nen Forts Sed -ulBcchr, wo sich die
Landungsiruppen
quer über die schmale
Landzunge einge¬
graben haben, und
zwar stehen die Eng¬
länder auf dem
linken, die Franzosen
au? dem rechten
Flügel . Immer
wieder versuchen die
Verbündeten , die
türkische» Linien zu
durchbrechen; aber
alle Versuche schei¬
tern an dem Heldenmuie der Verteidiger,
die den Stürmenden
schon ungeheure
Verluste
zugesügt
haben.

ist es gelungen, in der Nähe von Skagen eine größere
Anzahl Kanonen aus dem Meere zu fischen
. Die Ge¬
schütze tragen den Namenszug Christians IV. (1588

bis 1648). ' Der Fund hat neben dem geschichtlichen
einen erheblichen materiellen Wert.

Goläene Morte.
Das Gute liebt stch das Gerade,
Böse Früchte trägt die böse Saat.

Schiller.
Das Besondere unterliegt ewig dem All¬
gemeinem;
Das Allgemeine hat ewig sich dem Be¬
sonderen zu fügen.
Goethe.
Niemand weiß, wie lang' er es hat , was er ruhig
besitzet.
Goethe.
Dein ist die Saat und der Fleiß, darum dein der
Lohn des Bewußtseins;
Aber, wie Regen und Tau , traust aus den Höh'n der
Erfolg.
Grillparzer.
Wer das reine Bewußtsein im Busen trägt , kann
das Urteil der Weit verachten.
Benedix.
Alles gelingt, was man mit rechtem Eifer angreist.
Smiies.
Was einen treffen kann, kann jeden treffen.
«vexi n. ABENOr
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bis an den Gebirgszug führt, etwa in ihrer Mitte
zweigt die Neue Straße ab und führt fast schnur¬
gerade ebenfalls bis zum Gebirge. In diesem Drei¬
eck, da8 heißt also, begrenzt vom Gebirge, von der
Hauptstraße und der Neuen Straße , liegen meine
sämtlichen Villen. Das Haus, in dem wir uns be¬
finden. liegt an der Haupistraße. die Villa „Mar¬
garete", die der Generalkonsul Söthe bewohnt, liegt
an der Neuen Straße , und die Villa „Traunstein",
in der Baron Mons sein Heim hat, lehnt stch un¬
mittelbar an das Gebirge. Mitten in diesem Dreieck,
auf einer kleinen hügeligen Tannenschonung, erschien
nun das seltsame Licht, dergestalt, daß man es
wohl von allen drei Häusern, nicht aber von der
Straße aus sehen konnte."
„Auf dem von Ihnen soeben geschilderten Grund¬
stück liegt kein anderes HauS ?"
„Nein! — Doch jat Dort , wo die Neue Straße
in das Gebirge sührt, habe ich vor mehreren Jahren
ein kleines Terrain verkauft."
„An wen ?'
„An den Beauftragte« eines Petersburger Bank¬
hauses."
„Und der bat es bebaut ?"
„Ganz recht."
„Und bewohnt es cmch jetzt, nicht wahr ?"
„Nein, das kleine Gebäude im Schwetzersttl ist
in dieser Saison an einen Grafen Feldem ver¬
mietet."
Inspektor Wellace hatte während dieser Zeit
einige Notizen gemacht. Jetzt blickte er auf und
fragte:
„Graf Feldern, was für ein Adel ist das ?"
„Ich bedaure sehr, ich kenne leider den Gotha
nicht."
«i *
(Fortsetzung folgt)

als in den Kartoffeln , wenn der Preis der letzteren zu
zuckerhaltigen
4
für den Zentner angenommen wird . Besonders
Tuttermittel.
billig stellt sich die Nährwerteinheit in der frischen Me¬

Tunerwert und Preis der

Ji

Der Preußische Landwirtschaftsmimster gibt folgendes
bekannt:
Aus der 1914 er Ernte ist ein beträchtlicher Bestand
an zuckerhaltigen Futtermitteln verblieben , der für den
Haushalt der Futterstoffe in der bevorstehenden Wirtschastsperiode besonders wertvoll ist, wenn er in der
richtigen Weise ausgenutzt wird.
In den Kreisen der Verbraucher erfahren die ein¬
zelnen Futtermittel eine sehr verschiedene Bewertung.
Am wenigsten beliebt ist das Melaffefutter , dessen Ein¬
führung vielfach noch immer beträchtlichen Schwierig¬
keiten begegnet . Es handelt sich um rohe unvermischte
Melasse mit durchschnittlich 48 % Zucker , die in der
Wirtschaft selbst durch Vermischung mit Spreu , Häcksel
oder Stroh zur Fütterrung geeignet gemacht wird , um
Torsmelasse mit durchschnittlich 10°Io Melasse und 30%
Torsmehl und um Häckselmelasse mit rund 63 % Melasse
und 35 % Strohhäcksel . Der Rohzucker (Erstprodukt
mit rund 95 % , Nachprodukt mit rund 90 % Zucker)
wird in nicht vergälltem Zustand an die Verbraucher
steuerfrei abgegeben , wenn er von letzteren nach Vor¬
schrift der Steuerbehörde nachträglich vergällt wird . Als
fertiges Futter wird er der Regel nach in einer Mischung
von etwa 90—95 % Rohzucker und 5—10% Strohhäcksel
geliefert.
Die Schnitzel , d. h. gewöhnliche Trockenschnitzel,
Zuckerschnitzel und Melasseschnitzel sind nur noch in ge¬
ringen Mengen vorhanden , weil sie ein allgemein be¬
liebtes Futtermittel darstellen und daher zur Zeit der
Beschlagnahme schon zum großen Teil vergriffen waren.
Professor Dr . M . Schmoeger , Danzig , stellt in einem
in Nr . 21 der „Westpreutzischen Landwirtschaftlichen
Mitteilungen " vom 20. Mai 1915 erschienenen Artikel
vergleichende Berechnungen über den Futterwert der
zuckerhaltigen und anderer Futterstoffe an , aus dem
hier einige Zahlen wiedergegeben werden . Bezüglich
der für Zucker und Melasse eingesetzten Preise ist zu
bemerken , daß sich die Preise für die Mischfutter vom
20. Mai ab um 10 Pf . für den Monat und Zentner
erhöhen . Die Vermittlungskosten sind in die Zahlen be¬
reits eingerechnet, nicht aber Fracht - und Sackgebühr.
Die Berechnung führt zu folgendem Ergebnis:
Preis Preis für
für den das Pfund
Zentner Stärkewert

Flüssige Melasse .
4^11
8.6
Torsmelasse .
4,14
12,3
Strohmelasse .
5,01
16,1
Rohzucker .
11,29
14,9
Rohzucker mit 10% Strohhäcksel vergällt 10,62
15,6
Melasseschnitzel .
6,96
13,8
Zuckerschnitzel .
8,56
14,5
Kartoffeln .
4,00
20,0
Aus den Zahlen ergibt sich, daß das Pfund Stärke¬
wert in allen Zuckerfutterarten rund 25% billiger ist,

lasse, wobei allerdings die besonderen Kosten für Fässer,
für die Arbeit des Mischens und für das Mischmaterial
nicht mitgerechnet sind. Der Preis der Strohmelasse
und des mit Häcksel vergällten Rohzuckers erscheint
etwas höher , jedoch ist der Futterwert des Häcksels da¬
bei nicht berücksichtigt ; geschieht das , dann berechnet
sich die Nährwert -Einheit in diesen Futterstoffen nicht
wesentlich höher als in der Torsmelaffe.
Von allen Krastsutterarten stehen zurzeit in größeren
Mengen nur zuckerhaltige Futtermittel zur Verfügung,
und auch unter den aus der Verarbeitung der neuen
Ernte anfallenden Krastsutterarten stehen die zucker¬
haltigen Futterstoffe der Menge nach bei weitem an
erster Stelle , denn die Erzeugung an Kleie ist aus be¬
kannten Gründen nur gering , die aus der inländischen
Ernte an Oelsrüchten hergestellten Oelkuchen , der Anfall
aus den wesentlich eingeschränkten Gärungsgewerben
ist ebenfalls geringer als sonst. Die Produkte der Zuckersabrikation müssen daher für die Erhaltung der ein¬
heimischen Viehbestände in erster Linie in Anspruch ge¬
nommen werden.
Wenn da und Zwrt Mißerfolge bei der Fütterung
mit zuckerhaltigen Stoffen ausgetreten sind, so liegt das
nicht an ihrer mangelhaften Futterwirkung , sondern an
ihrer unrichtigen Anwendung . Im allgemeinen sollten
die Gaben von Zucker oder Melasse die Menge von 4
Pfund auf den Kops bei Großvieh (1000 Pfund Lebend¬
gewicht) nicht übersteigen.
Das ganze Futter kann also niemals aus Zucker¬
futter bestehen, man mutz vielmehr bemüht sein, eine
Mischung aus dem verfügbaren Grllnfutter , Heu , Futter¬
stroh. Kartoffeln oder Rüben unter Zugabe von Zucker¬
futter und der Mindestgabe von eiweißhaltigem Futter
(Oelkuchen , Trockenhese usw .) zusammenzustellen , wobei
für die zuckerhaltigen Stoffe die oben angegebenen
Grenzen einzuhalten und die Oelkuchen aus eine Menge
von % —1 Pfund für 1000 Pfund Lebendgewicht und
Tag einzuschränken fein dürsten.
Bei der Verflltterung von zuckerhaltigem Material
empfiehlt sich in allen Fällen eine Beigabe von 60—100
Gramm Schlämmkreide oder phosphorsaurem Futter¬
kalk für den Kopf und Tag.
Aus diesem Anlaß sei an die von Toepfer , Ritter¬
gut Grotzzschocher (Sachsen ), gemachten Erfahrungen
mit der Herstellung eines Grundsutters aus Stroh und
Zucker erinnert . Toepfer sagt in seiner Schrift : „Durch¬
halten unserer Viehbestände während des jetzigen Kriegs¬
zustandes , ohne Beeinträchtigung der Volksernährung"
(Selbstverlag ) folgendes:
„Ich schütte das täglich zu benötigende Quantum
Spreu und Strohhäckset aus der Futterdiele breit aus,
löse das zugeteilte Tagesquantum Zucker (Melasse kann
in derselben Weise verwendet werden ) in einem offenen
Faß in heißem Wasser auf und besprenge unter inten¬
sivem Wenden den Spreuhäcksel wiederholt mit der
Brause einer Gießkanne , so, daß möglichst alle Stroh¬
teile benetzt werden . Es darf nur so viel Wasser zum
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Lösen des Zuckers verwendet werden , als unbedingt zur
Benetzung notwendig ist, keinesfalls so viel, daß die
Flüssigkeit abfließt . Nach gründlichem Mengen wird
der so feuchte Strohhäcksel aus einen länglichen Hausen
zusammengebracht , leicht festgetreten und mit alten dicken
Säcken bedekt und so 24 Stunden liegen gelassen.
Es tritt eine Erwärmung des so behandelten Spreuund Strohhäcksels ein, wodurch eine leichte Fermentation
vor sich geht, eine Vorarbeit , die sonst der Magen ver¬
richten müßte . Nach 24 Stunden ist das Futter zur
Fütterung bereit . Bei einer Gabe von 72—1 Pfund
Zucker pro Tag und Kopf und Großvieh erreiche ich
es , daß meine Tiere von diesem Spreusutter so viel bei
zweimaligen Tagesrationen ausnehmen , daß sie voll¬
gesättigt sind.
Mit diesem Grundsutter , als notwendigste Unterlage
der Futterration , welches den besonderen Vorzug der
Billigkeit hat , habe ich in meinen Wirtschaften Fohlen,
Spannochsen bei Stallruhe , trockenstehende tragende
Kühe , Jungvieh , mit kleiner Heuzugabe , wachsende
Schweine (60 bis 120 Pfd . schwer), diese mit kleiner
Beigabe von Futterrüben , seit Monaten in gutem
Futterzustande erhalten . Die Tiere wachsen normal
weiter und werden , wenn die Zeit dazu gekommen sein
wird , vollständig ihrer Zweckbestimmung zugesührt
werden können . Dasselbe Grundsutter erhalten meine
Nutztiere , seien es Pferde , Milchvieh und Spannochsen
in Arbeit . Aus den in der Wirtschaft vorhandenen
Wintersutterbeständen
an Futterrüben , gesäuerten
Schnitzeln , Trockenschnitzeln, Schlempe , Heu und Grum¬
met und einem restlichen Teil von Kraftfutter erhalten
die Milchkühe , ebenso die Ochsen, soviel zur Tages¬
ration zugeteilt , daß solche bis zum Eintritt des Grün¬
sutters ausreichen . Die Milchleistungen sind entsprechend
den Kosten der Fütterung ganz befriedigend . Die Pferde
erhielten bis jetzt bei kurzer Winterarbeit zur Frühund Mittagsmahlzeit 20 Pfd . Kraftfutter pro Paar und
Tag , bestehend aus Hafer mit etwas Gerstenschrot und
Weizenschalen vermischt. Zur Abendmahlzeit das obige
Grundsutter , hergestellt aus 2 Pfd . Zucker und guter
Weizenspreu mit Beimischung von 20 Psd . Futterrüben,
dazu eine Tagesheugabe von 16 Psd . pro Paar . Die
Krastsutterration gedenke ich, da Hafer beschlagnahmt
wurde und nur etwa 3 Psd . pro Kopf sreigegeben sind,
durch Beigabe von Rohzucker mit Trockenschnitzeln zu
ersetzen."
Wem also daran gelegen ist, sein Vieh ohne allzu
große Einschränkung des Bestandes über etwa ein¬
tretende Notzeiten durchzuhalten , dem kann nur em¬
pfohlen werden , sich rechtzeitig aus die Verflltterung
von Zuckersutter und namentlich Melasse einzurichten
und dabei den mehrfach erteilten Rat zu beachten, nicht
auf einmal die ganze Menge Zuckerfutter zu geben,
sondern allmählich von dem alten aus das neue Futter
überzugehen.
Die Melasse und die anderen zuckerhaltigen Futter¬
mittel sind durch die Kommunalverbände unter Ver¬
mittlung der Bezugsvereinigung der deutschen Land¬
wirte , Berlin W 35, Potsdamer Str . 30, zu beziehen.
Berlin , den 2. Juli 1915.

5par
-u. Darlehns-Achtung!
Kasse Sossenheim.
irdenem Geschir

9. Sonntag nach Pfingsten , den 25. Juli.
8. Sonntag n. Trin ., den 25. Juli 1915.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit ge¬
97s Uhr Hauptgottesdienst.
Treffe am Moutag in Sossenheim
meinsamer hl. Kommunion des Mütter¬
10% Uhr Christenlehre.
am Gasthaus Jur
„
Krone " mit einem
vereins ; 8 Uhr : Kindergottesdienst mit
Wagen schönem Diebueger
Die Kriegsgebetstunde fällt
in der
Sonntag den 25. Juli ds. Js .,
Ansprache ; 972 Uhr : Hochamt mit Predigt kommenden Woche aus.
und Wettersegen ; nachmittags 17s Uhr:
nachmittags
4 Uhr, findet im Gast¬
Evangelisches Pfarramt.
Festliche Andacht zu Ehren der hl . Mutter
haus „Zum Taunus " unsere
Anna mit Festpredigt durch einen hochw.
ein und verkaufe zu billigen Preisen.
H. Ordenspater und feierlicher Aufnahme
_Martin
Schwab.
neuer Mitglieder in den Christi . MütterVerein. Die Bänke im Kirchenschiff auf der
statt. Hierzu find alle Mitglieder, so¬
Sossenheim.
Evangelienseite und die vor dem Herz-Jesuwie auch Nichtmitglieder, insbesondere
Morgen Sonntag
Altar werden in der Frühmesse und bei der
alle Viehbesitzer freundlichst einge¬
Andacht für den Müttervereiu reserviert.
Abend 872 Uhr
Die abendliche Kriegsandacht fällt aus.
laden. Herr Oberrevisor Grisar wird
Versammlung einen
Wochentags : Im Laufe der Woche
interessanten
, öffentlichen Vor¬
(außer Montag ) ist nur eine hl . Messe und
„Taunus ". Wegen trag über „Die Kriegslage , ins¬
zwar um 7 Uhr.
wichtiger Besprechung
-gMontag (Fest der hl. Anna ) : 6 Uhr:
Reichhaltiges Lager in
wird um vollzähliges besondere die Viehhaltung wäh¬
best. hl. Messe zu Ehren der immerwähren¬
rend des Krieges " halten.
Erscheinen gebeten.
den Hilfe (nach Meinung B-N.) ; 6'45 Uhr:
Der
Vorstand.
Der Vorstand.
best. Levitenamt zu Ehren der hl. Anna f.
alle lebenden u. f Mitgliedern des Mütter¬
Wir suchen für unfern Rohrmeister , welcher möglicherweise ein¬
vereins , insbes. für die st Frau Anna Cäc.
Hilpert geb. Rotz. (Römischer Segen am berufen wird, zur vorübergehenden Einstellung einen
Schluß ). Die Austeilung der hl. Kommunion
geschieht in der ersten hl. Messe und im
Amt.
ganz besonders
Dienstag : best. Jahramt für Paul
Markus Kinkel u. Ehefrau Anna M . geb. zuni Eintritt für 1. August d. Js . Derselbe mich etwas technische Kennt¬
Siebet . Abends 77s Uhr : Kriegsbittandacht
zu Ehren der hl. Nothelfer mit röm . Segen. nisse im Wasserleitungsfach besitzen urid befähigt sein, die Ausführung
Mittwoch : best. Jahramt für die von Neu -Anlagen zu überwachen und kleinere Verlegungsarbeiten
Eheleute Adam u. Kath . Franziska Fay.
unter eigener Leitung selbständig auszuführen . Bewerber muß Radfahrer
sowie
Donnerstag
: gest. Engelmesse f. die sein. Nur geeignete mrd in gleicher oder ähnlicher Stellung vorgebildete
Familie Watternau.
Sprungrahmen , Kapok
Freitag : gest. Jahramt für die Ehe¬ Bewerber wollen ihr Gesuch bei der Betriebsleitung des Werkes einreichen.
und
Woll - Matratzen,
leute Franz Koch u. Angeh. Abends 7%
Sossenheim, den 23. Juli 1915.
Uhr : Kriegskreuzwegandacht mit römischem
Diwans
, Federn etc.
Gruppenwasserwerk
Sossenheim.
Segen.
Samstag
: best. Amt zu Ehren der
Der Verbandsvorsteher.
hl. Familie für Johann Paul Kinkel, dessen
Ehefrau u. Angeh. Nachmittags 5 Uhr:
Salve -Andacht.
Möbel - und Bau -Schreinerei
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 5 Uhr und Sonntag früh von
Sossenheim , Taunusstrasse 13.
6 Uhr ab.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver-Vereinsnachrichten
: MorgenSonnauf sämtliche
tag Nachmittag 37s Uhr im Saale des
mieten. Ludwigstraße 2._
Gasthauses „Zum Löwen " : Religiös -patr.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu verFeier des 3. Stiftungsfestes des Mütter¬
mieten. Hauptstraße 63, l . Stock.
vereins durch Verherrlichung des Mutter¬
berufes in Gedichten, Liedern und Vortrag
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
des hochw. Herrn Ordenspaters . Alle weib¬
raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
lichen Erwachsenen der Gemeinde, insbes.
die Frauen werden hierzu herzlichst einge¬
mieten. Frankfurterstraße 19. _
Köulgstein - rstr . 26b.
laden . Kinder haben keinen Zutritt . Ein¬
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im I.
tritt für alle ist frei.
Stock Pfarrstraße 1 zu vermieten.
Das katholische Pfarramt.

ifatv
. Ziingiingz
-ilerein geimsl-benamnilxiig

Nlöbel!

poliertem und
:: lackiertem ::

Ersatzmann

i:Möbel::
Schlaf-ZimmerEinrichtungen

Johann

Fay,

* Ach PmsemWlU
*
Sommerwaren

L

JfHghe

XWrk

Höchst a. M .»

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Näheres Hauptstraße 66. _
Balkon u. allem Zubehör Frankfurterstr. mieten bei Peter Kilb, Hauptstraße 27.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
25 zu vermieten. Näh. Hauptstr. 133.
zu verkaufen . Mühlstraße 3.
Stock
zu vermieten. Oberhainstr. 40.
Schöne 2 -Zimmer-Wohnungen mit
Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu Gas - und Wasserleitung vom 1. Aug.
vermieten. Taunusstraße 28.
zu vermieten. Hauptstraße 128.
ab zu vermieten. Näh. Taunusstr. 22. zu vermieten. Cronbergerstraße 10.

Pflaumen
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{irlianntmaitinnpülntl

für bir

icwin
&
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Wschentlichr Gratis -KeUage : JürrSrirrtes Mntei'haLtsmgsviKtt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und SamstagS . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Ur. 60.

Elfter

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

Mtttmoch den 28 . Inli

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

1915.

— Der deutsche Ernteüverschuß 1914. Wie
kauf aus Automaten. Den ausschließlich Brannt¬
wein verschänkenden Wirtschaften ist der Ausschank Stadtrat Dr . Rößler in einem Vortrag in Frankfurt
und Kleinhandel auch an den übrigen Tagen von a. M. mitteilte, geht das deutsche Volk amtlichen
abends 8 Uhr bis zum nächsten Vormittag 10 Uhr Erhebungen zufolge mit einem Ernteüberschuß von
untersagt. Vorstehende Bestimmungen finden keine 800000 Tonnen Getreide vorjähriger Ernte in das
Anwendung auf den Verkauf von Branntwein oder neue Erntejahr hinüber. Demzufolge dürfte auch
Spiritus durch Apotheken zu Heilzwecken
. Der Ver¬ im nächsten Jahr die tägliche Brotmenge eine Er¬
kauf von Branntwein und Likör an Angetrunkene höhung erfahren, doch steht noch nicht fest, um wieviel.
ist untersagt. Der Ausschank und Verkauf von
— Sprachreinigung . Zu einer Zeit wie der
Branntwein und Likör ist verboten: an Militärpersonen jetzigen
, wo wir alles Gift, allen Haß, Neid und
auf deren Transport nach dem Kriegsschauplatz und Hader kennen gelernt haben, mit denen unsere Feinde
am Tage vor ihrem Abmarsch
, an verwundete, kranke uns überschütten
, gebietet es uns unsere Selbstachtung,
und in der Genesung befindliche Militärpersonen, be¬ auch unsere Sprache von allen Ausdrücken zu reinigen,
sonders an die, die in Lazaretten und Genesungs¬ die wir in Friedenszeiten dem Sprachschatz dieser
heimen untergebracht sind, an Mannschaften und Widersacher entnommen haben. Wir sind in langen
Unteroffiziere des Beurlaubtenstandes am Tage der Jahren nicht wählerisch gewesen und haben uns so
Kontrolloersammlungund an die zur Musterung manches fremde Wort angeeignet, für das wir einen
Bekanntmachung.
und Aushebung sich stellenden Wehrpflichtigen am gut und selbst besser klingenden deutschen Ersatz hatten.
Die von dem Gemeinderate zu Sossenheim als Tage ihrer Gestellung, wie am Tage zuvor. Zu¬ Solche Wörter jetzt auszumerzen, sollte unser aller
widerhandelnde werden mit Gefängnis dis zu einem Pflicht sein. Es haben sich viele dieser leidigen
Ehrenfeldhüter angestellten Landwirt Andreas Fay,
Landwirt Johann Paul Kinkel, Gärtner Friedrich Jahre oder mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark be¬ Fremdwörter so eingebürgert
, daß man sie kaum noch
Ludwig, Landwirt Valentin Schäfer, Invalide straft. Die Verordnung tritt sofort in Kraft und als solche empfindet. Wir nennen nur Automobil,
, Energie, Hotel, Trikotagen
Franz Petry und Landwirt Franz Kinkel dort- hat für den Regierungsbezirk Wiesbaden Gültigkeit. Chauffeur, Korrespondenz
selbst sind von mir bestätigt worden.
usw.,
für
die
man
genau
so gut : Kraftwagen, Kraft¬
— Hundertfältige Frucht . Die Note für die
Höchst a. M ., den 22. Juli 1915.
, Tatkraft, Gasthof, Strickwaren
diesjährige Kornernte ist im allgemeinen „gut fahrer, Briefwechsel
Der Vorsitzende des Kreisausschusses: mittelmäßig". Die Frucht steht nicht so dick wie usw. sagen kann. Auch daß man bei mehr als
I . V.: Dr. Blank , Kreisdeputierter._
sonst, es „kleckt
" nicht, das Stroh ist nicht so lang, 100 Mark Staatseinkommensteuer zum „Diner"
Bekanntmachung.
die Aehren nicht so schwer
, sie „drücken
" nicht beim statt zum „Mittagessen" ging, einen „Cutaway"
statt eines „Rockanzuges
" trug und im „Restaurant
In die Listen über die ausgegebenen Brotkarten Ausladen, dafür sollen die Körner aber desto mehl- soupierte" statt in der „Wein- oder Bierstube zu
müssen auch noch die beiden ersten Augustwochen reicher sein. Daß es aber auch Ausnahmen gibt, Abend zu essen" sind solche völlig überflüssigen Aus¬
, allerdings
eingetragen werden. Da hierfür keine Spalten mehr ersieht man daraus, daß auf einem Acker
, mit denen man nach dem Ausland herüber
ausgezeichneter
Boden,
sehr
große
Aehren
gefunden wüchse
vorgesehen sind, werden die Herren Bezirksvorsteher
liebäugelte
. Würde ein Franzose in dieser jetzigen
ersucht, die Eintragungen für die 1. und 2. August¬ wurden, in denen weit über 100 Körner gewesen Zeit seine Sprache in gleicher Weise mit deutschen
sein
sollen
,
ja
in
etlichen
sogar
140,
160
Körner
woche in die Spalte „Bemerkungen
" einzutragen.
Brocken würzen, seine Landleute schlügen ihn halb
Sollte auch diese Spalte beschrieben sein, so kann und noch mehr.
tot. Man braucht deshalb nicht das Kind mit dem
durch Einkleben eines Papierstreifens entsprechend
— Die Zeitungen führen jetzt einen harten Bade auszuschütten und bei einem unentbehrlichen
nachgeholfen werden.
Kampf ums Dasein, wie er schwerer für sie noch Fremdworte lieber dem Fluche der Lächerlichkeit ver¬
Für das mit dem 16. Augustd. Js . beginnende nicht da war. Ihre Ausgaben sind durch die teuerer fallen, als die Suche nach einer Verdeutschung auf¬
neue Wirtschaftsjahr werden auch wieder neue Listen gewordenen Materialien höher geworden, aber ihre geben. Das wäre ebenfalls nicht unserer Würde
ausgegeben.
Einnahmen sind so gewaltig gesunken
, da die Hälfte entsprechend
. Wenn z. B. für das in unserer Recht¬
Sossenheim , den 27. Juli 1915.
bis Dreiviertel der Inserate in Wegfall kamen. schreibung gelehrte„Komma" oder „Semikolon" ein
Der Gemeindevorstand
. Brum , Bürgermeister. Wiederum haben am 1. Juli 200 Zeitungen ihr
"Strichchen" oder ein „Punktstrichchen
" empfohlen
Erscheinen eingestellt
. Seit Beginn des Krieges haben wird, so wirkt das lächerlich
Bekanntmachung.
. Ueberhaupt wird die
nun über 1200 deutsche Zeitungen aufgehört zu er¬ Wissenschaft als solche den Fremdwörtern nie ganz
Auf die im Kreisblatt vom 26. ds. Mts . erschienene
entsagen können. Sie wird es jedoch verstehen
, sie
Bekanntmachung betreffend Bestandserhebung von scheinen.
—
Erntehilfe
.
Bei
dem
Kriegswirtschaftlichen
in
würdigen
Grenzen
zu
gebrauchen.
Kautschuck
(Gummi), Guttapercha, Balata und Asbest
— Züchtet Ziegen ! Die Ziegenzucht ist leider
wird hiermit noch besonders aufmerksam gemacht. Ausschuß des Rhein-Mainischen Verbandes für
Volksbildung liegt eine größere Anzahl von An¬ in Deutschland im letzten Jahrzehnt ziemlich zurück¬
Sossenheim , den 27. Juli 1915.
meldungen geeigneter Hilfskräfte vor, welche bereit gegangen, obwohl von aller Kleintierzucht gerade die
Die Polizeiverwaltung.
sind, sich für Erntearbeiten zur Verfügung zu stellen. Ziegenzucht die greifbarsten Erfolge und die wenig¬
Warnung.
Ländliche Besitzer
, denen es an Arbeitskräften fehlt, sten Fehlschläge verspricht. Nicht mit Unrecht nennt
In letzter Zeit sind von schulpflichtigen und werden ersucht, sich dieserhalb an die Geschäftsstelle man die Ziege „die Kuh des kleinen Mannes". An¬
kleineren Kindern vielfach Kartoffeln und Getreide des Verbandes, Frankfurt a. M ., Paulsplatz 10 zu spruchslos und bescheiden nimmt sie mit jedem, auch
in frevelhafter Weise zerstört worden. Die Kartoffel¬ wenden. Am gleichen Orte werden erfahrene und dem dürftigsten Futter vorlieb und sucht cs sich zum
büsche wurden ausgerissen und weggeworfen
. Von tüchtige Helferinnen nachgewiesen
, die sich zur Be¬ großen Teil selbst, ohne dabei Nutzanpflanzungen zu
den Getreiden wurden die Aehren abgerissen und aufsichtigung der ländlichen Jugend während der
beschädigen oder sonstwie Ernteschadsn zu machen.
Ernte bereit erklären.
mitgenommen oder zertreten.
Ihre Milch steht im Fettgehalte höher als Kuhmilch
Durch diesen groben Unfug sind wir gezwungen,
— Schutz der Pflanzungen gegen Vögel. und kann namentlich als Kinder milch noch eher als
den Kindern das Betreten des Feldes zu verbieten.
An dem Vernichtungswerk unserer Ernte beteiligt Kuhmilch verwendet werden. Denn letztere soll man
Nur solche Kinder dürfen in das Feld, die ihren sich in nicht zu unterschätzender Weise auch die Vogel¬ bekanntlich nur dann roh verwenden, wenn man
Eltern unter deren Aufsicht bei den Feldarbeiten
welt. Der allergrößte Teil unserer Vögel sind ja die Gewißheit hat, daß sie von tuberkelfreien Kühen
Hilfe leisten.
stammt. Sonst muß Kuhmilch abgekocht werden,
Außerdem wird noch darauf aufmerksam ge¬ Insektenfresser und somit mehr oder weniger nützlich. wird aber in diesem Zustande von den Säuglingen
Aber die Feld- und Hausspatzen und die Feldtauben
macht, daß das Aehrenlesen auf den Grundstücken,
sehr gefährliche Räuber. Die Sperlinge treten nicht so gut als rohe Milch vertragen. Dagegen
von welchen das Getreide noch nicht abgefahren sind
in
diesem Jahre wieder so stark auf, daß eine rest¬ leiden Ziegen so gut wie nie an Tuberkulose und
ist, verboten ist.
ihre Milch kann dem Kinde unbedenklich roh ver¬
Uebertretungen werden auf Grund des Feld¬ lose Vernichtung wohl am Platze wäre und von abfolgt werden. Sehr empfehlenswert ist auch die
maßgebender Seite angeordnet werden müßte. Nicht
polizeigesetzes bestraft.
, gerade ihres hohen
weniger gefräßig sind die Haus- und Feldtauben, Käsebereitung aus Ziegenmilch
Sossenheim , den 37. Juli 1915.
die bei ihrer unbeschränkten Bewegungsfreiheit gern Fettgehaltes wegen. Und was die mancherorts be¬
Die PolizeiverwaltungBrum , Bürgermeister. ins Feld fliegen und hier Schaden anrichten können. stehende Voreingenommenheit wegen des „Ziegen¬
" betrifft, so ist auch diesem Umstande
Doch picken sie meist zur Erde gefallene Körner auf geschmacks
. Ein reiner, gutgelüfteter Stall
und lassen die auf Halmen stehenden Aehren unbe¬ leicht abzuhelfen
rührt. In gleicher Weise können frei herumlaufende und ein Reinhalten der Ziege selbst genügen vollauf,
Hühner die Ernte beeinflussen
. Wenn das Ueber- um diesen allerdings nicht beliebten Nebengeschmack
Sossenheim, 28. Juli.
laufen in Felder und Gärten auch nur vereinzelt fast vollständig zum Verschwinden zu bringen. Um
* Ein Branntweinverbot . Regierungspräsident auftreten mag, sollte dennoch gegen die Besitzer der gute Ergebnisse zu zeitigen, sollte man sich aller¬
Dr. v Meister erläßt eine Verordnung, in der es Hühner vorgegangen werden. Es muß jede noch dings irgend einem der bestehenden Ziegenzuchtvereine
. Ein Verzeichnis der letzteren wird von
kleine Verminderung des Ertrages vermieden anschließen
heißt: Der Ausschank und Kleinhandel von Brannt¬ so
werden und wenn es sich in den einzelnen Fällen der Landwirtschaftskammer in (Provinzhauptstadt)
wein (einschließlich Likör) ist an Sonn - und Feier¬
jedem, der dieser Frage Aufmerksamkeit widmen
tagen gänzlich
, am vorhergehenden Tage bis 10 Uhr auch nur um geringe Mengen Ecnteprodukte handelt: möchte
, kostenlos übersandt.
ein
Vieles
Wenig
gibt
doch ein Viel.
vormittags verboten. Dasselbe gilt für den Ver¬

Bekanntmachung.
Unter den gegenwärtigen Zeitverhältnissener¬
scheint es im Interesse einer leichteren Durchführung
der Volksernährung dringend geboten und gerecht¬
fertigt, für die Ernte- und Bestellungs-Arbeiten die
Sonntage in weitgehendstem Umfange zu den Feld¬
arbeiten mit zu benutzen.
Ich mache hierauf allgemein aufmerksam mit
dem Hinzufügen
, daß die Ortspolizeibehörden ange¬
wiesen sind, auf Grund der ihnen im § 3 der
Regierungs-Polizei-Verordnung vom 12. März 1913
beigelegten Befugnis, die Sonntage für die gedach¬
ten Arbeiten außerhalb der Stunden des Haupt¬
gottesdienstes freizugeben.
Höchst a. M., den 23. Juli 1915.
Der Landrat : Klauser.

Lokal-Nacbricbten.

Die Balkan Zwickmühle ist jetzt daran, Garnison von Nalut auf tunesischem Gebiet eine'
aber man sieht sich auf dem blutigen Spielbrett des eigentümliche Beleuchtung.
Während es immer mehr den Anschein hat. daß Krieges an den verschiedensten Stellen andere bilden.
eine Verständigung zwischen Bulgarien und der Türkei Italien braucht nur noch einen Zug zu verfehlen, und
sich anbahni . lassen die Vieroerbandmächte nicht nach, die große ostasiatishe Zwickmühle wird den Eng¬
um Bulgariens Gunst zu werben und den Balkan¬ ländern noch einmal dieselben Kopfschmerzen bereiten 16. Juli . Italienische Angriffe an der Dolofront wer¬
zaren dahin zu bringen, zugunsten der Feinde Deutsch¬ wie beute die Sorge um Gold und Eisen, und welchen
den abgewiesen.
lands in den Weltkrieg einzugreifen. Wenn man bei Zug Frankreich zu tun gezwungen sein wird, um der 17. Juli . Große und erfolgreiche Offensive Generaldiesem Liebeswerben, besonders aus Frankreich, hört, Zwickmühle Calais und Boulogne zu begegen — ja.
feldmarfchalls v. Hindenburg im Osten. Die Armee
daß unsere Gegner der Ansicht sind, das ganze Darda¬ wer möchte das heute schon Voraussagen. Die Vierv. Below im siegreichen Fortschreiten jenseits der
nellenunternehmen sei ohne Bulgariens Hilfe nicht verbändler haben sich in der eigenen Schlinge ge¬
Windau . Armee v. Gallwitz nimmt die starken
durckzusühren. so wird man daraus bei dem Stande
angen.
russischen Befestigungen bei Mlawa und Praßnyß.
der Dinge für uns nicht unangenehme Folgerungen
Die Russen weichen überall, ihre Stellung südlich
ziehen können. Die Franzosen sind übrigens bereit,
Zielona wird in Breite von sieben Kilometern
Bulgarien alles zu geben, was es verlangt, und es
durchbrochen. — Auf dem südöstlichen Kriegsschau¬
wäre immerhin möglich, daß Bulgarien den Lockungen
platz
unter Führung des Generalfeldmarschalls von
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten.)
unterläge, wenn die Drahtzieher das wirklich zu geben
Mackensen größere Kämpfe, nachdem die russischen
Die Schlacht im Oste ».
vermöchten, was sie so freigiebig versprechen. Da liegt
Vor-Slellungen genommen sind. Die deutschen
aber der Haken.
Wie Kopenhagener Blätter melden, beurteilen
Truppen durchbrechen die feindlichen Linien süd¬
Bulgarien macht vor allem Anspruch auf Kavalla. russische Miliiärkreise die Kriegslage dahin , daß erst
westlich von Krasuostow.
Die Vierverbandmächte sind bereit, es ihm zu geben, jetzt, nachdem die Festung Jwangorod in den Kamps¬ 18. Juli . Französische Vorstöße in Loihringen werden
stoßen dabei aber auf den Widerstand Griechenlands, bereich gerückt sei, die E n t w i ckl u n g d e r K r i e g szurückgeschlagen
. — Schwere Niederlage der Russen
das den Landstrich für sich beansprucht. Bulgarien hand langen auf
bei Alt-Auz. Östlich Kurschann wird die vorderste
der ausgedehnten , strategisch
möchte die heute den Serben gehörenden Teile vorbereiteten und mit guten Wegen ausgestatteten
russische Stellung genommen. — Die Offensive der
Mazedoniens haben, man verspricht sie ihm und will Weichselfront zu erwarten wäre. Erst jetzt erhalte
Unfern auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz dauert
Serbien dafür Albanien mit einigen Häfen an der das russische Heer, nach der Ansicht der Militärkreise,
au. Armee v. Moyrsch stürmt die feindlichen
Adria geben. Leider hat Italien aber gerade auf die Möglichkeit, auch die Festungen Jwangorod und
Stellungen zunächst in Breite von 2000 Metern und
diese Landesteile die liebevollsten Absichten, ganz ab¬ Nowo-Georgiewsk voll auszunutzen, während sie bis¬
verbreitert den Gewinn in harten Nahkämpfen. —
gesehen davon, daß Serbien erklärt hat. es werde nie her brach lagen. Die wichtigste , ernsteste
In der Nähe von Raausa wird am 18. Juli der
von seinen mazedonischen Besitzungen auch nur den Schlacht sei in Vorbereitung,
italienische Kreuzer „Giusevpe Garibaldi " von
eine Schlacht,
kleinsten Strich an das verhaßte Bulgarien abgeben. die, wie die Sachverständigen erklären, trotz der teil¬
einem österreichischen Unierseeboot torpediert und
Die gebelustigen Vierverbandsmächte befinden sich nehmenden großen Trnppenmassen. nicht von langer
versenkt.
also mit dem Balkan vor einer regelrechten Zwick¬ Dauer sein werde. Die russischen Militärkreise be¬ 19. Juli . Der deutsche Vormarsch im Osten führt zur
mühle. Sie haben deshalb auch wohl die Hoffnung trachten den Kriegsschauplatz zwischen Weichsel und
Besetzung von Tuckum, Schiuxt und Windau durch
auf Bulgarien aufgegeben.
Bug als die Arena, auf der die Entscheidungsschlacht die Unfern. Zwischen Piffa und Skwa räumen die
Die Griechen und Bulgaren werden wissen, was des ganzen Feldzuges geschlagen werden werde.
Russen ihre durchbroch-neu Stellungen . Armee von
sie zu erwarten hätten, wenn es dem Vierverband
*
Gallwitz steht au der Narew -Linie. — Auf dem
gelänge, mit Italiens Hilfe ihre Dardanellenhoffnungen
südöstlichen Kriegsschauplatz stürmen Truppen der
10 000 Drückeberger tu Paris.
zu verwirklichen. Das wird vor allem aber Rumänien
Armee v. Woyrsch bei Ciepilow die russischen Linien.
Die Unfern erzwingen den Übergang über die
wissen, hat doch erst in diesen Tagen die offiziöse,JnDer .Temps' berichtet, daß die scharfen Maß¬
dependance Roumaine' gesagt: „Nur !ür die rumä¬ regeln zur Feststellung der dtenstfäh
Wolica. österreichisch
-ungarische Truppen gehen über
ig en Mannnische Sache wollen wir rumänisches B ut vergießen. schäften,
den Bug vor. Die Russen haben eine schwere
die sich bisher dadurch i h r e r D t e n stWie idealistisch auch die Rolle des Don Quichotte Pflicht entziehen konnten, daß sie sich nicht in
Niederlage auf der ganzen Front erlitten. — Ita¬
sein mag, verzichten wir für unseren Teil auf diese die Stammrollen eintragen ließen, ein ausgezeichnetes
lienische Angriffe auf dem Platcaurand von Gorz
Rolle." Ohne Zweifel gab es vor Monaten in Bukarest Ergebnis hatten. Alle Männer , die ihrem Alter nach
werden abgeschlagen.
eine Partei , an ihrer Spitze den für silberne Kugeln militärpflichtig sein können, werden noch auf der 20. Juli . Englische Angriffe östlich von Ipern zer¬
nicht ganz unempfänglichen Take Jonescu , die durch Straße angehalten und zur Vorlegung ihrer Papiere
schellen, ebenso wird ein französischer Vorstoß bei
Fricourt abgewiesen. — In Kurland weichen die
die Kraft ihrer Lungen den Pöbel der Salons und genötigt. In der Jahresklasse 1916 wurden int Mili¬
der Gasse zugunsten des Vierverbandes beherrschte. tärgouvernement Paris allein über tausend nicht ein¬
Russen östlich Tuckum und Kurschany weiter zurück.
Die Entscheidung stand oft auf des Messers Schneide. getragene Männer festgestellt
Nördlich Nowgorod am Narew werden russische
. Die Gesamtzahl der
Siellungen genommen. Unsere Truppen erreichen
Aber die Bukarester Regierung wich der Ent¬ nicht eingetragenen Mannschaften aller Jahresklassen
den Narew nördlich der Skwa - Mündung und
scheidung aus.
wird für Paris auf über 10 000 Mann geschätzt.
nehmen die auf dem nordwestlichen Ufer gelegenen
Nur für die rumänische Sache will der Rumäne
*
seine Blut vergießen ! Und der Bukarester Staats¬
Befestigungen von Ostrolenka. Auf dem südöstlichen
General Botha an der Westfront.
mann Grigore E. Filipescu hat gerade jetzt in einer
Kriegsschauplatz wirst die Armee v. Woyrsch den
Nach
Beiickten
aus
dem
Haag
bereitet
General
Schrift, die den Titel führt „Wir und die Dardanellen ",
überlegenen Feind aus der Jlzanka-Stellung . Die
seinem Volk den Beweis geführt, daß Rußlands Sache Botha die Absendung eines Buren Hilfskorps
Österreicher besetzen Radom. — Italienische Angriffe
nie die der Rumänien sein kann. Schon wegen der von 10 000 bis 15 000 Mann nach England vor. Er
im Görzischen werden zurückgewiesen.
England begleiten.
Aspiration der Russen auf die Dardanellen ! Filipescu soll das Korps persönlich nach
21. Juli . Französische Angriffe nördlich von Münster
*
tagt, jeder, der seinen klaren Verstand nicht verloren
scheitern. Colmar wird von französischen Fliegern
mit Bomben beworfen. Der Schaden ist unbedeu¬
habe, muffe dagegen arbeiten, daß die Dardanellen
„Vorsichtig und kühn."
in russische Hände fielen, denn in demselben Augen¬
tend. — In Kurland weichen die Russen in östiiLer
Gabriele d'Annunzio, der noch immer nicht bis zur
blick werde Rumänien ein -ohnmächtiger Vasall des
Richtung über Popeljany und Kurschany. Westlich
Front
gelangte,
hat
affahrenden
Matrosen
in
Venedig
Zaren sein. Ja nicht einmal eine Neutralisierung der eine Rede gehalten, in der er die Gründe erklärte, warum
von Szawle fällt die letzte russische Verschanzung.
Meerengen dürfe Rumänien gutheißen, denn das hieße Italien den Krieg führt, und die Matrosen arispornle, die
An der Dubissa östlich von Roisicnie werden die
doch weiter nichts als die Meerengen wieder für Kameraden der versenkten „Amalfi" und „ Giuicppe
russischen Linien durchbrochen, südlich der Straße
Mariampol —Kowno nehmen die Unfern die Dörfer
asiatische und russische Einfälle öffnen, da eine Neu¬ Garibaldi " mit einer vorsichtigen, aber gleichzeitig kühnen
Ktekieryszki und Janowka . Deutsche Landwehr
tralisierung doch eine Vernichtung der Dardanellen- Aktion zu rächen.
wirst die Russen nördlich von Nowogrod. Am
fetlungen verlange. Das liege nicht einmal im Inter¬
Italiens tripolitanische Sorgen.
Narew wird ein starkes russisches Werk vor Rozan
esse der Vierverbandmächte, die im Krimkriege doch für
Die Italiener sind aus dem Hinterlande in
genommen. Die Blonie - Grojec-Siellung wird von
die Fernhaliung der Russen von den Dardanellen so
uns erstürmt. Aus die Verfolgung erreicht die
gewaltige Opfer gebracht hätten. Und damit berührt Tripolis verjagt worden und haben schwere Verluste
Armee v. Woyrsch die vorgeschobene BrückenkopfFilipescu einen der wundesten Punkte der ganzen erlitten. Da auch in der Cyrenaika die Aufständischen
Entente.
stellung südlich von Jwangorod . öie feinotichen
jeden Tag neue Erfolge verzeichnen können, ist
In der Tat kämpfen unsere Feinde heute in ihrem Italiens Eroberung so gut wie verloren. Der Kom¬
Linien bet Wladislawow werden genommen. Öster¬
reichisch-ungarische Truppen brechen südwestlich von
blinden Germanenhaß für Ziele, deren Verwirklichung mandant der italienischen Besatzung mit Nalut in
sie bei ruhigem Blut als für sich selbst äußerst unan¬ Tripoittanien . Hauptmann Franco Stroppa . ist nach
Lublin, deutsche südöstlich von Piaski und nord¬
genehm erkennen würden. Rache macht blind, und einer amtlichen Mitleilung an seine Familie von den
östlich von Krasnostaw in die feindlichen Stellun¬
gen ein.
eine nähere oder fernere Zukunft wird unseren Feinden Arabern gefangengenommen worden. Durch diese
sicher die Erkenntnis bringen, daß sie sich durch ihr Mitteilung seiner Gefangennahme erhält die frühere 22. Juli . Italienische Angriffe bei Gör ; und an der
Kärntner Grenze bleiben ohne Erfolg
frevelhattes Kriegsspiel mehr als eine Zwickmühle ge- der unversehrlen Ankunft der von ihm befehligten

In der Schlinge.

setzt haben.

Arlegsereignisle.

VerschiedeneL^rlegsnAcbrlcbten.

Wellace trat in das Dunkel der schweren roten
Plüschportiere, die das Fenster umrahmte. Hinter
81 Erzählung
von E. Frhr. v. Skarfegg.
ihm stand Doktor von Bergheim. Es mochten etwa
tvyottfeeima.)
zehn Min -ten verstrichen sein, der Mond glitt gerade
hinter eine schwarze Wolkenwand, als Doktor von
„War Graf Feldern schon in früheren Jahren
Bergheim plötzlich ausries : „Da . sehen Sie !"
hier ?"
„Sst, kein Wort, ich sehe altes."
„Soweit ich mich erinnere, nicht."
„Und Sie meinen, daß man auch dort von der
In der Schonung, die sich zwischen den Villen
Villa aus das rote Licht hätte beobachten können?" dehnte, flammte ein kleines rotes Licht auf. Blitz¬
„Selbstverständlich."
schnell wandte sich Wellace um.
„Was haben Sie nun mit den beiden Dienern
„Zeigen Sie mir schnell den Boden."
zur Ergründung des Rätsels unternommen ?"
Doktor von Bergheim griff nach dem Schlüssel¬
„Wir legten uns Abeno jür Abend abwechselnd bund und eilte dem Inspektor voran, der mit einer
auf die Lauer. Wir versteckten unsere Diener in Taschenlaterne den Weg erhellte. Als die Herrendas
unmittelbarer Nähe des Ortes, wo das Licht erschien." kleine Mansardenstübchen hoch oben auf dem Dach
„Nun und —"
erreicht hatten, verglimmte gerade in kaum 200 Meter
„Wir ergründeten nichts. Wir vermochten trotz Entfernung das seltsame Licht.
Inspektor Wellace hielt scharfe Umschau. Sein
der Aufmerksamkeit nicht einmal festzustellen
, was da
leuchtete, wie es leuchtete, wodurch es entzündet ward Auge, geübt durch jahrelange Arbeit, beseelt von
und auf welche Weise es verlöschte."
dem Elfer eines Mannes , der in schier undurchdring¬
„Und Ihnen fiel nichts auf ? Ich meine das Licht liches Dunkel Licht bringen will und gestärkt durch
erschien immer regelmäßig ?"
eine ungewöhnliche Energie, bohrte sich durch die
«Nein, das ist nicht der Fall . Der sonderbare Finsternis. Kein Licht war rings zu sehen und doch
Lichtschein blieb in diesen Tagen aus, wenn Baron
ganz von Ferne am Ende der Taunenschonung, dort
Mons daheim war."
wo die kleine Villa Sonja stand, die Graf Feldern
„Baron Mons hatte aber zuerst das Licht von bewohnte, bemerkte der Inspektor einen schmalen,
seinem Hause aus gesehen?"
roten Lichtstreisen
. Er wkes vorsichtig mit der Hand
„Allerdings, aber nur das eine Mal ."
in der Richtung des Lichtes:
„Sehen Sie dort den Schimmer, Doktor ? Es ist
„Sie haben keine Vermutung. Herr Doktor, welchen
Zweck bas sonderbare Licht haben könnte, denn daß dasselbe Licht, das eben in der Schonung aufflammte
es sich weder um eine Sinnestäuschung, noch um und verglomm."
eine Naturerscheinung handelt, davon sind Sie über¬
Die beiden Männer stiegen wieder hinab in das
zeugt. nicht wahr?"
Arbeitszimmer des Arztes. Als sie sich im Schein
„Felsenfest, aber ich kann mir auch nicht erklären, der wiederentflammten Ampel gegenübersatzen
. fragte
der Inspektor:
welchen Zwecken das Licht dienen sollte."
„Bitte löschen Sie die Ampel."
„Sie haben keine Räumlichkeiten mehr frei ?"
„Nein, erklärte der Doktor."
Der Doktor schaltete das Licht aus und Inspektor

Oas feltlame Idcbt.

„Und dennoch muß ich morgen bei Ihnen ein¬
ziehen. Nur von hier aus kann ich der Lösung des
Rätsels nahe kommen. Ich bin mit dem kleinsten Raum
zufrieden. Sie werden mich als einen entfernten
Verwandten oder als einen lange verschollenen
Freund ausgeben."
„Es ist gut." nickte Doktor von Bergheim. „Ich
werde Ihnen hier nebenan einen Raum zum Schlaf¬
zimmer Herrichten lassen, im übrigen steht Ihnen
natürlich das ganze Stockwerk zur Verfügung."
„Es ist mir noch manches unklar." meinte Wellace,
„und ich bitte Sie . mich heute nicht mehr zu fragen.
Es mag Ihnen genügen, daß mich Baron Mons
telegraphisch herbeordert hat und daß ich mit ihm
im Kurpark bereits eine längere Unterredung batte.
Für das weitere lassen Sie mich und den Zufall
sorgen."
3.

Der Festsaal des Kurhotels erstrahlte kn Hellem
Lichterglanze. An den langen Tafeln saßen die füh¬
renden Persönlichkeiten der Badegesellschaft
. Das
Orchester spielte lustige Operettenmelodien, und es
herrschte rings die Stimmung , in der man sich nicht
langweilt.
Nur am unteren Ende der langen Tafel an der
Stirnseite des weiten Saales saßen ein paar Herren,
die anscheinend nicht teilnahmen an der allge¬
meinen Fröhlichkeit: Doktor von Berghelm und ein
Japaner . Sie sprachen angelegentlichstmiteinander,
und während der Arzt meist mit gleichgültigem
Blick die Gesellschaft musterte, schaute der Japaner
mit offensichtlicher Spannung auf das Getriebe, das
sich vor seinen Augen entrollte.
„Graf Onaga hat mich an Sie gewiesen, weil er
sich zu erinnern glaubt, daß Sie ihm damals er¬
klärten, sie würden das arme Weib mit ihrem Kinde
heimn->hmen nach Deutschland.

23. Juli . An der snieren Dubissa fallen mehrere
russische Stellungen . Armee von Woyrsch vereitelt
auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz die Versuche
der Russen, Stand zu halten . Die Unfern nehmen
die große Brückenkopfstellung bei Laaow —LugowaWola . die Russen werden in die Festung Iwan«
gorod geworfen . Jwangorod ist vollständig einge¬
schlossen. — Deutsche Fortschritte in der Champagne,
französische Vorstöße bei Souchez , im Priesterwalde,
bei Münster , am Reichsackerkopf scheitern, bei
Metzeral werden die Franzosen aus einer vorge¬
schobenen Stellung geworfen . Pont ä Mouffon wird
von uns beschossen — Die Unfern drängen gegen
den Rarem vor . Das Dorf Miluny und die Be¬
festigung Szygi wird im Bajonettangriff genommen.
Russische Ausfälle aus der Festung Rowogeorgiewsk
mißlingen . — Aus dem südöstlichen Kriegsschauplatz
ist das Westufer der Weichsel von Janowiec bis
Grarnca von den Russen gesäubert .
Zwischen
Weichsel und Bug werden die russischen Linien
mehrfach durchbrochen.

poUtifcbe Rundfcbau*

Köslin . Der falsche Bürgermeister Dr . Alexander
Thormann
wurde gefesselt von Köslin in einem
Sammeltransport
nach Naugard gebracht , wo er seine
zehnjährige Zuchthausstrafe verbüßen soll. Die ihm
wegen Unterschlagung im Kreise Niederbarnim auf¬
erlegte Gefängnisstrafen von 400 Tagen hat Thor¬
mann inzwischen in Köslin verbüßt.
Förderung
der inneren Kolonisation
durch den
Krieg . Infolge der Zerstörungen, die der Russeneinsall
Plauen
(Vogtl .). Wegen Masestätsbeleidigung
in Ostpreußen auf den dortigen Gütern verursacht hak, wurde ein mehrfach vorbestrafter 84 jähriger Hand¬
werden eine ganze Reihe von Besitzern die weitere Bewirtarbeiter vom Landgericht zu neun Monaten Gefängnis
schastung ihres Gutes aufgeben und ihre Besitzungen
verurteilt . Er hatte in der Wohnung seiner Nachbarin
zum Verkauf stellen . Auch von den Pächtern königlicher Do¬
die Richtigkeit einer Zeitungsmitteilung
bezweifelt,
mänen haben
bereits
mehrere
auf die Fortsetzung
nach der im Hauptquartier des Kaisers auch L -Brot
der
Pachtung
verzichtet .
Die
Domänenverwal¬
gegessen würde und dabei grobe Schimpfworte gegen
tung
beabsichtigt
nun , die
auf diese Weise frei
den Kaiser gebraucht.
werdenden
Domänen
für
Zwecke
der
inneren
London . Vor dem Bankerottgericht mußte der
Kolonisation
zur Verfügung
zu stellen .
ES stehen
frühere englische Gesandte in München , Sir Vincent
bereits
zwölf Domänen
mit
rund
24 000 Morgen
den russischen Einfluß mehr verlieren als gewinnen
müssen. Förmliche Verhandlungen
sind noch nicht
geführ t.

Volkswlrtfcbaft

Hus dem befreiten
Im befreiten Galizien ist nach den schweren Zeiten
der Ruffenherrschaft nun nach und nach wieder Ordnung

Italien.
* Das in Rom erscheinende Wochenblatt ,Jdea
Demokratien ' bringt einen von der ,Jdea Razionaie'
wiedergegebenen Artikel , in dem gegen
die Ab¬
tretung
Dalmatiens
an Serbien
Stim¬
mung gemacht wird . In Dalmatien stellen zwar die
S amen die Mehrheit dar , die Italiener aber seien
dort die Kulturträger . Italien könne unmöglich zu
Serbiens Gunsten auf die italienischen .Kulturoasen (!)
in Dalmatien verzichten . Man solle deswegen nicht
auf die panserbischen Schreier hören . Italien solle in
Dalmatien keine serbischen Interessen vertreten , son¬
dern nur italienische.

Rustland.
* Die .Petersburger Telegraphen -Agentur ' berichtet
aus Tokio : Der Ofstziosus .Chozi ' der zum ersten
Male mit der Beurteilung der Frage eines russisch¬
japanischen
Bündnisses
hervortrat , erklärt,
daß das englisch-fapanische Bündnis und die Überein¬
kunft mit Rußland und Frankreich die Interessen
Japans sichern. Ein neues
Bündnis
könne
seine
Wirkungen
nur
einfchränken
und
Japan einige Verpflichtungen auferlegen . Es stehe
Rußland und Japan bevor , die Haltung zu erörtern,
die sie nach dem Kriege einnehmen werden , wenn,
was geschehen könne, ihre gemeinsamen Interessen ge¬
meinsames Handeln erheischten. Zum Schluß wird
die Überzeugung ausgesprochen , daß die dazu be¬
rufenen Staatsmänner
beider Parteien
ihre Be¬
mühungen auf eine größere Festigung der russischjapanilchen Freundschaft richten werden und auf den
Abschluß eines russisch-japanischen Bündnisses nach
dem Kriege.

Balkanstaaten.

* Das
bulgarische Regierungsorgan
.Rarodni
Prava ' sagt : Palchitschs Politik ist schuld an altem
Übel, das über den Balkan und über Europa kam.
Er zerstörte durch seine in Blut
und
Frevel¬
taten
getauchte
Politik
den Balkanbund . Auf
ihm liegt die Blutschuld für die Opfer des zweiten
Balkankrieges , sowie ein großer Teil der Blutschuld
für das jetzige große Blutvergießen . Heute , wo die
wilden serbischen Horden Albanien und die Ehre des
albanischen Heldenvolkes bedrohen , lügt Paschitsch in
skrupelloser Weise, daß die Albanier Serbien über¬
fallen wollen . Die ;ham loseste
Lüge
des
serbischen
Ministerpräsidenten
ist , daß
Serbien Bulgarien
eine Gebietsabtretung
ange¬
tragen habe , um eine Aktion Bulgariens gegen die
Türkei zu ermöglichen . Bulgarien fordert ganz Maze¬
donien.
* Einer Sostaer Depesche der .Kölnischen Zeitung'
Zufolge berichten rumänische Blätter vonvorgefchrtttenen
Verhandlungen
zwischen
Rumänien . Bul¬
garien
und Griechenland
über
die Bildung
eines Balkanblocks derjenigen Staaten , welckie durch
olles versucht, ihre Adresse ausfindig zu machen. Sie
wissen, wir kamen damals , mein Vater und ich
aus Kanada , wo uns die Regelung politischer Ge¬
schäfte aufgehalten hatte . Erst jetzt, bei einem zufälli¬
gen Zusammentreffen mit dem Grafen Onaga er¬
fuhren wir , wo das junge unglückliche Weib mit
dem kleinen Mädchen geblieben ist."
Der Japaner hatte leise und dach mit eindring¬
licher Betonung gesprochen. Gleichsam, als ob er
jedes Wort in seiner Tragweite genau abzuschätzen
gewohnt sei.
Doktor von Bergheim musterte seinen Nachbar
mit einem durchdringenden Blick.
.Woher wußte denn Graf Onaga , wo ich mit den
beiden geblieben war ?"
„Sie hatten sich ja an ihn gewandt , um festzu¬
stellen. ob Frau von Strüning keine Verwandte
in Yokohama habe . Er hat ihnen natürlich nicht
sagen können, daß wir besonderes Interesse an der
Frau nahmen ."
, „
„Darf ich fragen , welcher Art dieses Interesse
war ?"
^ .. .
„Sehr einfach, der Vater der Frau von Strüning
hat während des Boxeraufstandes , als mein Vater
vor Tiueniin Schulter an Schulter mit ihm kämp te.
Meinen Vater vor der hinterlistigen Kugel eines
Reisverkäufers bewahrt ."
„Was veranlaßt Sie nun , diesen Mann hier zu
suchen?"
Der Japaner stutzte einen Augenblick. Dann sagte
er mit verhaltener , aber um so heißerer Leidenschaft.
„Die Rache Japans ist wie seine Dankbarkeit,
sie schläft nie ."
„Ich verstehe Sie nicht."
„Herr von Strüning , der sich damals als Freund
Japans erklärte , hat uns an Rußland verraten ."
Unwillkürlich trat
ein Lächeln in dre uocr-

Land
für die Besiedelung
zur Verfügung .
Jeden¬
falls wird sich aber die Zahl der Domänen , deren Pach¬
tung infolge des .Russeneinfalls nicht verlängert wird , noch
vermehren . In welchem Umfang insgesamt infolge des
Krieges Grundbesitz für die innere Kolonisation gewonnen
werden wird , läßt sich zurzeit noch nicht übersehen.
In
erster Linie wird , wie der .Reichsbote ' meldet,
geplant , Bauerngüter zu schaffen, wie sie in anderen öst¬
lichen Provinzen mit gutem Erfolg eingerichtet sind . Da¬
neben wird ohne alle Frage auch aus eine Ansiedelung
von Arbeitern Bedacht genommen werden müssen.

üiipoütifcber Tagesbericht.
Breslau . Wie die .Schlesische Volkszeitung ' er¬
fährt . ist Generaloberst v. Woyrich von der philoso¬
phischen Fakultät der Universität Breslau zum Ehren¬
doktor ernannt worden.
Chartottenburg
. Von einem traurigen Geschick
ist die Familie Warwinski betroffen worden . Nach¬
dem erst vor kurzem der Mann auf dem Felde der
Ehre geiallen ist, sind m der letzten Nacht bei einem
in der Wohnung ausgebrochenen Brande die beiden
jüngsten Kinder ums Leben gekommen.
Königsberg
i. Pr . In einem Torfloch in der
Nähe von Goldap wurden die Leichen von vier
älteren A ännern ausgesunden , die im November
vorigen Jahres von den Russen verschleppt worden
waren . Auf dem Rückzuge wurden sie von den Russen
getötet und in das Torfloch gestürzt.
müdeten Züge des Arztes . Sein Nachbar bemerkte
es wohl und beeitte sich, fortzufahren : „Wir hatten
auf Sachalin große Konzessionen erworben . Durch
geschickte Manipulationen an der New Yorker, Lon¬
doner und Petersburger Börse hat iüns Herr von
Strüning um alles Eigentum gebracht und endlich
auf meinen Vater den Verdacht des Betruges gelenkt.
Der Mann , der auch jetzt wieder , da sich große
Dinge in Ostasien vorbereiten , die Hand im Spiele
hat , ist schuld daran , daß mein Vater Hand an sich
legte, weit ein Leben ohne Ehre kein Leben für ihn
war . Das Leben meines Vaters ist er mir schuldig
geworden , und außerdem muß ich mein Land davor
bewahren , daß seine unheilige Hand , daß seine
Käuflichkeit wieder die Früchte unserer Mühen an
andere gegen schnödes Gold ausliefert ."
Doktor von Bergheim stand wie unter einem
geheimnisvollen Bann . Was der Mann da vor ihm
mit so großer Ruhe und Selbflsicherhekt sagte, klang
wie aus einem heiligen Vermächtnis geboren , klang,
v !s ob eine unsichtbare Macht ihn an ihren geheim¬
nisvollen Fäden hieit und unerbittlich zur Voll¬
streckung seines Amtes führte.
„Und Sie meinen , daß er jetzt hier ist ?"
«Ich weiß es bestimmt ."
Doktor von Bergheim sann nach. Er wußte
!n dein ganzen Bade teinen , der mit jenem Manne
identisch sein konnte. Und doch lebte da einer , der
—. Der Arzt schüttelte gewaltsam den Gedanken
ab . Von dem Augenblick an , da er erfahren hatte,
daß Graf Feldern sich mit der Freiin von Heiner
verbinden wolle , war in ihm das Gefühl lebendig
gewesen, daß er diesen Mann hasse. Dann aber er¬
innerte er sich auch, daß gelegentlich seines Aufenthaltes
in Rom dieser Feldern der unrühmliche Held einer
bösen Skandalgeschichte gewesen war . Das war alles.
Dian erzählte sich damals » daß Gras Feldern das
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l und Ruhe eingekehrt ; auch die Behörden haben in den
| meisten Bezirken , soweit diese nicht noch zum unmittel¬
baren
Operations¬
gebiet gehören , ihre
fördernde
Tätigkeit
wieder
ausgenom¬
men . Freilich ist das
grausigeBild dervon
den
Russenhorden
verübten Zerstörun¬
gen vielfach noch in
seiner ganzen Furchtharkeit vorhanden;
zahllose Dörfer und
Siedlungen
liegen
in Schutt und Asche,
aber in den Ruinen
beginnt sich allmäh¬
lich neues Leben zu
regen , nachdem der
größte
Teil
der
Flüchtlinge
wieder
zur heimatlichen
Scholle zurückgekehrt
ist.

Cordett . erscheinen. Seine Schulden betragen 4000
Pfund (80000 Mk.), die Aktiva werden auf 273 Pfund
(8460 Mk.) geschätzt. Er schrieb seinen Vermögens¬
verfall den Schwierigkeiten zu, in einer so teuren
Stadt wie München von seinem Gehalt zu leben.
Mailand . .Secolo ' teilt mit , daß das Untersuchungsvcrfahren gegen die wegen Ausplünderung
deutscher und österreichischer Geschäfte und Privat¬
wohnungen am 27. und 28. Mat Angeklagten beinahe
abgeschlossen sei. 124 Personen seien vorläufig wieder
freigetassen , und nur 24 Personen , die bald vor Ge¬
richt kommen werden und alle vorbestraft sind, ver¬
bleiben im Gefängnis.

Goldene Morte.
Ich glaube , daß ein vernünftiger Mensch bei
ruhiger Überlegung niemals einen Krieg beginnt , in
dem er genötigt ist, von Anfang an defensiv zu ver¬
fahren ; was nützen alte schönen Gefühle : Jeder Krieg,
der nicht zu Eroberungen führt , schwächt den Sieger
und entnervt den Staat !
Friedrich der Große.
Wohl kann die Brust den Schmerz verschlossen halten'
Doch stummes Glück erträgt die Seele nicht.
Goethe.
Wer alle Hecken scheuen will , wird nimmer zu
einem Wald kommen.
Zinkgref.
Zu gutem Glück ist nichts zu svät.
DRUCK
! !L ARENDT
' SVERLAG
M.U.H.- BE
RU'*.
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Glück im Spiele korrigiert habe und er war mit
Schimpf und Schande davongefagt worden . Man
sagte : aber was sagte man nicht alles . Sein ge¬
rader Sinn empörte sich dagegen , daß er diesen
Mann , den er haßte , weil er im Begriff stand, ihm
sein Bestes zu nehmen , verdächtigte.
Der Japaner riß ihn aus seinem Sinnen.
Ganz leise sagte er an seinem Ohr.
„Blicken Sie bitte unauffällig hinüber zu dem
großen Spiegelpfeiler . Der Mann , der dort mit der
bildschönen Dame steht, ist der. den ich suche. Er ist
es und kein anderer . Ich erkenne ihn. trotz seiner
schwarzen Haare ."
Dr . von Bergheim schrak auf . An der Stelle,
die ihm der Japaner bezeichnet h,atte, stand Gras
Feldern im Gespräch mit Fretin von Hemer.
„Irren Sie nicht ?"
Die Stimme des Arztes zitterte leicht.
„Ich heiße Okuma Graf Kerauchi. Mein Ge¬
schlecht ist eines der letzten der alten Samurai.
Ich will ans meinem Stammbaum scheiden, wenn der
Mann dort nicht Freiherr von Strüning ist."
„Was gedenken Sie zu tun ?"
Uber die Züge des Japaners
glitt ein feines
Lächeln.
„Warten, " sagte er einfach, „bis ich weiß , was
dieser Mann im Schilde führt . Sein Weib und
sein Kind suchen und ihn dann entlarven ."
Damit trank er seinen Tee, verbeugte sich tadel¬
los vor dem Arzte und ging so ruhig dem Aus¬
gang des Saales zu, als hätte ihn nicht die Rache
über den Indischen Ozean geführt . Kein Blick fiel
auf den Grafen Feldern , der immer noch ahnungs¬
los plauzend an dem großen Spiegelpfeiler staub.
«i 6

(Fortsetzung folgt.)

Zum 1. Huguft*
Das erste Kriegsjahr geht zu Ende. Am 31.
Juli 1914 wurde die schon am 25. Juli in einem
Kronrat beschlossene allgemeine Mobilmachung des rus¬
sischen Heeres verkündet
. Der Zar war nicht im
Zweifel darüber, daß mit dieser Maßregel der
europäische Krieg begonnen wurde. Am 29. Juli
hatte er den deutschen Kaiser inständig um Hilfe
gebeten, die Entrüstung über die Kriegserklärung
Oesterreich
-Ungarns an Serbien sei in Rußland un¬
geheuer, bald werde er dem Druck, der auf ihn
ausgeübt werde, nicht mehr wiederstehen können und
gezwungen sein, Maßregeln zu ergreifen, die zum
Kriege führen würden. In seiner Antwort vom
selben Tage wies der Kaiser darauf hin, daß
Oesterreich
-Ungarn keine territorialen Erwerbungen
auf Kosten Serbiens beabsichtige und daß militärische
Maßregeln Rußlands, die Oesterreich
-Ungarn als
Drohung auffassen könnte, seine — des Kaisers —
bereitwillig übernommene Vermittelung untergraben
würden. Am 31. Juli gab der Zar in einer Depesche
an den Kaiser sein „feierliches Wort" darauf, daß,
solange die Verhandlungen dauern, seine Truppen
keine herausfordernde Aktion unternehmen sollten.
Mit diesem Telegramm hatte sich ein Telegramm
des Kaisers gekreuzt, in dem nochmals an die
mitten in der Vermittelungsaktion des Kaisers
unternommene Teilmobilmachung gegen Oesterreich-

Kathoi . Gottesdienst.

Ungarn erinnert und hervorgehoben wurde, daß
die Verantwortung für das drohende Unheil ganz
auf den Zaren falle, der es noch durch Einstellung
der militärischen Maßregeln verhindern könne.
Tatsächlich aber war die Mobilmachung der
gesamten russischen Streitkräfte bereits seit dem
Morgen des 31. Juli in vollem Gange. Nunmehr
erhielt der Kaiserliche Botschafter in Petersburg am
Nachmittag des 31. Juli Befehl, die Einstellung der
militärischen Maßregeln binnen 12 Stunden zu ver¬
langen, widrigenfalls Deutschland der Erklärung des
Kriegszustands die allgemeine Mobilmachung seines
Heeres und seiner Flotte folgen lassen werde. Die
Frist lief am 1. August mittags ab. Zwei Stunden
später telegraphierte der Zar noch einmal, er ver¬
stehe, daß der Kaiser gezwungen sei, mobil zu
machen, bitte ihn aber, die Verhandlungen nicht ab¬
zubrechen
. In der umgehenden Antwort sagte der
Kaiser, daß noch keine Antwort auf das Ultimatum
eingegangen sei und daß der Zar seinen Truppen
befehlen möge, unter keinen Umständen auch nur
die leiseste Verletzung unserer Grenzen zu begehen.
Russische Truppen hatten aber schon am Nachmittag
des 1. August, zur selben Zeit, als der Zar noch
um Fortsetzung der Kaiserlichen Vermittelungstätig¬
keit bat, die deutsche Grenze überschritten und den
Krieg begonnen.
Die sonderbare Haltung des Zaren erklären wir
milde daraus, daß er, wie er selbst sagt, unter

schwerem Druck stand und daß die Zügel ihm ent¬

glitten waren. Die Kriegspartei des Großfürsten
Nicolai hatte seit dem verhängnisvollen29. Juli,
an dem Grep dem französischen Botschafter die
Uebernahme des Schutzes der französischen Nordküste
zugesagt hatte, das Heft in der Hand. Die Schuld
des Zaren liegt darin, daß er sich von den Kriegs¬
treibern sortreißen ließ, seine Bitten an den Kaiser
waren Produkte der Angst vor der Verantwortung.
Heute sind die westlichen Gebiete seines Reiches,
in einem großen Bogen von Mitau über die NarewLinie bis zum Bug, in Feindes Hand, mehr als
eine Million Russen gefangen, mehrere Millionen
gefallen oder verwundet, Riga und Warschau be¬
droht, alle Hoffnungen auf die letzte Kraftanstrengung
gerichtet
, mit zusammengerafften Waffen noch einen
Durchbruch gegen die von Süden gegen die Linie
Cholm—Lublin—Jwangorod herangerückte Mauer
der deutschen und österreichisch
-ungarischen Heere zu
versuchen
. In seiner Not macht der Selbstherrscher
Zugeständnisse an das Volk, am 1. August, dem
Jahrestag des Kriegsbeginnes
, soll die Duma zu¬
sammentreten. Aber auch die Duma wird ihn nicht
aus den Banden befreien, in die er durch seine
Nachgiebigkeit gegenüber den Kriegshetzern geraten
ist. Seiner ganzen Natur nach wird er auch den
heroischen Entschluß, sich für besiegt zu erklären,
nicht aus sich fassen, er wird ihm aufgezwungen
werden müssen.

Ostpreussenhüfe!

Wochentags : Im Laufe der Woche
(außer Montag ) ist nur eine hl. Messe und
zwar um 7 Uhr.
Donnerstag
: gest. Engelmesse f. die
Familie Watternau.
Freitag : gest. Jahramt für die Ehe¬
leute Franz Koch u. Angeh. Abends 7V2
Uhr : Kriegskreuzwegandacht mit römischem
Segen.
Samstag
: best. Amt zu Ehren der
hl. Familie für Johann Paul Kinkel, dessen
Ehefrau u. Angeh. Nachmittags 5 Uhr:
Salve -Andacht.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 5 Uhr und Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.
Das katholische Pfarramt.

Weit über 200000 ostpreussische Flüchtlinge sind nach amt¬
licher Schätzung zurückgekehrt , um in der Heimat , wo sie nach
amtlicher Feststellung etwa 100000 zerstörte Wohnungen vorfinden,
den harten Kampf mit dem Leben aufzunehmen.
Der Rückstrom dauert noch immer an, und an massgebender
Stelle wird damit gerechnet , dass wohl so ziemlich alle Flüchtlinge
in ihre Heimatprovinz zurückkehren werden.
Dank der Opferwilligkeit in allen Teilen unseres Vaterlandes
ist es möglich gewesen , viele dieser — namentlich aus Berlin —
heimkehrenden Landsleute mit einer kleinen Wegzehrung zu ver¬
sehen , welche ihnen über die Not der ersten Tage in der Heimat
hinweghelfen konnte.
Diese Mittel versiegen ! Und doch müssen wir notgedrungen
unsere Tätigkeit noch einige Zeit fortsetzen, denn noch täglich wird
unsere Geschäftsstelle von solchen bedürftigen Landsleuten aufge¬
Mädchen kann das Weißnähen
gründlich erlernen gegen Vergütung. sucht , für welche die Stunde der Rückkehr in die ganz unfertigen
Verhältnisse der Heimat noch nicht gekommen ist, und denen wir
Näheres im Verlag.
nach gewissenhafter Prüfung ihrer Anliegen eine Unterstützung
dürfen.
Schöne Znckerdirnen nicht versagen
Darum bitten wir herzlich um weitere Spenden ! Nur noch
zu verkaufen bei Val . Schäfer, Niddastr . 9.
eine kurze Zeit.
Mit Dank werden Geldspenden angenommen in der Ge¬
Zuckerbirnen KÜSS! schäftsstelle
Berlin NW. 7, Universitätsstr . 6, Fernsprecher Amt
Leonhard Kinkel, Hauptstraße 95._
Zentrum Nr. 3231.
Gaben an Kleider, Wäsche , Wollsachen , Decken, Betten
XsicliertifriieBi
usw., werden nur für die Kleidergeschäftsstelle Berlin, Beuthstr . 14,
zu verkaufen
. Oberhainstraße 4.
am Spittelmarkt , erbeten.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Balkon u. allem Zubehör Frankfurterstr.
25 zu vermieten. Näh. Hauptstr. 133.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 28.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei Peter Kilb, Hauptstraße 27.
Schöne 2 -Zimmer-Wohnungen mit
Gas- und Wasserleitung vom 1. Aug.
ab zu vermieten. Näh. Taunusstr. 22.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu vereten. Ludwigstraße 2._
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
1 Kinderschuh gefunden.
mieten
. Hauptstraße 63, 1. Stock.
Abzuholen im Verlag dieses Blattes.
I Zimmer und Küche zu vermieten. Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu verm. Näh.bei Jak . Noß,Höchsterstr
.2.
Oberhainstr.
40.
Stock
Pfarrstraße
1
zu
vermieten.
zu vermieten. Cronbergerstraße 10.
Näheres Hauptstraße 66.
Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
2
Zimmer - Wohnungen zu vermieten.
Eine
2oder
3Zimmer-Wohnung
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
Kronbergerstraße 48.
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstr aße 19._
Unser
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungen zu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
mi
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Schilder : ÄÄ

Ebbi

Felde

Sommer

Ausverkauf

hat am Samstag , 17. ) uli, begonnen.

leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

Ein

großer

Posten

Weiße Röcke

Weiße Wasch-Blusen
° |o unter Preis
jetzt 50, 95 4 , 1.25, 1.50, 2.50, 2.95 usw.

bis zu SO°

bis zu «SO

Millionen

gebrauchen
sie gegen

Auf

— Leinen

O unter Preis

jetzt2 .25, 2.95, 9.60 ,-1.50, 6.90, 7.25 usw

ssmmch
- ander
- Sommer-vlusen, Uöclre

und

Rimler
=KoitfeRtion

geben wir

10 °|0 Rabatt oder doppelte Marken.
Heiserkeit, Uerschisimung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Dorbeugnng gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Kriegrrl
ßf fin not . begl. Zeugnisse von
UJLUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

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

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

MtiSoinniMteUWZ
Garantierte

Damen - und Kinder -Hüte
bis zu

unter Preis.

Kaufhaus Schiff , 22 Lt

MliiS
» DmImchMMM

fit

dik

%mak

Milde
».

Wöchentliche Gratis -Seilage : Multrierir « Untechalt-mg- iiiM.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStagS . AbonnemrntSpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Elfter

Jahrgang.

-

verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Kanrstag den 31. Juli

Ur. 61.

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

1918.

der langen Sommerabende vorüber, dann hat das vollzählig herbeigeeilten Mitglieder wegen ihrer ge¬
Sonnenlicht auch nur noch in den Mittagsstunden winnenden und überzeugenden Form tiefen Eindruck.
Amtlicher
ein bißchen lebenspendende Kraft. — Draußen in der Für die in dem Saalbau „Zum Löwen" auf 4 Uhr
Natur geht mit dem August alles seiner letzten Reife angesetzte weltliche religiös-patriotische Feier des
Bekanntmachung.
entgegen. Das Bild, das Wiesen und Aecker ge¬ Stiftungfestes hatte die Vereinsleitung unter gütiger
Die Kriegskamilien
-Unterstützungen werden mor¬ währen, läßt das Herz des Landmannes vor Freude Mitwirkung des Marienvereins ein gediegenes reich¬
gen, Sonntag, vormittags von 7—9*/z Uhr aus¬ höher schlagen
, der wieder einmal seine unermüdliche haltiges Programm ausgewählt. Wohl das Beste,
gezahlt.
Arbeit mit dem Segen des Himmels belohnt sieht. was die Bibel, Welt- und Nationalgeschichte und
Steuerzahlungen werden ebenfalls entgegenge¬ Aber mit der Erntestimmung, die nun über der die heimatliche Dichtkunst uns an herrlichen Proben
nommen.
Flur liegt, beginnt sich auch schon das erste An¬ über Mutter Würde und Beruf, über Mutter Freude
Sossenheim , den 31. Juli 1915.
zeichen des Wiedersterbens der Sommerpracht ein¬ und Glück, Sorge und Leid aufweist, das wurde
Der Gemeinde-Vorstand.
zustellen
. Noch blühen in den Gärten die Rosen, jedesmal aufs neue bei jeder Darbietung mit reichem
aber schon dringen die Georginen mit ihren starren Beifall ausgenommen.Besonders gefielen das reizende,
, echt nieder¬
Blüten sich vor, und hier und da zeigen sich schon von Kindern vorgestellte und gesprochene
, sowie das aus der Bühne dar¬
die ersten Astern. In wenigen Tagen wird auch ländische Wiegenlied
die Heide zu blühen anfangen, das Abendrot, das gestellte Melodram: „Soldatenstrümpfe stricken wir".
Kossenhrim, 31. Juli.
ein jeder Sommer vor seinem Scheiden über die Kein Auge blieb der Rührung bar bei dem herrlichen
Fluren wirft. Und zeigt sich die Heideblüte erst, Gedicht, das als eine Perle der Weltlitteratur in
Nun ist's ein Jahr.
der Zukunft wohl gelten wird, betitelt „Christus der
dann
ist der Herbst nicht mehr allzuweit.
Nun ist's ein Jahr seit jenem Samstag Abend,
Retter in der blutigen Schlacht am reißenden San ".
— Achtung Rekruten! Das Bezirkskommando
den keines unter uns vergessen wird. Als wenn es
Ebenso nachhaltigen Eindruck machte der in vollendet
gestern gewesen wäre, stehts noch vor uns, was in Höchst a. M . macht bekannt: Sämtliche im schöner Form vorgetragene„Sturm auf die Spicherer
damals geschah
. Was wird nun werden?, so fragte Landwehrbezirk Höchst ausgehobenen und zugezogenen Höhe". Gemeinsam, der jeweiligen Stimmung der
es in uns und in kraftbewußter Zuversicht gaben Rekruten und Ersatzreseroisten der Jahrgänge 1895 vorgetragenen Gedichte
, vaterländische und religiöse
wir die Antwort: Getrost, mit Deutschland werden und ältere, die im Jahre 1914 und 1915 ausge¬ Lieder, sowie die Erklärung des hochw. Präses des
sie nicht fertig. Wohl jeder dachte: In einigen hoben sind und bis jetzt noch keine Einberufung er¬ Müttervereins, Pfr . Englert, bildeten den einheitlichen
Monaten ist der Krieg vorbei. Solch ein Riesen¬ halten haben, werden aufgefordert, sich bis spätestens Faden, der alle Programmteste zu einem abgerundeten
10. August beim Bezirkskommando
, Zimmer 10, Ganzen zusammenwob
krieg kann nicht lange dauern. Wie anders ist es
. Nachdem noch der in der
gekommen ! Zwölf lange Monate hat der Krieg schriftlich oder mündlich zur erneuten Kontrolle an¬ Versammlung anwesende Herr Miffionspater den
schon gedauert und wer will sagen, wenn er zu zumelden.
Erschienenen recht interessante Mitteilungen von dem
Ende ist! Zwölf lange Monate haben sich unsere
— Die Spar- und Darlehnskasse Sossenheim Leben und Treiben unserer Kameruner Landsleute
Truppen tapfer und siegreich geschlagen gegen eine hielt am letzten Sonntag im Gasthaus „Zum Taunus" zum Besten gegeben und ihm der hübsche Ertrag
gewaltige Uebermacht
. Klar predigt es uns die ihre Generalversammlung ab. lieber 30 Mitglieder, zum Dank für die Zwecke der kath. Heidenmiffion
Erfahrung des vergangenen Jahres : Nicht die Zahl, sowie mehrere Interessenten hatten der Einladung einer Teller-Kollekte überreicht worden, schloß die
sondern der Geist entscheidet
. Zwölf lange Mo¬ Folge geleistet und wohnten der Versammlung bei. stimmungsvolle
, allen Teilnehmern unvergeßliche
nate sind alle Pläne unserer Feinde, uns zu ver¬ Letztere wurde um 725 Uhr vom zweiten Vorsitzenden Feier mit dem heiteren, von Mitgliedern des Marien¬
nichten, zu Schanden geworden, das Erwerbsleben (weil der erste Vorsitzende durch Unwohlsein am vereins gut gespielten Schwankstückchen„Stocks
geht weiter, die Ernährung unseres Volkes ist ge¬ Erscheinen verhindert war) eröffnet. Nach Verlesung Gretchen im Pensionat" und der lustigen Satire:
sichert
. Gewiß, der Krieg ist viel schwerer geworden der Tagesordnung erstattete der Rechner Jak. Fay „Sie hört nicht" .
als wir glaubten. Aber voll Kraft und Vertrauen
den Rechenschaftsberichtvon dem abgelaufenen Ver¬
— Allgemeiner Bettag. Für den nächsten
wollen wir in das zweite Kriegsjahr Hinein¬ einsjahr 1914; hiernach betrugen die Einnahmen
Sonntag
(8. August) hat der hochwürdigste Herrschreiten
. Daß wir das können, das danken wir X 74,879.42, die Ausgaben^ 68,825.26. Erwähnt
Bischof von Limburg einen allgemeinen Bettag mit
der Tüchtigkeit der Unzähligen, die draußen in den wurde, daß die Kasse trotz des Krieges große Fort¬ Aussetzung des Allerheiligsten vom Hochamt an bis
Gräben und aus den Schissen, daheim auf den schritte gemacht habe. Alsdann folgte die Entlastung
Abend ausgeschrieben
. Zum Dank gegen Gott
Feldern und in den Werkstätten, in den Amtsstuben des Vorstandes und des Rechners. Sodann teilte zum
und in den Kinderstuben ihre Schuldigkeit getan Herr Oberreoisor Grisar aus Frankfurt a. M. den für die uns seither erwiesene göttliche Huld und Hilfe,
haben. Wir danken es den Führern unserer Heere, Mitgliedern mit, daß er die Kaffe in bester Ordnung zur Erstehung eines glücklichen Ausgangs des nun¬
wir danken es dem allmächtigen Gott, der uns in gefunden habe. Gleichzeitig bedauerte er, daß noch mehr ein volles Jahr währenden Krieges und zur Er¬
langung eines ehrenvollen
, dauerhaften Friedens
den Flammen des Weltkriegs „groß und wunder¬ viele hiesige Einwohner ihr Spargeld nach auswärts sollen die Diözesanen ihre Gebete zu Gott, dem all¬
bar" aufgegangen ist. Ihm befehlen wir die Zu¬ tragen, wo sie mitunter weniger Zinsen bekommen mächtigen Lenker der Völker und der Schlachten
kunft, ihrn, dem unsere Väter vertrauten und von als bei dieser Kaffe. Herr Karl Kitzel sprach über erheben.
deni sie rühmten vor 100 Jahren:
Verleihung von Hypotheken aus der Kasse und über
— Versetzung
. Sicherem Vernehmen nach ist
„Der unserer Feinde Trotz zerblitzet,
den Begriff mit un- und beschränkter Haftpflicht.
hochw
.
Herr
Pfarrer
Englert mit Rücksicht auf seine
der uns're Kraft uns schön erneut,
Hierauf hielt Herr Grisar einen sehr intereffanten
in
der
letzten Zeit angegriffene Gesundheit auf die
und auf den Sternen waltend sitzet
Vortrag über Anwendung von Futtermitteln während
Leuterod bei Montabaur ab 1. September
von Ewigkeit zu Ewigkeit" .
der Kriegszeit, Einführung der Brotkarten, Ab¬ Pfarrei
berufen worden.
der Schweine usw. usw. Seine Aus¬
— Heldentod
. Auf dem Felde der Ehre starb schlachten
— Selbstzünder
-Zigarren dürfen nicht mit
führungen
wurden mit besonderer Aufmerksamkeit
laut Trauernachricht der Unteroffizier Wilhelm Bär
der
Post
versandt
werden
. Neuerdings sind Zi¬
verfolgt. Als ein sehr wichtiger Punkt der Tages¬
von hier. Demselben wurde schon in einem früheren
garren zur Versendung ins Feld in den Handel ge¬
ordnung
war
die
Erhöhung
des
Zinsfußes;
seither
Gefechte der linke Zeigefinger abgeschoffen
. Nach war derselbe3% Prozent. Die Versammlung be¬ bracht worden, die an ihrem vorderen Ende mit
Genesung rückte er wieder an die Front, wo er am
einer durch Reibung entzündbaren Masse versehen
25. Juli durch einen feindlichen Granatsplitter am schloß einstimmig den Zinsfuß von jetzt ab auf 4 sind. Diese sogenannten Selbstzünder- (Eszet-) Zi¬
Prozent
zu
erhöhen
.
Damit
ist
der
hiesigen
Ein¬
Kopfe tätlich getroffen wurde. Der Frau desselben
garren gehören zu den leicht entzündlichen Gegen¬
sowie seinen Eltern wendet sich herzliches Beileid wohnerschaft Gelegenheit geboten ihr Geld hier am ständen, die nach der Postordnung zur Versendung
Platze bei einer guten Verzinsung anzulegen. Möge
zu. Möge der Gefallene für sein wackeres Streiten die Kaffe auch fernerhin weiter blühen und gedeihen mit der Post nicht zugelassen sind. Vor Zuwider¬
auch in fremder Erde ein kühles Grab gefunden
handlungen wird dringend gewarnt.
zum Wohle unserer Gemeinde.
haben. Er ruhe in Frieden.
— Gegen das Borgunwesen
. In einer Be¬
— Kath. Mütteroerein
. Zum 2. Male seit
— Vom August. Wie der Juli, so bringt
sprechung zwischen Handwerksamt, Innungs -Aus¬
seiner
vor
2
Jahren
erfolgten
Gründung
konnte
der
auch der August noch heiße, trockene Sommertage,
schuß, Gewerbeförderungs
-Ortsausschuß und Bau¬
sofern er nicht gegen Erwarten einmal verregnet. Erst hiesige kath. Mütterverein die Feier seines Stiftungs¬
gewerbe
Verband
zu
Frankfurt
a. M ., wurden ein¬
in seinen letzten Tagen kann man im allgemeinen festes in einer für die jetzige Kriegszeit entsprechenden stimmig folgende Beschlüsse gefaßt: 1. sämtlichen
Weise
begehen
.
Es
war
ein
erhebendes
Schauspiel,
auf ein Sinken der Temperatur schließen
. Für die
Handwerkern und Gewerbetreibenden wird zur Pflicht
Landwirtschaft ist die Augustwärme ein notwendiges wie sich am letzten Sonntag -Morgen mehr denn gemacht, sofort nach beendeter Arbeit oder Lieferung
Erfordernis. Kann sie auch z. B. an der Getreide¬ 150 christliche Frauen in der Kirche am Tisch des ordnungsgemäß Rechnung zu erteilen.; 2. auf Ver¬
ernte nicht mehr viel ändern, so beeinflußt sie doch Herrn einfanden, gewillt, für das ihnen anvertraute, gleichung der Rechnung innerhalb vier Wochen zu
die Kartoffelernte wesentlich
; und namentlich Obst und jetzt, wo soviele Familien des Ernährers und bestehen; 3. von jetzt ab die Forderung nach dem
und Wein bedürfen noch eines heißen Augusts, um Vaters entbehren, besonders schwierige Amt der 3. Monat nebst Verzugszinsen durch das Handwerks¬
gut zu geraten. Später eintretende Wärme pflegt Kindererziehung sich den Segen und Trost des gött¬ amt oder anderweitig zur Einziehung zu bringen;
keine Kraft mehr zu haben, denn schon gegen Ende lichen Kinderfreundes zu holen. Auch die Festpredigt 4. Handwerkern
, die ohne ausreichenden Grund
Äugust macht sich das Abnehmen der Tage leider des zur Feier eigens erschienen Paters Meister aus Forderungen länger als 6 Monate anstehen lassen,
dem
Missionshaus
der
Pallotiner
zu
Limburg
machte
schon sehr fühlbar, und gegen 7 Uhr abends tritt
jede Hilfe und Unterstützung zu versagen.
bereits die Dämmerung ein. Ist aber erst die Zeit auf die zur nachmittägigen festlichen Andacht fast

Teil.

Lokal-INfachnchten.

Italiens

Großmavmsfucbt,

" In der weltgeschichtlichen Rede, mit der Italiens
Minister des Auswärtigen den schmählichsten Verrat
yor dem Volke und der neutralen Welt zu recht¬
fertigen versuchte, ward auch das Wort geprägt, daß
Italiens Kultur der deutschen um zwei Jahrtausende
überlegen sei. Nichts kann deutlicher den Kulturwahn
zeigen, von dem Sonnino mit seiner ganzen Clique
ergriffen ist. Wenn der Italiener heute von „seiner"
Kultur spricht, so denkt er dabei an die große Epoche,
da auf seiner Halbinsel an den Häsen von Ferrara
und in den machtvollen Republiken, wie Genua, wirk¬
lich ein Stück Weltkultur zu finden war . Längst ver¬
gangene Zeiten ! Wenn unsere Künstler und Gelehrten
nach Italien pilgerten, galt der Besuch bestimmt nicht
den kleinen lebenden, sondern den großen toten
Italienern . Die Lebenden von der Art eines Sonnino
haben das gründlich mißverstanden, oder gebärden
fich wenigstens so. An Italiens Gegenwartskultur
wird sich wahrhaftig kein Mensch zu berauschen ver¬
mögen.
Auf keinem Gebiet leisten die Italiener heute her¬
vorragendes. Weder als Künstler, noch als Gelehrte,
nicht als Kaufleute, nicht als Industrielle und am
wenigsten als Volkswirtschastler. Die jämmerliche
Ausnutzung des Bodens , die klägliche Finanzwirtschast, die gewaltige Armut und Verkommenheit der
Bevölkerung einzelner italienischer Landstriche sind
dafür die schlagendsten Beweise. Auch als Politiker
haben die Italiener nichts recht eigenes geschaffen,
nichts aus eigener Krast. Das Deutsche Reich wurde
aus Bismarcks deutscher Kraft geboren. Italiens Ein¬
heit schufen die Waffen Frankreichs, und die preußi¬
schen Waffen gaben dem 1866 so schmählich ge¬
schlagenen Bundesgenossen die Krönung seiner Hoff¬
nung. Weil Italien keine nationalen Politiker hat.
konnten Advokaten vom Schlage Sonninos die Herr¬
schaft an sich reihen und das italienische Staatsschiff
ins Fahrwasser der Treulosigkeit und des Verrats
lenken, wo die Untiefen der gerechten Vergeltung sein
Schicksal besiegeln werden.
So groß aber Sonnino auch in der Kunst des
Lügens und Verdrehens ist, im Farbenspiel der
diplomalischen Bücher sollte er sich nicht weiter ver¬
suchen. Das Rotbuch der Habsburger redete eine so
deutliche Sprache, daß der römische Advokat es vor¬
zieht. errötend zu schweigen, um es bei den gemeinen
Lügen seines ersten advokatenkniffeltgen grünen
Diplomatenbüchleins zu belassen. Er fürchtet, daß
seine Lügen doch allzu sehr gen Himmel stinken
könnten. Er läßt jetzt Herrn Luigi Luzatti, ehe¬
maligen Ministerprästdenten, für sich reden, der in
einem Aufsatz„Sie und wirk" behauptet, die Kultur
habe sozusagen gezweiteilt und ihre guten Teile an
die Vierverbandmächte abgegeben, die schlechten aber
an die Zentralmächte. Mit Schaudern und Grausen
wird also Luzatti an die Zeit zurückdenken
, da er nur
mit Hilfe dieser Barbaren italienische Politik treiben
durste.
Die Italiener hat der Kulturwahn als Volks¬
krankheit ergriffen. Und das kann für die Söhne der
Halbinsel noch einmal recht böse Früchte zeitigen.
Die ersten Blüten kann man schon treiben sehen. Die
Italiener sind die Kulturträger ! Wer lacht da nicht,
der an die Leute denkt, mit denen Italien im ver¬
gangenen Frieden auch uns zu beglücken lieble. Wer
daran denkt, daß sich der Schulzwang in Italien über
zwei ganze Jahre erstreckt und Bübchen von neun
Jahren nach zwei Jahren Schulzeit ein Examen ablegen, durch das sie sich— das Wahlrecht für spätere
Zeit sichern. Ganz einerlei, wo Italiener sind, da
bilden sie die Kulturträger ! Also behauptet wenigstens
die italienische Presse, um Stimmung gegen die Ab¬
tretung Dalmatiens an Serbien machen zu können.
In Dalmatien stellten zwar die Slawen die Mehr¬
heit dar, die Italiener aber seien, so behauptet ihre
Presse, dort die Kulturträger . Italien könne un¬
möglich zu Serbiens Gunsten aus die italienischen
Kulturoasen in Dalmatien verzichten. Man solle des¬
wegen nickt auf die serbischen Schreier hören. Italien
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Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
(Fortsetzung.)

Im oberen Stockwerk des Kurhotels spielte sich in¬
dessen eine andere Szene ab. Dort saßen in einem
kleinen Rauchzimmer zwei Herren in ziemlich ange¬
regter Stimmung.
„Sieh . Brudder , das alles ist Unsinn. Hat sich
Väterchen Zar entschlossen
, neuen Balkanbund zu
machen, und wird sich machen, verlaß dir darauf,
wird machen."
Der andere lachte.
„Exzellenz, die Bündnispolitik, die Rußland macht,
ist auf den Schlachtfeldern in Mazedonien sür immer
zusammengebrochen
."
„Serr gutt. Gott sei Dank, um so besser. Wird
sich neue gemacht. Wa8 hat Rußland beschlossen,
wird gemacht, ist nichts zu helfen. Na, prost Brudder»
laß löufen alle Sorgen . Wann du kommst heim
nach Sofia , leg auf den Tisch allen Papieren und
sag ihnen einfach: Hier is Geld , Gold-, Silber¬
und Papierrubel . Macht euch neuen Balkanbund,
hauen wir erst Österreich in die Pfanne und dann
Türken. Is ganz einfach, wann ihr nur wollt."
„Exzellenz, ich vermag Ihnen nickt beizustimmen.
Angenommen, ich fände so bereitwillige Ohren, als
Sie vermeinen, ko bleibt doch noch eines : Sind Sie
überzeugt, daß Österreich so leicht in die Pfanne zu
hauen ist?"
General Nikolai Petrowitsch stand mühsam
auf, klinkte die Tür auf und sah hinaus auf den
Gang . Dann kam er wieder an den Tisch, legte
dem andern die Hand schwerfällig auf die Schulter
und lallte:
„Brudder Steffattow, Ihr meint
Deutschland.
'
' - . -~ f , c.
« .

solle in Dalmatien keine serbischen Interessen ver¬
treten, sondern nur italienische, und da die Italiener
bekanntlich duldsam seien, würde die slawische Mehr¬
heit nicht allzu schlecht dabei fahren. „Nicht allzu
schlecht!" Die Serben werden sich dreimal bedanken,
wenn sie von diesem Kulturwahn ihrer neuen Ver¬
bündeten hören. Vielleicht werden ste's nicht einmal
dabei belassen, sondern noch deutlichere Antwort
geben.
Aber der Wahnwitz macht nicht an Dalmatiens
Küste halt . Die plötzlich erwachte Kullurfreudkgkeit
der Italiener , die daheim vollauf jahrelang Be¬
schäftigung fände, erstreckt sich auch auf Kleinasten.
Darum rät jetzt ein Teil der (offenbar mit englischem
Golde gekaufte) Presse zur Teilnahme am Kampfe um
die Dardanellen . Zwar hat die Heeresleitung sich
noch vor wenigen Tagen dagegen ausgesprochen,
zwar fürchten besonnene Beurteiler der Lage schwere
Folgen von einer Erweiterung der italienischen KriegsUnternehmungen, ehe der Kampf gegen Österreich ab¬
geschlossen ist, der süße Pöbel ist schon wieder mobil
gemacht, die Großmannssucht einer bestimmten Clique
sehnt sich in die Weite, und während das mit un¬
geheuren Blut - und Geldopsern eroberte Tripolis
Schritt für Schritt verloren geht, starrt man nach
Klein-Asien. Hoffentlich ist der Tag nicht fern, der
diesem und manchem andern Traum unsrer einstigen
Bundesgenossen ein Ende machst_
_
D.

Verfcbiedeiie Kviegsnacbricbten.
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten.)

Unser tll -Bootkrieg.
Wie die ,Voss. Ztg .' erfährt , wird die deutsche
Negierung die letzte amerikanische
Note
zunächst nicht beantworten.
Der v -Bootkrieg wird mit allem Nachdruck fortgeführt.
Nach einer amtlichen Feststellung sind bis zum
28. Juli 239 englische, 30 andere feindliche und 6 mit
feindlichen verwechselte neutrale Schiffe (Handelsschiffe)
versenkt worden. In weicher Weise unsere U-Boot«
kommandanten den Krieg führen, muß die Londoner
.Daily Mail ' zugeben, indem sie berichtest daß das
Unterseeboot das amerikanische Schiff „Leelanaw"
angerufen
, gewarnt
und
der Mannschaft
reichlich Zeit gelaffen habe, in die Boote zu gehen
und einen Teil ihrer Habseligkeiten mitzunehmen.
— Und der .Nieuwe Rotterdamsche Courant ' meldet:
Der norwegische Schoner „Poseidon", nach England
mit Holz unterwegs, wurde von einem deutschen
Unterseeboot angehalten und unter dem Versprechen,
nach Norwegen zurückzukehren
, freigelassen.
*

Kriegskosten und Frontlänge.
Die Londoner .Morgenposi' schreibt in einem
Leitartikel : Könnten wir dieselbe Kraft entfalten wie
Deutschland, dann stünden wir jetzt am Rhein anstatt
in denselben Laufgräben, in denen wir schon im Herbst
saßen. Unter
den
größten
Schwierig¬
keiten gelang es uns, die Laufgräben in einer Aus¬
dehnung von dreißig englischen Meilen zu halten,
während Deutschland nicht nur viele hunderte
Meilen
Front hält , dazu Belgien und ein großes,
sehr wertvolles Stück Frankreichs, sondern auch noch
furchtbare Angriffe ausführt . Die Lage ist ge¬
fährlich. Und dabei geben wir für die dreißig
englischen Meilen Laufgräben ebensoviel aus wie
Deutschland für alle seine Fronten.
*

Die Hauptaufgabe des Grostsürsten Nikolai.
Die meisten französischen Blätter erwarten nun
Warschaus Fall und bereiten ihre Leser darauf vor.
Major Civrieux schreibt im .Matin ' Warschaus Besitz
sei vom taktischen Gesichtspunkt nur eine Frage
zweiten Ranges . Warschau habe nur als befestigter
Brückenkopf des linken Weichselufers militärische Be¬
deutung. Worauf es jedoch in erster Linie ankäme,
sei die Bewahrung der Schlagkraft
des russi¬
schen Heeres. Glücklicherweise
fei Großfürst
gestöhn. Kenn wir in Pettersburg kerr gutt, serr
gutt. Wird diesmal nix. Wann Österreich will
was von Serbien, so geht's los, wb mit oder
ohne Deutschland, macht nix. geht los. Heit ieber
vier Monat sind wir hier nicht Gäste, sind wir
hier Besitzer. Wett ich, Brudderherz, meine ungarische
Schimmel gegen faule Gänseleber."
Oberstleutnant Steffanow war aufgestanden und an
das Fenster getreten. Er wußte, daß General Petro¬
witsch gern ein wenig bramabarsierte, wenn er des
Guten zu viel getan hatte ; dennoch wollte ihn heute
ein unheimliches Gefühl bei den Worten des
Generals beschleichen
. Er dachte an seine letzten
Nachrichten aus Sofia , die außerordentlich ernst
lauteten , und er sagte sich, daß zwar die
alte Exzellenz schon seit Jahren mit dem Gedanken
eines Krieges gegen Österreich spielte und sich schon
oft im Geiste als Führer einer Division gesehen
hatte, daß aber setzt die Dinge in greifbare Nähe ge¬
rückt waren. Nikolai Petrowitsch war lange Zeit
Militär -Attachö in Sofia gewesen, und eine innige
Freundschaft verband ihn mit Steffanow , der trotz
ihrer Ungleichheit im Denken und Empfinden den
Alten verehrte, der es nickt verwinden konnte, daß
er in der zehntägigen mörderischen Schlacht von
Mukden mit seinem Regiment auf den Höhen von
Fukien südlich der heiligen Kaisergräber untätig ge¬
standen hatte. So wie heute hatte der Alte nach
einem guten Abendessen und einem schweren Tropfen
schon öfter gesprochen, aber in seiner ganzen Art
lag jetzt etwas Verstecktes
, Unertlär'oares, das zu
denken gab.
Steffanow wandte sich um:
„Exzellenz, was wissen Sie von diesen Dingen,
die Sie soeben, wie ich annehme, spielerisch be¬
rühren ?"
Nikolai Petromitlch pn&sich
"üblich ein

Nikolai klug genug, diese Rücksicht allen änderen v'ot^
anzustellen. — (Ob es ihm gelingen wird ?)
Kampf bis anfs Messer.
Ein Artikel Menschikows in der .Nowoje Wrcmja'
erörtert infolge der Bedrohung von Warschau die
Möglichkeiten
eines
Friedensschlusses
für Rußland und führt aus . Deutschland würde gerne
Frieden schließen, um den Rücken frei zu bekommen,
aber für Rußland würde ein Frieden der Vernichtung
gleichkommen
. Die Deutschen würden große Landes¬
teile, eine ungeheure Kriegsentschädigung und einen
für Rußland schädlichen Handelsvertrag verlangen
und sodann das ganze Slawentum vernichten. Ruß¬
land werde verarmen
und nicht imstande sein,
eine Armee und eine Flotte zu unterhalten , so daß es
auf den Standpunkt von China herabsinken würde:
deshalb bleibe nur Kampf bis aufs Messer übrig.

poütifcbe Rundfcbau*
Rußland.

*In Moskau soll ein Kongreß
des Städtebundes zur Beratung über die Bekämpfung
derLebens
mittel not stattfinden, die in manchen
Städten außerordentlich scharf austritt und für d r e
ärmeren
Schichten
unerträglich
geworden
isst Bei ihren Bemühungen um Linderung der Not
stießen die einzeln vorgehenden Stadtverwaltungen
auf unüberwindliche Schwierigkeiten: sie litten unter
beständigem Geldmangel und hatten fortgesetzt
Schwierigkeiten durch Regierungsmaßnahmen . Des¬
halb soll jetzt in ganz Rußland eine Gesamtorgamsation der Städte geschaffen werden.
Balkarrstaaten.
*Das .Hamburger Fremdenblatt ' meldet aus Lu¬
gano : Die Londoner Meldung über den angeblich
schon erfolgten Abschluß
eines bulgarisch¬
türkischen
Abkommens
macht in Rom tiefen
Eindruck. Die römischen Regierungskreise teilen an¬
scheinend nicht die Hoffnung der Presse, daß es ge¬
lingen werde, Bulgarien zugunsten des Vieroerbandes
dadurch umzustimmen, daß man den bulgarischen
Ansprüchen
auf Mazedonien
nach geb e.
Der bulgarische Gesandte in Rom erklärte, man habe
sn Sofia die Überzeugung, daß Serbiens Widerstand
auch dort sortdauere, so daß selbst die N a chg i e b i gkeit des Vierverbandes
gegenüber allen bul¬
garischen Wünschen nutzlos sein werde.
*.Az Est' meldet aus Sofia : Der hiesige russische
Gesandte Sawinsk ist aus Nisch. wo er im Aufträge
seiner Regierung versuchte, die Serben
zu einer
Gebietsabtretung
an Bulgarien
zu be¬
wegen, erfolglos
zurückgekehrt. Serbien hat gegen
seine Anträge offen Stellung genommen.
* Die Stirnmung
in S erb ien ist sehr flaUMan spricht von Rücktrittsabsichten des Minister¬
präsidenten Paschitsch.
Amerika.
* Die .Daily Mail ' meldet aus New York: Die
Hearstdlätter und die deutsch-amerikanischen Zei¬
tungen kritisieren
Wilsons
Note
absättig. Hearst bezeichnet sie als herausfor¬
dernd
und
unneutral.
Herman
Nidder
spricht sein Vertrauen in die deutsche Diplomatie aus,
die die Kriegsgefahr abwenden werde. Beide finden
eine gewisse Unterstützung bei der ,New Pork
Eoening Post' und andern Blättern , die sagen, daß,
wenn die Deutschen Angriffe auf Amerikaner unter¬
ließen. sie Wilson freie Hand geben würden, gegen
die englische Blockade Deutschlands vorzugehen.
Asien.
"Aus Peking wird dem .Daily Telegraph', der
.Franks. Ztg.' zufolge, gemeldet, daß das Verbot
Englands
, mit dem Feinde
Handel
zu
treiben , in China
mit großer
Energie
durchgeführt
werde und daß vor allen Dingen
zunächst eine große Anzahl deutscher Angestellter bei
englischen Firmen entlassen werden soll.
des schweren Rotweins ein, blinzelte seinen Freund
aus halbgeschlossenen Lidern an und antwortete:
„Weiß ich nichts, liebe Freind, garnichts weiß
ich. Nur ist bestimmt
, daß wir sind in vier Monaten
hier, und das Deitsche Reich ist futsch
."
Steffanow schwieg, und in die Ruhe warf Nikolai
Petrowitsch schwer und wuchtend die Worte:
„Liebe Freind , bin ich nicht gerade einer von
Diplomatenzunft, aber weiß ich, daß Diplomatie
ist wieder einmal am Ende von Latein. Väterchen
kann nicht warten mehr, kann nicht rüsten mehr,
kann nicht Geld ausbringen mehr. Hat er am
4. April — gesegnete sei der Entschluß — aufgerusen sibirische Regimenter, fahr' ich morgen oder
iebermorgen heim, und dann geht los. Wart' ich nur
noch auf Kleinigkeit, aus ganze Kleinigkeit."
Das Interesse des andern war rege geworden.
Er wußte, was aller Welt bekannt war, daß das Zaren¬
reich bereits unmittelbar nach der Mordtat von Serajewo umfangreiche Rüstungen angeordnet hatte, er
wußte, daß Rußlands diplomatischer Agent in Sofia
wiederholt lange Unterredungen mit dem Könige unter
vier Augen gehabt hatte, und sagte sich, daß alle Liese
Dinge ohne Zweifel nicht in einem Zufall ihre Grund¬
lage hatten. Es war ja in Sofia Stadtgespräch, daß
der Zar unter allen Umständen entschlossen war,
Serbien zu decken
, nicht aus Vorliebe für die Ge¬
sellschaft
, die auf dem blutbefleckten Throne saß, sondern
um ein für allemal das russische Übergewicht auf dem
Balkan aller Welt nachdrücklichst vor Augen zu führen.
Man glaubt also allgemein, es sei auf eine diplo¬
matische Niederlage Österreichs und gegebenen¬
falls auch seines Bundesgenoffen abgesehen, uN
Rache zu nehmen für die Gründung Albaniens, das
ja ohne Len Willen Rußlands zu einem Staate
geworden war. Niemand aber hätte geglaubt, daß

's'M e eordnK habe hWsiitz
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Ünpolitifcher Tagesbericht
Stettin . Der Magistrat in Richtenberg in Pom¬
mern hat an die Ackerbürger folgendes Schreiben ge¬
richtet: „Es ist hier angezeigt worden, daß die
Verkäufer von Milch zurzeit für das Liter Milch
20 Pf . verlangen. Nach Mitteilung der hiesigen
Molkerei gehören zur Herstellung von einem Pfund
Butter zurzeit bei der mageren Beschaffenheit der
Milch 18 Liter. Danach müßte also bei 20 Pf . pro
Liter Milch die Butter 3 Mk. kosten. Da das Pfund
Moikereibutter 1,60 Mk., die Hofbutter 1,80 Mk. kostet,
so ist der Wert für das Liter Milch auf höchstens
14 Pf. zu bemessen
. Der Breis von 20 Pf . ist ein
Wucherpreis." Der Magistrat droht mit Zwangsmaßregcin, falls nicht innerhalb drei Tagen der Preis
heruntergehen sollie.
Köln . Das außerordentlicheKriegsgericht für den
Bereich der Festung Köln verurteilte den Kranken¬
pfleger Anton Clever aus Federrat bei Mülheim a. Rh.
wegen Brandstiftung zu sieben Jahren Zuchthaus und
zehn Jahren Ehrverlust. Clever hatte einen Korn¬
diemen seines Nachbarn nachts in Brand gesteckt
, um
zu verhüten, daß dieser in der Frühe das Getreide
dresche, weil er dadurch im Morgenschlafe gestört
würde. — Bei der Urteilsverkündung wurde heroorgehoben, daß es besonders in der gegenwärtigen
Kriegszeit eine der ruchlosesten Taten sei, Frucht,
deren das Vaterland bedarf, zu vernichten. In ge¬
wissen Fällen kann Brandstiftung zur Kriegszeit
übrigens laut § 4 dcs Emsührungsgesetzes zum Reichs¬
strafgesetzbuch auch mit dem Tode bestraft werden.
Strastburg i. E . Die Zeitung ,Der Elsässer'
hat eine Liste der mit dem Eisernen Kreuz aus¬
gezeichneten Elsässer aufgestellt. Nach dieser Liste
sind im Verlause des gegenwärtigen Krieges bereits
3000 Eisäffer ausgezeichnet worden.
Augsburg . Hier ist der erste Fall eines krassen
Brotmarkenunterschleifes aufgedeckt worden. Der
Lehrling eines Bäckermeisters stahl seinem Lehrherrn
mehr als 6000 Brotmarken und verkaufte sie gegen
Geld an verschiedene Personen, darunter auch gut¬
situierte Leute. Gegen die Schuldigen ist ein Strasversahren wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet
worden.
Valparaiso . Da sich die Hauptereigniffe der
ruhmvollen Tätigkeit unseres Kreuxergeschwaders in
der Nähe der chilenischen Küste abgespielt haben, ge¬
denken die Deutschen Chiles den Tapferen des Ge¬
schwaders in Chile ein Denkmal zu setzen. Die Ver¬
wirklichung dieses Gedankens haben die deutschen
Turnvereine Chiles übernommen. Die für das
Denkmal erforderlichen Bausteine in Gestalt von
Felsblöcken (Findlingen) werden von den ver¬
schiedenen Turnvereinen beschafft, indem sie diele
Blöcke suchen und eigenhändig bis zur nächsten Ort¬
schaft befördern. Errichtet wird das Denkmal, das
als eine Schöpfung aller Deutschen Chiles gedacht ist,
im Garten des dem hiesigen Deutschen Hospitalvercin
gehörenden Krankenhaufes.

Das hohe Pferd auf
—
dem Churchill so lange
hat, bis er herunterstel.
Der Kater der
—
sich schon lange bei den
Belgiern gemeldet hat.
Der Floh den
—
Grey den noch Neutralen ins
Ohr setzen möchte.
Das Hühnchen das
—
Deutschland mit Eng¬
land zu pflücken hat.
Der Hase deffen
—
Panier die Ruffen andauernd
ergreifen.
Die Wölfe mit
—
denen die Engländer nun
heulen müssen.
Die L a u s — die man keinem Ruffen in den Pelz
zu setzen braucht.
Die Grillen
die
—
der König Albert von Belgien
jetzt sängt.
Die Schlange
die
—
der Dreibund zu lange am
Busen genährt hat.
gesessen

VeMlcbe Armierungsrruppeii im felde.
E ine Schipperkolonne
Es ist schon öfiers von den sogenannten Armierungs¬
soldaten und Armierungsbaiaillonen die Rede gewesen,
über deren Tätigkeit umfassend wohl erst nach dem Kriege
Veröffentlichungen erwartet werden können. Indessen tritt
heute schon auf allen Fronten ihre Täilgkeit zutage, daß
ersichtlich ist, zu welcher Bedeutung diese Leistungen ge¬
diehen sind. Alle aus verschiedenenGründen zum Dienst
mit der Waffe nicht tauglich Befundenen wurden für den
langen Stellungskrieg mit in Feindesland zu sehr wich!ig?m Dienst berufen. Man nannte den einzelnen einen
Armierungssoldaten ; denn der Haupt weck dieser ganzen

in Parabeaufsiellung.
Truppe beruht darin, die fechtende Truppe in der Art zu
entlasten, baß das aufreibende, gleichzeitige Kämpfen und
iSchanzen allmählich eingeschränkt wurde zugunsten einer
ausgiebigeren Ruhe nach langer Kampfzeit. Man hatte
isie mit einem deutschen Worte Schanzarbeiter neunen
können, aber bas bloße Schanzen ist keine erschöpfende
'Bezeichnung für ihre Tätigkeit. Sie sollen möglichst alle
|&te Arbeiten übernehmen, die den Soldaten außer der
'Bekämpfung des Feindes mit der Waffe sonst oblagen,
'den gesamten Arbeitsdienst, Wegebau, Transport von
Maierial , Munition ' und Vorräten in Geländeabschmtten,
in denen Tragtiere
nicht mehr Verwen¬
dung finden können.
Beim Bahnbau , Ba¬
racken- und Unterkunftsbau, bei An¬
lage von Wasserund elektrischen Lei¬
tungen, kurz bei all
den Arbeiten, die die
Vielgestaltigkeit der
Bedürfnisse im Stel¬
lungskrieg erfordert,
hoben sie eine vor¬
zügliche, jetzt nicht
mehr zu entbehrende
Hilfe gebildet. Daß
sie ost mit in den
Ecfechisbereich ge¬
raten und Toieund
Verwundete haben,
ist
vorgekominen;
aber aus dem Munde
des Oberkomman¬
dierenden haben wir
gehört, daß sie sich
ausnahmslos
bet
solchen Gelegen¬
heiten so tapfer be¬
nommen haben, daß
man ihnen diehöchste
Anerkennung ans«

Der Kuckuck — zu dem die Deutschen alle neu¬
tralen Waffenlieferanten wünschen.
Die Spatzen die
—
den schließlichen Sieg der
Deutschen von allen Dächern pfeifen.
Die Tauben deren
—
Ohren man vergebens
Vernunft predigt.
Die Ratten die
—
das sinkende Schiff verlassen.
Der Geier der
—
die Kriegshetzer holen soll.
Die Kuh — auf deren Haut es nicht geht, was
die Alliierten alles zusammeniüaen.

orgien wissen, die täglich in verschiedenen Ver¬
waltungszweigen vor sich gehen. Drinnen und draußen
wird Geld verschwendet. Jeder Brief hierüber wird
vertraulich behandelt. Nachforschungen über die ge¬
machten 'Angaben werden den Namen des Auskunft¬
gebers keinesfalls bekannt machen. Angaben erbeten
unter „Sparsamkeitsabteilung " .Daiiy Mail ' , Lon¬
don E. C."

Vermischtes.

Wer vor dem Tode flieht, der flieht vor seinem
Schatten.
Lichtwer.
Was der Vater nicht genießt, das erntet der Sohn.

6me reitgemäKe Menagerie.
Amerikanische Zeitungsgloffen.
Tiere, wie sie selbst bei Hagenbeck nicht zu finden
sind, hat ein amerikanisches Blatt zusammengestellt:
e8 befinden sich da folgende Exemplare:
Der Löwe dessen
—
Anteil jede Macht des Vier¬
verbandes für sich beanspruchte, als sie noch an ihren
Sieg glaubte.
Der Bock — den England geschossen hat, als es
Deutschland den Krieg erklärte.
Der Bär — deffen Fell die Alliierten zu früh ver¬
teilt haben.
Der Hund auf
—
den die Russen bereits ge¬
kommen sind.
Die Katze — für die alle Offensiven des Herrn
Jossre waren, sind und sein werden.
Der Hahn der
—
Amerika im Munitionskorbe

der Alliierten ist.

Kopenhagen

ohne Touristen .

Unter

dieser

Übersckirijt jchreibt die .Berlingske Tibende' : Die jetzige

Als er die alle Exzellenz in dem Sessel hocken
sah, kam er mit überschwenglicher Herzlichkeit heran.
„Ich bin überglücklich
, daß ich Sie hier finde,
Exzellenz, bin schon den ganzen Nachmittag auf
ihrer Spur gewesen, kam aber immer zu spät, immer
waren Sie schon fort, wenn ick ankam."
„Ist eilig?" fragte Petrowitsch, aus kleinen Augen
blinzelnd.
„Sehr," antwortete Pugatiew , einen bezeichnen¬
den Blick auf Steffanow werfend.
Steffanow hatte das stumme Spiel bemerkt und
erklärte höflich, wenn auch ein wenig verletzt:
„Wenn ich die Herren störe, werde ich hinabgehen
in den Festsaal."
Er wandte sich bei diesen Worten schon zur
Tür . Aber mit einer Schnelligkeit, die man dem
alten Herrn gar nicht zugctraut hätte, war er neben
„Ist Geheimnis , Brudder . " grinste
er . „mußt
nich bös sein, aber is ganz wahrhaftig tiefes Ge- Steffanow und bat ihn:
„Brudderherz. Seelchen, was ist, warum willst
heimnis. In ein paar Tagen kannst du wiffen, was
du so schnell davon? Vor dir Hab' ich kein Geheim¬
ist. wann ich abreise."
„. t„
Steffanow war so leicht nicht zufrieden. Er nis, nein" — er wandte sich damit zu Pugatiew,
kannte Nikolai Petrowitsch viel zu genau» um nicht „vor ihm Hab' ich wirklich kein Geheimnis."
Pugatiew verbeugte sich vor dem jungen Diplo¬
zu wiffen, daß ein guter Tropfen ihm die Zunge
löste. Er trat an den Klingelzug, als er aber im maten und setzte sich neben den Generat in einen
Begriff war, dem Kellner zu läuten, klopfte es an der Seffel, während Steffanow dem eintreienden Kellner
Tür, und auf des Generals lautes Herein trat Serget seine Bestellung machte.
„Also, Brudderherz, schieß los." lachte Petro¬
Pugatiew über die Schwelle.
Serget Pugatiew , der in der Balkandiplomatie witsch. als der Kellner den Woiogdana gebracht
einen nicht gerade einwandfreien Ruf hatte, seit man hatte, den der General lieber trank als Wein.
„Ich Hab' noch immer keinen Kerl gesunden," erzählte
wußte, daß er in der Mordnacht des Juli , die Alexan¬
der und seiner Gemahlin Thron und Leben kostete, Pugatiew ."
Petrowitsch schlug sich auf die Knie.
in der Nähe des Belgrader Königsschloffes gewartet
„Pech, ist ungewenniich Pech. Brauch' ich doch
hatte, um als erster dem neuen Herrscher huldigen
» wenn ich heimfahre. Denn erstens Hab'
zu können, dieser Sergei Pugatiew war gleichwohl ein Schriftstück
vielumworbener Mann , weil es bekannt war. daß er ich Schulden, was muß bei Beginn von Krieg un¬
die Politik seines Landes wie so leicht kein zweiter bedingt bezahlt sein, und zweiten?, wie soll ich
ftifireir Reairneut odrx sar Division wem! ich nicht
kannte.
bereits auf die sibirischen Regimenter erstreckte, die
also zu einer Zeit vorgenommen war. als scheinbar
Europa noch im tiefsten Frieden lag. Die Ge¬
danken jagten sich in dem Hirn deS Mannes , der
scheinbar gleichgültig wieder auf dem Sessel seinem
alten Freunde gegenüber Platz genommen hatte.
Nikolai Petrowitsch atmete schwer.
„Mir ist," sagte er nach einer Weile, „als ob's
noch heute losgeht."
Aber Steflanow war noch zu sehr mit den letzten
Worten des Allen beschäftigt. Er unterbrach ihn
deshalb:
„Exzellenz, auf was warten Sie noch, wenn nach
Ihrer Meinung alles fertig ist ?*
Auf das Gesicht des Ruffen trat ein breites ver¬
schmitztes Lächeln.

Zeit war die Hochsaison des TouristenverkehrsTi| ;
Kopenhagen: Deutsche, Amerikaner und ander? ,
Nationen gaben der „Siroget " ihr eigenartiges'
Sommergepräge. Aber dieses Jahr sind die Reisendest!
ferngeblieüen, und manche Hotels , vornehmlich E
kleineren, werden empfindlich davon betroffen. Während
das deutsche Hotel „Bristol" alljährlich überfüllt waiL
von reichen Deutsch-Amerikanern, ist dieses Jahr kein'/
einziger da, statt ihrer haben tausendweise deuisch- s
sprechende Polen in Dänemarks Hauptstadt ihren Ein<
zug gehalten. Auch vermißt Dänemark dieses Jahr eiste
typische Klasse Reisender, die alljährlich zu Tausenden
von Deutschland kamen: Die deutschenLehrer
.s
Aus dem Anzeigenteil im ,Daily Mail '. ^ Untex
der Überschrift „Verschwendungsorgien" enthält dte
,Dolly Mail ' vom 20. Juli folgende Anzeige: „Unter
den Millionen, die diese Zeitung täglich lesen, sind
viele Zivilisten, die etwas von den Verschwendungs-

Goldene Älorte.

bringe Plan , für was Sie haben schon große Sum¬
men bezahlt?"
„Ich hätte einen Gedanken," sagte Pugatiew zögernd,
wieder Steffanow mit langem Blick musternd. „Wenn
Exzellenz vielleicht einen Freund hätten, der längere
Zeit in Österreich gelebt hat —"
„Glänzend." siel ihm der General ins Wort,
„ausgezeichnet glänzend. Hab' ich Freund'. Hab'
ich. hier unser lieber Steffanow war drei Jahre in
Wien und Budapest, kennt jede österreichische Kanone
und Maschinengewehr. Er muß machen Plan ."
Steffanow horchte hoch auf.
Der General nahm einen tüchtigen Schluck
des dickflüssigen Woiogdana. wischte sich umständlich
den Mund und Hub dann an:
„Also, lieber Steffanow, ist ein wunderbar glattes
Geschäft zu machen. Soll ich nämlich bringen Aus¬
stellung von deutsche Geschützzahi mit Erklärung.
Kann ich nicht bringen. Werde ich also bringen öster¬
reichischer
« Plan . Verdien' ich 60 000 Rubel, d. h.
veroien' ich die Hälfte» weil ich gebe 25 000. Steffanow
sah den Alten verständnislos an.
„Du vergehst nicht, Brudder ? Denkst ich bin zum
Baben hier ?" Und als der andere immernoch nicht
antwortet, wurde er ärgerlich:
„Ist doch hier kein Kinderspiel. Donnerwetter.
50 000 Rubel. Hast du 25 000 schnell verdient."
„Ich ?" fuhr Steffanow auf.
„Ja . Bruoder, du. Hast du ganz schnell verdient,
wenn du mir eine Plan machst von österreichischen
Geschützpark
."
Steffanow sah eine Weile vor sich nieder. Er
wußte nicht recht, ob er seine wahre Meinung sage»
oder ob er die ganze Geschichte als eine Ausgeburt
der Stimmung seines alten Freundes halten sollte,

A* .

'

(Fortsetzung folgt.) f

— Flörsheim , 29. Juli . Eine ganze Fuhre
mitteln, auch Dienst-Bekleidungsstücke
u. dergl. sende.
Die vorgenommene Haussuchung hatte den Erfolg, Roggen gestohlen . Eine böseUeberraschung wurde
— Höchst a. M ., 30. Juli . Alarm wegen daß eine ganze Anzahl solcher Sachen im Gesamt¬ einem hiesigen Bauersmann zuteil, als er auf das
Meldung feindlicher Flieger . Am Dienstag wert von etwa 200 Mark gefunden und beschlag¬ Feld hinausfuhr, um dort sein bereits in Garben
gebundenes Korn heimzuholen
. Ein unbekannter
Abend kurz nach 10 Uhr ertönten die Feuermelder. nahmt wurden. Untersuchung ist eingeleitet.
Spitzbube
hatte
die
ganze
Ernte
des Grundstücks
Aus dem Tempo der Glockenschläge konnten die
— Frankfurt , 31 . Juli . Der Schatz auf dem
. Der Schaden
Einwohner — auf Grund der vor einigen Tagen Friedhof . Auf dem Hauptfriedhof grub die Kriminal¬ im Betrage von 54 Garben gestohlen
stellt
sich
auf
mehr
als
100
Mark.
erlassenen Bekanntmachung— hören, daß es sich polizei aus einem Versteck 45000 Kronen in öster¬
, russischen und deutschen Banknoten aus.
nicht um Feuer, sondern um die Warnung vor reichischen
— Cronberg , 27 . Juli . Durch einen Brand
feindlichen Fliegern handelte. In kurzer Zeit waren Das Geld hat vor etwa 16 Monaten ein hier beschäftig¬ wurden heute früh die Wirtschaftsgebäude des Land¬
die Straßenlaternen, aber auch ziemlich alle Lichter ter Oesterreicher seinem Geschäft unterschlagen
. Der wirts Wilhelm Weidmann zerstört . Das Vieh
in den Wohnungen gelöscht und die Straßen bis Beamte wurde der Tat überführt, gestand aber nicht konnte gerettet werden, doch gingen alle schon auf¬
auf die nach den Sammelstellen eilenden Feuerwehr¬ ein, wo er das Geld versteckt hatte. Mittlerweile gespeicherten Erntevorräte verloren.
leute und Soldaten wie verödet. Besonders ge¬ erfolgte seine Verurteilung. Gegenwärtig verbüßt
wissenhafte Leute hatten ihre Wohnungen verlassen er die Strafe in einem Gefängnis. Trotzdem man
und sich im Keller versammelt und sahen nun mit den Mann und seinen Briefwechsel genau über¬
banger Erwartung dem Kommenden entgegen. wachte, gelang es doch nicht, hinter das „Geheimnis"
— Kußhände für Kriegsgefangene . Die Ver¬
Männer und Frauen, Kinder aller Altersklassen bis zu kommen. Jetzt war es ihm möglich durch einen
herab zum Säugling im Kinderwagen gebettet, meist entlassenen Gefangenen einen Brief mit hinauszu¬ ordnung des Festungskommandanten von Mainz vom
nur notdürftig bekleidet
, fand man beim matten schmuggeln
, in dem er seiner Frau das Geldoersteck 14. Mai 1915, nach welcher der Verkehr mit Ge¬
Schein einer Kerze in den Kellern einzelner Häuser verriet. Aber auch die Polizei erfuhr davon und fangenen verboten, hat die ledige Greta Schuhmann
beisammen. Von keiner Seite wurden Flieger ge¬ stellte Nachgrabungen an der bezeichneten Stelle aus Hochheima. M . nicht abgehalten, von ihrer
, Kußhände
sichtet und gegen 12 Uhr konnten sich die Einwohner auf einem entlegenen Teil des Friedhofes an. Wohnung aus, hinter dem Fenster stehend
wieder zur Ruhe begeben.
Schon nach wenigen Spatenstichen kamen zwei Blech¬ und Blumen nach dem Gefangenenlager zu schicken.
büchsen zum Vorschein
. Eine enthielt für 20000 Mark Einem Zuaven nahm sie Zettel und Briefe ab. Die
— Nied , 31. Juli . Ein Liebesgabenmarder.
Die hiesige Polizei war darauf aufmerksam gemacht und die andere für 25000 Mark Banknoten in völlig Wiesbadener Strafkammer faßte die Sache sehr
worden, daß ein Landsturmmann, der als Kaffeekoch unversehrtem Zustande. Das Geld, allerdings nur milde und harmlos auf. Sie erkannte deshalb auf
in einer Kaserne in Ostpreußen funktioniert, seiner ein Teil der unterschlagenen Summe, wurde sofort die geringst zulässige Strafe von einem Tag Ge¬
fängnis.
Frau öfters Pakete mit Kaffee und ähnlichen Genuß¬ dem Geschäft wieder zugestellt.

Hus ]Vab und fern.

Hus dem Gerichtslaal.

u
T

Ach zu früh bist Du geschieden,
Konntest uns nicht wiederseh’n,
Ruhe sanft in stillem Frieden,
Bis wir einst uns wiederseh’n!

Auf dem Felde der Ehre starb mein innigstgeliebter Gatte,
unser lieber, herzensguter, braver Sohn, Bruder, Schwager, Onkel
und Neffe

Wilhelm Bär
Unteroffizier

bei der 4. Maschinengewehr - Kompanie der 33. Division
durch eine feindliche Granate am 25. Juli 1915 im blühenden Alter
von 26 Jahren.

(Stift{liriemniigiing
auf sämtliche

Sommerwaren
Frtedr . Heck,
Gvangel. Gattesdienst. Kathol. Gottesdienst.

10. Sonntag nach Pfingsten, den 1. August.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit ge¬
meinsamer hl. Kommunion des Marien¬
In tiefer Trauer:
vereins; 8 Uhr : Kindergottesdienst mit An¬
sprache; 9% Uhr : Hochamt mit Predigt u.
Wettersegen; nachm. 17*Uhr: Christenlehre
mit St . Michaels-Andacht; 31/2 Uhr : Kon¬
gregationsandacht mit Predigt. Abends
772Uhr : Gemeinsames Kriegs-Rosenkranz¬
gebet in der Pfarrkirche. Die Kollekte ist
Sossenheim , den 30. Juli 1915,
für den Kirchenbau.
Wochentags : Im Laufe dieser Woche
ist nur 1 hl. Messe (7 Uhr), außer Mitt¬
woch.
Sonntag den 1. August, vorm. 11 Uhr
Montag : gest. hl. Messe für Heinrich
in der evangel. Kirche: Hochamt mit Predigt. Baldes und seine Ehefrau Anna Maria;
gleichzeitig: 1. Sterbeamt für den im Krieg
Pfarrer Kaminski, Frankfurt.
gefallenen Wilhelm Bär.
Dienstag : 3. Sterbeamt für den
Ein fast neuer Kinderliegwagen zu
verkaufen. Näheres im Verlag d. Bl. Kirchenvorsteher Joh. Ad. Heeb. Abends
77z Uhr : Andacht zu Ehren der hl. Not¬
helfer mit römischem Segen.
Mittwoch : 6-25 Uhr : gest. hl. Messe
für den f Rendant Konrad Kinkel; 7 Uhr:
Leonhard Kinkel, Hauptstraße 95.
Schon wieder hat der Verein einen Verlust zu verzeichnen. Am
Amt (Tagesfarbe) für denf Jüngling Josef
Weid, bestellt seitens seiner Altersgenossen.
25. Juli 1915 starb den Heldentod unser langjähriges Mitglied
Donnerstag : gest. Engelmesse nach
Meinung Watternau u. a. St.
zu verkaufen . Dottenfeldstraße 8.
Freitag (Herz-Jesufreitag) : best. hl.
Messe für Michael Bernhard Füller, seine
Eltern und Schwiegereltern; gleichzeitig:
Unteroffizier bei der 4. Maschinengewehr - Komp, der 33. Division.
kaufen bei Peter Fay, Niddastraße 3.
ein best. Amt für Karoline Katzenbach mit
Mit ihm verliert unser Verein einen treuen Freund ; wir werden
Sühnegebet zu Ehren des hl. Herzens Jesu
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei und
römischem Segen. Abends 77s Uhr:
ihn nie vergessen und sein Andenken in unserm Verein wird immer
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei Herz-Jesu-Andacht.
fortleben.
Samstag : 3. Sterbeamt für Johann
Der Turnrat.
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Becker
. Nachmittags5 Uhr: Salve-Andacht.
Von Samstag Mittag bis Sonntag
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
kann der Portiunkula-Ablah ge¬
Stock Pfarrstraße 1 zu vermieten. Abend
wonnen werden.
Näheres Hauptstraße 66.
Beichtgelegenheit : 1) Donnerstag
von 5 Uhr, 2) Samstag Nach¬
Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung Nachmittag
mittag von 4 und abends von 8 Uhr, 3)
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Gemäß Bischöfl. Verordnung ist am
Die hiesige Jugendkompanie hält am Sonntag den 8.August
1 Zimmer und Küche zu vermieten. nächsten Sonntag allgemeiner Bettag, zu
dem alle Gläubigen zum eifrigen Sakrads. Is . im Gasthaus „3um Löwen" dahier einen zweiten
Oberhainstr. 40.
mentenempfang herzlich eingeladen werden.
Eine 1-Zimmer-Wohnung und schöne
Der Kathol. Arbeiterverein hält am
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten. nächsten Sonntag statutengemäß seine
Generalkommunion.
Kronbergerstraße 48.
Bereinsnachrichten : MorgenSonntag Nachmittag nach der KongregationsVier
2-ZimmerWohnungen
und
eine
ab, dessen Erlös, wie an unserer ersten Feier, einem wohltätigen1-Zimmer-Wohnung zu vermieten im Andacht ist im Schwesternhaus pflicht¬
Zwecke zusließen soll. Der Erlös unserer zweiten Feier soll unserer Neubau bei Kaspar Strobel, Gasthaus mäßige Versammlung des Marienvereins.

Frau Anna Bär geb . Heibel.
Familie Peter Bär nebst Angehörigen.

9. Sonntag n. Trin., den 1. August 1915.
97s Uhr Hauptgottesdienst, Jahrestag
des Kriegsausbruchs.
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Mittwoch den 4. August 1915,
abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.
Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 1. August, nachmittags 5 Uhr
Gvangel . Jugendgruppe auf dem
Spielplatz.

Altkalhöl . Gemeinde.

Turn=Verein Sossenheim.

Nachrnf!

Wilhelm

Bär

Zuckerbirnen SSÄ ?ß
Eine gute Ziege

Znckerdirnen

An unsere Mitbürger!

Das katholische Pfarramt.
örtlichen Kriegsfürsorge zugewendet werden.
„Zur Concordia".
Wir werden, wie bei unserer ersten Feier, wieder einen Karten¬
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Ein Zimmer zu vermieten. Haupt¬ vermieten. Taunusstraße 28.
verkauf einrichten und durch unsere Mitglieder den Einwohnern eine straße 71, 2. Stock.
hübsche Gedenkkarte zum Kaufe anbieten
. Der Verkauf beginnt am
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Sonntag den 1. August. Der Preis der Karte beträgt 30 Pfennig Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung mieten bei Peter Kilb, Hauptstraße 27.
und sind die Inhaber der Karten zum freien Eintritt zu unserer zu vermieten. Cronbergerstraße 10.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu verSchöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
Feier am 8. August berechtigt.
mi eten.
Ludwigstraße 2._
Im Interesse unseres wohltätigen Unternehmeus bitten wir raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬ Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.
die Einwohnerschaft um ihre wohlwollendste Unterstützung.
mieten. Hauptstraße 63, 1. Stock.

Sossenheim , den 31. Juli 1915.

Die Leitung der Iugendkompanie.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Balkonu. allem Zubehör Frankfurterstr.
25 zu vermieten. Näh. Hauptstr. 133. mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

Amtliches

KekMtWchMAMatl

WöcherrtLiche
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementsprci!
aionatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 62.

für die

Kemmde

ächeilheim.

Gralis -KeUage: IUrrKrierles ZLttterhMrrrrgHbLat4.
Elfter

Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und » erlag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 4 . August

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

1915.

So werden wir den großen Kampf für triebs- und Verkaufsräumlichkeiten in Befolgung der
, die ihnen durch diese Ver¬
Deutschlands Recht und Freiheit, wie lange er Pflichten unzuverlässig
Ein Jahr ist verflossen, seitdem ich das deutsche auch dauern mag, in Ehren bestehen und vor ordnung und die dazu erlassenen Bestimmungen auf¬
Volk zu den Waffen rufen mußte ; eine unerhört Gott, der unsere Waffen weiter segnen wolle, des erlegt sind, so kann die Polizeibehörde die Geschäfte
schließen und die Vorräte einziehen.
blutige Zeit kam über Europa und die Welt. Sieges würdig sein.
Höchst a. M., den 29. Juli 1915.
Vor Gott und der Geschichte ist mein Ge¬
Großes Hauptquartier , den 31. Juli 1915.
Der Landrat : Klauser.
Wilhelm I. R.
wissenrein : Ich habe den Krieg nicht gewollt.
Nach den Vorbereitungen eines ganzen Jahrzehnts
Verordnung.
glaubte der Verband der Mächte , denen Deutsch¬
Auf
Grund
des
§ 1 der Bekanntmachung des
land zu groß geworden war , den Augenblick ge¬ Reichskanzlers vom 26.
März 1915 (R .-G.-Bl.-S.
kommen, um das in gerechter Sache treu zu
183),
betreffend
den
Ausschank
und Verkauf von
Kossenheim , 4. Aug.
seinem österreichisch -ungarischen Bundesge¬
Branntwein oder Spiritus , bestimme ich im Ein¬
nossen stehende Reich zu demütigen oder in einem verständnis mit den zuständigen stellvertretenden
— Ein Bettag in den kath. Kirchen des
übermächtigen Ringe zu erdrücken.
Generalkommandos für den Regierungsbezirk Wies¬ Bistums Limburg . Der Hochw. Herr Bischof hat
Nicht Eroberungslust hat uns , wie ich schon baden:
folgenden Erlaß herausgegeben: Am 1. August
vor einem Jahre verkündete, in den Krieg ge¬
§
1.
Der Ausschank und Kleinhandel von Brannt¬ jährt sich der Tag der Mobilmachung
. Im Be¬
trieben. Als in den Augusttagen alle Waffen¬
wein (einschließlich Likör) ist an Sonn - und Feier¬ wußtsein seines Rechtes, mit reinem Gewissen hat
fähigen zu den Fahnen eilten und die Truppen tagen gänzlich, am vorhergehenden Tage von mittags das von Neidern überfallene Deutsche Volk das
hinauszogen in den Verteidigungskamps, fühlte 3 Uhr und am darauffolgenden Tage bis 10 Uhr Schwert gezogen und in nie gesehener Treue zu
jeder Deutsche auf dem Erdball , nach dem ein¬ vormittags verboten.
dem verbündeten Österreich den aufgezwungenen
mütigen Beispiele des Reichstages, daß für die
Dasselbe gilt für den Verkauf aus Automaten. Kampf ausgenommen
. Ein ganzes Kriegsjahr mit
höchsten Güter der Nation , ihr Leben und ihre
§ 2. Unter Kleinhandel ist jeder Verkauf von all' seinem Weh und Leid, aber auch mit einer Reihe
Freiheit, gefachten werde, — wußte was uns be¬ weniger als einen halben Anker— 17,175 Liter zu großer Erfolge und herrlicher Siege liegt hinter uns.
vorstand, wenn es fremder Gewalt gelang, das verstehen.
Der Feind ist aus unseren und unserer Verbündeten
Geschick unseres Volkes und Europas zu bestimmen.
§ 3. Den ausschließlich Branntwein verschänken- Gebieten fast ganz verdrängt. Unsere Heere haben
Das haben die Drangsale meiner lieben Provinz den Wirtschaften ist der Ausschank und Kleinhandel weite Gebiete der feindlichen Länder besetzt
. Der
Ostpreußen gezeigt. Durch das Bewußtsein des auch an den übrigen Tagen von abends 8 Uhr bis ungeheuerliche Plan unserer Gegner, uns auszu¬
aufgedrungenen Kampfes ward das Wunder voll¬ zum nächsten Vormittag 10 Uhr untersagt.
hungern, ist zuschanden geworden. Gott sei die Ehre,
bracht: Der politische Meinungsstreit verstummte,
§ 4. Vorstehende Bestimmungen finden keine ihm gebührt der Dank! Aber nach ist keine Ent¬
alte Gegner fingen an, sich zu verstehen und zu Anwendung auf den Verkauf von Branntwein oder scheidung gefallen, noch das Ende des Krieges nicht
achten, der Geist treuer Gemeinschaft erfüllte alle Spiritus durch Apotheken zu Heilzwecken.
abzusehen
. Darum gilt es auszuharren: unsere
Volksgenossen.
§ 5. Der Verkauf von Branntwein und Likör Truppen im Kampfe, wir in stiller, geduldiger Arbeit,
Voll Dank dürfen wir heute sagen: Gott war an Angetrunkene ist untersagt.
alle im Gebete. Denn „der Herr ist es, der den
mit uns . Die feindlichen Heere , die sich ver¬
§ 6. Der Ausschank und Verkauf von Brannt¬ Sieg verleiht". ( I. Par . 29, 11). Und zwar vermaßen, in wenigen Monaten in Berlin einzuziehen, wein und Likör ist verboten:
leiht er ihn „nicht nach der Macht der Waffen, sondern
sind mit wuchtigen Schlägen im Westen und im
3) an Militärpersonen auf deren Transport nach dem Würdigen nach seinem Wohlgefallen" (2. Mach.
Osten weit zurückgetrieben . Zahllose Schlacht¬
dem Kriegsschauplatz und am Tage vor ihrem 15, 21). Ferne sei es, uns als „Würdige" zu rühmen,
felder in den verschiedensten Teilen Europas , See¬
Abmarsch,
aber wir wollen durch Buße und Gebet uns würdig
gefechte an nahen und fernsten Gestaden bezeugen,
d) an verwundete, kranke und in der Genesung zu machen suchen. Daher verordne ich, daß am 8.
was deutscher Ingrimm in der Notwehr und
befindliche Militärpersonen, besonders an die, August im Bistum Limburg ein allgemeiner Bettag
deutsche Kriegskunst vermögen. Keine Verge¬
die in Lazaretten und Genesungsheimen unter¬ zum Dank gegen Gott für die uns seither erwiesene
waltigung völkerrechtlicher Satzungen durch unsere
gebracht find,
göttliche Huld und Hilfe, zur Erstehung eines glück¬
Feinde war imstande, die wirtschaftlichen Grund¬
c) an Mannschaften und Unteroffiziere des Beur- lichen Ausgangs des Krieges und zur Erlangung
lagen unserer Kriegsführung zu erschüttern. Staat
laubtenstandes am Tage der Kontrollver- eines ehrenvollen
, dauerhaften Friedens in allen Pfarr¬
und Gemeinden, Landwirtschaft, Gewerbefleiß und
sammlung,
kirchen
, sowie in allen Kirchen und Kapellen mit
Handel, Wissenschaft und Technik wetteiferten, die
d) an die zur Musterung und Aushebung sich eigenem Geistlichen vor ausgesetztem Allerheiligsten
Kriegsnöte zu lindern, verständnisvoll für not¬
stellenden Wehrpflichtigen am Tage ihrer Ge¬ abgehalten werde. Die Aussetzung des Allerheiligsten
wendige Eingriffe in den freien Warenverkehr.
stellung, wie am Tage zuvor.
soll nach dem Hochamt bezw. nach der Konventmesse
Ganz hingegeben der Sorge für die Brüder im
§ 7. Der Regierungspräsident ist berechtigt
, in beginnen und mit der Schlußandacht um 5 Uhr
Felde, spannte die Bevölkerung daheim alle einzelnen besonderen Fällen Ausnahmen von der endigen. Dieser Erlaß ist Sonntag , den 1. August,
ihreKräste an zur Abwehr der gemeinsamen Gefahr. Bestimmung des § 1 zuzulaffen.
von der Kanzel zu verlesen und dabei sind die Gläubigen
Mit tiefer Dankbarkeit gedenkt heute und
§ 8. Zuwiderhandlungen werden, gemäß 8 3 zu ermuntern, nicht nur eifrig sich an dem Bettage
immerdar das Vaterland seiner Kämpfer, derer, der eingangs bezeichneten Bekanntmachung mit Ge¬ zu beteiligen, sondern auch durch Empfang der hl.
die todesmutig dem Feinde die Stirn bieten, derer, fängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis Sakramente der Buße und des Altars sich der Erdie wund oder krank zurückkehrten
, derer vor allem, zu 10 000 JL bestraft.
hörung würdig zu machen. Ich hege das feste Ver¬
die in fremder Erde oder auf dem Grunde des
§ 9. Diese Verordnung tritt mit dem Tage trauen, daß meine lieben Diözesanen der Einladung
Meeres vom Kampfe ausruhen . Mit den Müttern der Veröffentlichung in Kraft.
ihres Oberhirten wieder freudig und in großen Scharen
und Vätern, den Witwen und Waisen empfinde
Wiesbaden , den 21. Juli 1915.
Folge leisten werden, um so mehr, als der zweite
ich den Schmerz um die Lieben, die fürs Vater¬
Der Regierungspräsident: v. Meister.
Sonntag des August ohnedies zum Emfang der
land starben.
hl. Sakramente zwecks Gewinnung des Portiunkula¬
Wird veröffentlicht.
Der innere starke und einheitlich nationale
ablasses einlädt. Limburg, den 21. Juli 1915. Der
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich um orts¬ Bischof: ff Augustinus.
Wille , im Geiste der Schöpfer des Reiches, ver¬
bürgen den Sieg . Die Deiche, die sie in der übliche Bekanntmachung und um genaue Durchführung
— Vaterländischer Abend. Einen zweiten
Voraussicht errichteten, daß wir noch einmal zu der Verordnung.
Vaterländischen
Abend hält die hiesige Jugendkompanie
Insbesondere weise ich auf eine strenge Hand¬
verteidigen hätten, was wir 1870 errangen, Haben
am Sonntag , den 8. ds. Mts . im Saale des Gast¬
habung
der
den
Polizeibehörden
durch
die
§§
2
und
der größten Sturmflut
der Weltgeschichte
hauses „Zum Löwen" dahier ab. Der Erlös der
getrotzt. Nach den beispiellosen Beweisen von 4 der Bundesrats-Bekanntmachung vom 26. März Veranstaltung fließt der hiesigen Kriegsfürsorge zu.
persönlicher Tüchtigkeit und nationaler Lebenskraft 1915 (Reichs-Ges.-Bl. S . 183) gegebenen Befug¬ Die hiesige Einwohnschaft wird die Gelegenheit zum
hege ich die frohe Zuversicht, daß das deutsche nisse hin.
Abtragen eines kleinen Teiles von unserer Dankes¬
Die erwähnten §§ lauten:
Volk, die im Kriege erlebten Läuterungen treu
schuld, welche die heroischen Taten unserer draußen
§
2
bewährend auf den erprobten alten und auf den
vorm Feinde stehende Krieger auf uns geladen
Ausschank
und
Verkaufsräumllchkeüen
,
die
aus¬
vertrauensvoll betretenen neuen Bahnen weiter
haben, nicht unbenützt vorüber gehen lassen und der
in der Bildung und Gesittung rüstig vorwärts schließlich dem Ausschank oder Verkaufe von Brannt¬ hiesigen Jugendkompanie, die sich der Mühe der
wein
oder
Spiritus
dienen
,
müssen
in
Zeiten,
in
schreiten wird.
Veranstaltung unterzogen hat, zu einem vollen Er¬
Großes Erleben macht ehrfürchtig und im denen der Ausschank oder der Verkauf auf Grund folge der wohltätigen Veranstaltung verhelfen.
Herzen fest. In heroischen Taten und Leiden harren des § 1verboten ist, geschloffen gehalten werden.
— Auf die amtliche Bekanntmachung auf der
, die vorzugsweise diesem Ausschank
wir ohne Wanken aus , bis der Friede kommt, Räumlichkeiten
, Meldepflicht und
oder Verkaufe dienen, können durch Anordnung der vierten Seite betr. Beschlagnahme
ein Friede, der uns die notwendigen militärischen,
Ablieferung von fertigen, gebrauchten und unge¬
Polizeibehörde
für
die
Zeiten
eines
Verbotes
ge¬
politischen und wirtschaftlichen Sicherheiten für
brauchten Gegenständen aus Kupfer^ Messing und
die Zukunft bietet und die Bedingungen erfüllt schlossen werden.
Reinnickel machen wir an dieser Stelle nochmals
8
4.
Zur ungehemmten Entfaltung unserer schaffenden
Zeigen sich Inhaber oder Betriebsleiter von Be- aufmerksam.
Kräfte in der Heimat und auf dem freien Meere.

An das deutsche Volk!

l^okal-I^ AckriLbren.

Kerne Hntwort!
Wie die .Voss. Zig/ erfährt, wird die deutsche
Regierung die letzte amerikanische Note zunächst nicht
beantworten. Der Unterseebootkrieg wird ohne Ver¬
änderung fortgesetzt. Das ganze deutsche Volk wird
rückhaltlos diese Stellungnahme der deutschen Negie¬
rung billigen. In Amerika scheint man übrigens auch
keine Antwort zu erwarten. Denn die .Köln. Ztg.'
erfährt durch Funkspruch aus Washington : „Man
gewinnt hier den Eindruck, daß die an Deutschland
gerichtete Note die öffentliche Meinung befriedigt.
Aus den Erörterungen sind zwei Punkte hervorzuheben: zunächst, daß die bisherige Behandlung des
„Lusitania" - Falles es Amerika unmöglich mache, in
dem Krieg eine Vermittlerrolle zu spielen: sodann,
daß Deutschland, wenn es sich nicht in der Lage sehe,
eine günstige Antwort auf die Wünsche und Be¬
schwerden Amerikas zu geben, am besten überhaupt
nicht antworten solle, um eine weitere Erregung der
öffentlichen Meinung in Amerika zu vermeiden."
Dieser Rat , die letzte amerikanische Note nicht zu
beantworten, erscheint, so meint die .Köln. Ztg? sehr
beherzigenswert. Seltsam mutet es an, daß man sich
in Amerika immer noch trotz der ausgesprochen un¬
freundlichen Haltung der Negierung des Herrn Wilson
mit dem Gedanken getragen zu haben scheint, der
Präsident der Ver. Staaten könne zur schließlichen
Friedensoermittlung in dem großen europäischen
Krieg ausersehen sein. Wir glauben, daß sich in
Europa niemand, selbst nicht auf der Seire unserer
Gegner, einer solchen Vorstellung hingib!. Ein
Mittler muß vor allen Dingen die Gabe haben, sich
in die Auffassung des andern hineinzudenken, und
diese Gabe geht offenbar Herrn Wilson vollständig
ab. Sein ganzes Verhalten, und am deutlichsten seine
jüngste Note zeigen, daß ihm der Grundsatz: Handle
so, wie du willst, daß andere dich behandeln, nicht
maßgebend ist, daß er sich also zum Mittler nicht
eignet. Ansichten wie die seine, daß im Krieg kein
noch so vorwitziges amerikanisches Leben geschädigt
werden dürfe, kann ein anständiger Mensch, auch
wenn er sein Urteil durchaus nach jenem Grundsatz
ausübt , nicht als berechtigt anerkennen; er wird das
Seine denken und es im übrigen vorziehen, des lieben
Friedens wegen nicht zu antworten.
In England hat man inzwischen, so sehr man sonst
von der Note befriedigt ist, auch einen Haken darin
gesunden. Der .Manchester Guardian ' weist nachdrüälichst aut die Stelle der Wilsonschen Note hin,
die von der Freiheit der Meere handelt und sagt:
„Diese Stelle der Note läßt keinen Zweifel, was der
Präsident trotz vielleicht absichtlicher Unbestimmtheit
im Sinne hat. Die ganze Stelle sollte sehr genau ge¬
lesen werden. Sie bedeutet ganz klar, daß nach
Wilson England gegen die Freiheit der Meere sündigt.
Er lehnt es ab, mit Deutschland englische Eingriffe in
die Freiheit der Meere zu erörtern, sagt aber, die
Lage würde sich ändern , wenn Deutschland den
Unterseebootkrieg aufgäbe. Dann könnten Ameriia
und Deutschland zusammen sür die Freiheit der
Meere eintreten. Die ganze Stelle sollte in England
sehr erwogen werden."
Von deutscher Seite ist wiederholt der Wunsch ge¬
äußert worden, daß Amerika an Deutschlands Seite
für die Freiheit der Meere eintreten möchte/ ader das
übelwollen, das Herr Wilson uns erwiesen hat. und
das Wohlwollen, das seine Regierung andauernd den
Engländern erweist, geben uns nicht die Gewähr, daß
Herr Wilson für die Freiheit der Meere eintreten
wird, die wir meinen. Und so bleibt uns nichts weiter
übrig, als unfern Kampf ohne die Zustimmung des
Herrn Wilson weiter zu führen. Wir können nach
dieser letzien Note nicht mehr an den guten Willen
Amerikas glauben. Deutschland hat wiederholt unter
Hinweis aus die Verhältnisse dieses Krieges dargetan,
daß ihm zur Bekämpfung seiner Gegner wie zur Abwehr
der bedeutenden Sendungen von Munition . Waffen und
Bannware tein anderes Mittet als der Unterseeboot¬
krieg zu Geboie stehe. Um seinen guten Willen bis
zur äu ' ersten Grenze der Möglichkeit zu beweisen,

T)2S fcitlainc Liebt.
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Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
(vYoriieöuri:.)

Endlich sagte er : „Exzellenz beehren mich da mit
einer Ausgabe, deren Lösung ich wohl kaum ge¬
wachsen fein werde. Was ich bei meinem Aufent¬
halt in Wien und Budapest von Österreichs Rüstung
aeschen habe . dürfte wohl kaum ausreicheu, um
Ihnen als Information zu dienen."
„Was denn Information ? Brauch ich gar nicht.
Brauch' ich nur einen Mann , der einigermaßen Osterreich kennt. Ein paar österreichische Worte in
Bericht und Sacke ist gemacht."
„Exzellenz, Ihr Auftraggeber will doch ohne
Zweifet eine Auskunft von Ihnen haben, die ihm
oder den verantwortlichen Personen im Falle ernster
Verwicklungen dienlich sein kann."
Da schüttelte Exzellenz Nikolai Peirowitsch energisch
den Kopf.
„Unsinn, will er gar Nicht haben. Will er Schrift¬
stück aus österreichischer Hand. Weiter nichts."
„Verzeihung, aber die Angaben müssen doch
einigermaßen zuverlässig sein."
„Müssen nicht," brummte Petrowiisch. jetzt schon
ärgerlich. „Kann drinstehen was will, nur muß man
sehen, daß von Österreicher herstammt. Das ist
alles."
„Und wenn nun die Angaben eines solchen Planes
unrichtig oder gar vollständig irreführend sind?“
Petrowiisch griff verzweifelt nach der Wologdanaflasche.
Seufzend meinte er nach einem tüchtigen Schluck,
den er der Einfachheit halber aus der Flasche nahm.
„Ob richtig oder nicht, ist ganz Nebensache. Plan
wird bezahlt. Das ist die Hauptsache. Verstehst du
nun. Brudderherz. 25 060 Rubel kannst du verdienen,

hat es in seiner letzten Antwortnote einen durchaus
gangbaren Weg vorgeschlagen, auf dem das Leben
der nach der alten Welt reisenden Amerikaner auch
im Kriegsgebiete gesichert werden könnte. Und trotz¬
dem verlangt das amerikanische Kabinett nichts
Geringeres , als daß der Unterseebootkriegeingestellt,
die Versenkung der „Lusiiania" gemißbilligt und
Schadenersatz für amerikanische Menschenleben, die
dabei umkamen, geleistet werde, obieich mehrfach vor
der Benutzung dieses mit Bannware beladenen und
bewaffneten Schiffes gewarnt worden war.
Präsident Wilson stellt selbstherrlich den Grundsatz
aus, daß Amerikaner auch im Kriege nicht gefährdet
werden dürsten. Mit dem gleichen Rechte könnte er
beanspruchen, daß amerikanische Reisegesellschaften auf
französischen oder russischen Kriegssckauplätzen zuge¬
lassen würden und keiner Gefahr ausgesetzt werden
dürsten. Daß Kriegführende, zumal die gegen eine
Welt von Feinden sich wehrenden Zentralmächle.
gleichfalls ein Recht besitzen, das dem der Neutralen
mindestens gleich zu achten ist. davon scheinen die
Verfasser der amerikanischen Note entweder keine leise
Ahnung zu besitzen oder sie in ihrer neutralen Ge¬
sinnung nicht zu Worte kommen zu lassen. Wenn es
zutrifft, daß die deutsche Regierung „zunächst die
amerikanische Note nicht beantworten wird", so kann
das amerikanische Kabinett versichert sein, daß hinter
der deuischen Regierung das ganze deutsche Volk
steht. Sowenig wir wünschen können, mit dem Lande
in Zwiespalt zu leben, dem wir sein bestes Menschen¬
material geliefert baden, so wenig sind wir gewillt,
irgendwo in der Welt den Gedanken aufkommen zu
lassen, daß wir, die wir mit einer Welt von Feinden
um unser Dasein kämpfen, durch graue Theorien einzuscküchiern sind. Wir fürchten Gott, sonst nichts in
der Welt !
O.

militärische Hilfe zu gewinnen. Die von Rußland
angebotene Entschädigung hätte in Tokio jede Er¬
wartung übertroffen.
^

wenn du machst Plan . Schreibst einfach rein, ob
Österreich mehr zielt nach der Theorie vom Neigungs¬
winkel oder nach Knrventheorie."
„Ja . aber das weiß ich doch nicht," unterbrach ihn
Steffanow.
„Ist doch egal, schreibst rein, was du meinst,
machst Bericht zurecht und Geschäft ist gemacht."
Er nahm wieder einen tüchtigen Schluck und
wollte aufs neue seine Überredung beginnen, aber
Steffanow ließ ihn nicht zu Worte kommen:
„Exzellenz, bedenken Sie, daß ich eine doppelte
Niedertracht begehen würde. Sage ich auch nur
einen Teil der Wahrheit, schände ich das Gastrecht,
das mir Österreichs Kaiser gewährt hat. lüge ich
aber ohne Sinn und Verstand, so betrüge ich Ruß¬
land."
Peirowitsch hatte nun langsam eine schwere Zunge
bekommen, die ihm trotz aller scheinbaren Lebhaf¬
tigkeit seiner Bewegungen den Dienst versagte.
„Beirügen ? Nicht doch, Brudderherz. Kein Mensch
wird betrogen, oder meinst du, daß wir in Rußland
alle betrogen werden. Gibt jeder, der Geld braucht,
solchen Plan ein und betrügt doch nicht. Haben alle
betrogen, die reich geworden sind, als wir in der
Mandschurei gegen den gelben Teufel Rußlands Ehre
und Ansehen in der Welt verteidigten. Betrügen?
Brudderherz, das ist ein hartes Wort."
Seine Stimme war immer leiser geworden und es
schien, als weine er bei den letzten Worten und
gleichsam, als wolle er seiner Rührung Herr werden,
nahm er die Flasche Wologdana, die er schon nicht
mehr aus der Hand gelassen hatte und leerte sie
auf einen Zug.
Mühsam erhob sie sich dann.
„L- l - lass—kaffen w—wir heu—heute Sache sei—
sein."
-brmak
. auf ihn elnzu»
Vugall -'n'- versuchte

reden, aber der Alte war nicht mehr für das Thema
zu gewinnen. Wankend erreichte er die Tür, Steffa¬
now nahm ihn am Arm. Da richtete er sich auf.
und seinem jungen Freunde voll ins Gesicht blickend
erklärte er:
„In Bett brauchst wich nicht zu bringen, wenn
du nicht willst ehrliches Geschäft mit mir machen."
H
#

Bulgarien und die Türkei.
Der .Temys ' erfährt aus Athen, daß Nachrichten
aus rumänischer Quelle zufolge die Türkei kürzlich
von Bulgarien alles Kriegsmaterial , das dieses im
Balkankrieg erobert halte, zurückgekauft hat.

Kriegs ereign Me.

23. Juli . Die österreichische Flotle beschießt erfolg¬
reich die italienische Ostküste.
24. Juli . Für die Deutschen erfolgreiche Gefechte bei
Souchez, in der Champagne, bei Leintrey und
Münster. — Im Osten schlägt Armee v. Below die
fünfte russische Armee bei Schaulen (Szawle) und
zersprengt sie. Am Narew werden die Festungen
Rozan und Pultulk durch Armee v. Gallwitz er¬
obert und der Übergang über den Narew er¬
zwungen.
25. Juli . Deutsche Fortschritte in den Argonnen.
Dünkirchen wird bombardiert . — Südlich Kowno
und nordöstlich Suwaikt werden russische Stellungen
erobert. Der Narew ist auf der ganzen Front südlich Ostrolenka bis Pultusk von den Unfern über¬
schritten. Westlich von Bionie werden mehrere
Stellungen der Russen genommen, südlich von
Warschau die Orte Ustcmow. Lbiska und Zazgarzew
von uns gestürmt.
26. Juli . Die Armee v. Below erreicht die Gegend
von Poswol und Poniewitz. Oberhalb Ostrolenkas
gehen die Unfern über den Narew . unterhalb weicken
die Russen gegen den Bug. Auf dem südöstlichen
Kriegsschauplatz werden die Russen weiter, zurückgedrängt. Am östlichen Bugufcr erobern die öster¬
reichisch
-ungarischen Truppen einen russischen Stütz¬
Vcrfcbiedeiie Kriegstjacbricbteii.
punkt. — Auf dem italienischen Kriegsschauplatz wird
der Ansturm der Italiener auf das Piateau von
(Von der mit. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
Doberdo abermals blutig abgeschlagen. — Au, den
Günstige Kriegslage für die Zentralmächte.
Dardanellen wird das französische Unterseeboot
Die .Neue Zürcher Zeitung' veröffentlicht einen
„Mariotte " zum Sinken gebracht.
Artikel, der nach dem ersten Kricgsjahr sesisiellt
, daß 27. Juli . In den Argonnen werden mehrere feind¬
weder die militärische noch die politische Lage zum
liche Stellungen besetzt. — Im Osten wird ein rus¬
Zweifel am Siege der Zentralmächte berechtigen.
sischer Vorstoß aus Miau abgewiesen. Ein Ver¬
Alle Hoffnungen Londons und Paris aus einen
such der Russen, den deutschen über den Narew
näheren Anschluß Italiens haben sich ais trügerisch
vorgedrungenen Truppen entgegenzutreten, scheitert
erwiesen, und trotz schärfsten Drucks auf die Balkanvollständig. Östlich und südöstlich Rozan dringen
staaten ist es nicht gelungen, diese auf die Vierdie Unfern hinter dem geworfenen Feind nach Osten
verdandsseite zu bringen. Österreich-Ungarn, Deutsch¬
vor. — Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz°
land und die Türkei haben allen Grund, am Ende
werden die Russen nördlich von Hrubieszow aus
des ersten Kriegssahres mit dem bisherigen Verlauf
mehreren Ortschaften geworfen. Südöstlich Sokok
der Ereignisse zuirieden zu sein. Ungeheure Op er sind
erstürmen österreichische Truppen eine hartnäckig
bereits gebracht worden, aber die Verbündeten können
verteidigte Höhe.
sicherlich allen noch drohenden Gefahren mit Zuver¬ 28. Juli . Bei Souchez nehmen die Unfern von den
sicht entgegensetzen.
Franzosen früher besetzte Stellungen zurück, ebenso
am Ltngekopf vor einigen Tagen den Franzosen
überlassene Gräben . — Östlich und südöstlich von
Verstimmung am Zareubofe in England.
Rozan dringen die Unfern vor, Goworowo wird von
Aus Petersburg wird dem ,Ulro' gemeldet, am
ihnen genommen. Russische Gegenangriffe am
Zarenkw'e herrsche Aufregung gegen England , das
Narew scheitern. Vor Warschau erstürmen wir den
den Balkanstaaten habe versichern lassen, es würde
Ort Pierunow . Bei Jwangordd bricht ein russischer
niemals in eine Alleinherrschaft
Rußlands
Angriff unter dem Feuer der Verbündeten zu¬
über die D ar d a ne il en willigen . In Hofkreisen
sammen. — Der erneute Angriff der Italiener auf
zweifelt man übrigens schon seit langem, daß es
das Plateau von Doberdo wird abgebrochen.
England mit der Forcierung der Dardanellen ernst
fet. ja man vermutet sogar, daß es mit dem Beginn 29. Juki. In Flandern wird auf dem Furnus -Kanal
ein feindlicher Prahm mit schwerem Geschütz von
der Operationen so lange gezögert habe, bis die
den Un ern in Grund geschossen
. Bei Gioenchy. in
Desensioe der Türken organisiert war.
den Argonnen und bei Vauquais erringen wir Er¬
*
folge. bei Souchez werden die Franzosen zurück¬
Hohe Angebote Nnstkauds für javanische Hilfe.
gewiesen. — Nordöstlich von Suwaikt nehmen die
Unfern einen Teil der russischen Stellungen . Südlich
Nach einer Pariser Meldung der .Politik' soll Ruß¬
des Narew scheitern alle russischen Vorstöße unter
land gegenwärtig verzweifelte Anstrengungen machen,
schweren Verlusten iür die Russen. Die Österreicher
um eine japanische
Truppenentsendung
nehmen eine russische Stellung an der Grenze
zum polnischen Kriegsfchauplatz zu erreichen. Während
die bisherigen rufsisch-sapanijchen Abmachungen, deren
Beßarabiens . — Die Italiener räumen vor Görz
ihre Sturmstellungen.
erfolgreicher Abschluß kürzlich aus Petersburg ge¬
meldet wurde, ausschließlich wirtschaftlicher Art waren, 80. Juli . Im Priesterwalde scheitert ein großangclegter französischer Angriff. — Auf dem iüdöstlicken
handele es sich jetzt nach der .Japan Mail ' um ganz
KriecMchcnustanopht die Armee v. Woyrsck au
bestimmte
Vorschläge
Rußlands.
Japans

Auf der Terrasse war cs menschenleer
. Einem
allen hier im Bade geheiligten Brauch entsprach es,
daß die Teilnehmer an der Festtafel den Saal nicht
eher verließen, ehe nicht der Ranghöchste das Zeichen
gab. Der Ranghöchste war aber seit einigen Wochen
Fürst Michael Michaelowiisch
, der Mann, von dem
man sich in die Ohren raunte, daß ihm nicht nur
halb Moskau, sondern auch ein großer Teil der
Ländereien in der Narewniedcrung gehöre.
Als Graf Kerauchi den Saal verlassen halle,
war man allgemein erstaunt, daß jemand es
wagte, mit dem alten Brauch zu brechen. Nur einer
im Saale wandte dem Japaner besondere Aufmerk¬
samkeit zu. Das war Graf Feldern, der mit Freiin
von Herner in der angenehmsten Unterhaltung mit
noch mehreren andern Herren am großen Spiegel
stand und so den Japaner den Saal verlassen sah.
Ein jähes Erschrecken ging über seine Züge. Wenige
Minuten später entschuldigte er sich, um angeblich
eine unaufschiebbare Korrespondenz zu erledigen.
Als er draußen auf der Terrasse stand, war es mit
seiner Selbstbeherrschung zu Ende.
„Was war das ?" murmelte er. „Wie kommt
dieser Unglücksmensch gerade in diesem Augenblick
hierher? Gerade jetzt, wo ich am Ziele zu sein
glaubte ?"
„Ich habe Sie erwartet," hörte er da plötzlich
neben
elf' leise klin-'-nd" Stinn " >.

mehreren Stellen über dis Weichsel zwischen Pilicamündung und Kozienice. Die verbündeten Armeen
des Generalfeldmarschalls v. Mackensen nehmen die
Offensive wieder auf. Westlich des Wieprz durch¬
brechen die deutschen Truppen die russische Stellung.
Die Russen räumen ihre Slellungen auf der ganzen
Linie zwischen Weichsel und Bug.

poütifcbe Rundfcbm

Deutschland.
"Bei der Ersatzwahl
zum preußischen
Landtage
im Wahlkreise Marienburg - Elbing
wurde an Stelle des verstorbenen konfervaiiven Land¬
tagsabgeordneten Professor Krüger-Marienburg der
Gutsbesitzer Ztehm-Liessar (konservativ) gewählt. Ein
Gegenkandidat war nicht aufgestellt.
Frankreich.
"Der französische Senat nahm einstimmig das
Verbot , mit Österreichern
und Deutschen
Handel
zu treiben,
an . Der Siegelbewahrer
erklärte im Laufe der Erörterung , daß die Regierung
die absolute Notwendigkeit in Betracht zog, jeden
Handel mit dem Feinde, selbst durch Vermittlung der
Kolonien, zu verhindern. Der Krieg soll ebenso
energisch auf ökonomischem wie auch militärischem
Gebiet durchgeführt werden. Ferner nahm der Senat
einen Beschlußantrag an, der die Regierung auffordert,
in den diplomatischen Verhandlungen mit den übrigen
Ententemächten zur gemeinsamen
Bekämpfung
des
deutschen
und
österreichischen
Handels
und zur Festsetzung einheitlicher Bestim¬
mungen öder das Handelsverbot fortzusahren.
Italien.
*Der .Osservatore Romano ' veröffentlicht eine
Friedensmahnung
des Papstes an
die
Uiegführenden Völker. Der Papst beklagt es, daß
sein Bestreben, Versöhnung herbeizuführen, bisher ge¬
scheitert sei. Trotzdem habe er die Hoffnung nicht
verloren. An dem Jahrestage des Krieges erflehe er
dessen baldiges Ende. Der Papst beschwört deshalb
die Oberhäupter der Nationen , seine Bitte anzuhören,
denn sie seien vor Gott verantwortlich. Der Augen¬
blick sei gekommen, von Frieden zu sprechen. Alle
wahren Friedensfreunde mögen ihm beistehen. Ge¬
segnet sei» wer als erster die Losung
des
Friedens
unter die Kriegführenden werfe.
Balkanstaaten.
* England hat Griechenland amtlich den B e s chl u ß
der Alliierten
mitgeteilt , Mytilene
vorläustg
aus ausschließlich militärischen Gründen zu be¬
setzen, wie dies in ähnlicher Weise zuvor bei der
Besetzung von Lemnos der Fall war . Die englische
Note ist in freundschaftlichem Tone gehalten : sie ver¬
sichert, daß die Alliierten die Souveränitätsrechte
Griechenlands achten und die Insel räumen würden,
sobald die Gründe für ihre Besetzung verschwinden
würden.
*Die .Times ' melden aus Bukarest: Beinahe
überall in Rumänien
ist
eine überreiche
Ernte eingesammelt worden. Die Regierung wird
das Verbot der Ausfuhr von Getreide, das seit Be¬
ginn des Krieges in Wirkung ist, wahrscheinlich auf«
heben, und da die Dardanellen geschlossen sind, werden
ungefähr drei Mtllonen Tonnen Getreide nach
Deutschland gehen.
Amerika.
* Wie die .Neue Zürcher Zeitung ' aus dem Haag
erfährt, sind Diplomaten aller Kreise nach wie vor
fest davon überzeugt, ' daß es zu keinem
diplo¬
matischen
Bruche zwischen Deutschland
und Amerika und noch weniger zu einem Kriege
kommen wird.
Asien.
* Aus Anlaß eines Artikels des .Temps' in dem
das Eingreifen
Japans
in den europäischenKonflikt
gewünscht und begrüßt wird, hatte
ein Redakteur
der .Trtbuna ' eine Unterredung
mit dem japanischen
Botschafter
in Rom,

der ihn erklärte, er wisse, daß die öffentliche Meinung!
und die Presse seines Landes sich mit einer Allianz'
mit Rußland immer günstiger zeigen, wenn er auch von'
einem solchen Bedürfnis keine amtliche Nachricht habe.
Der Botschafier erklärte, eine gelbe Gefahr sei
nicht vorhanden.
Es
würden vielmehr den
russischen
, französischen
, englischen und italienischen
Produkten neue wichtige Häsen eröffnet werden.

Apolitischer Tagesbericht
Leivzig . Wegen versuchter Ausspähung mili¬
tärischer Geheimnisse verurteilte der Ferienstrassenai
des Reichsgerichts einen schweizerischen Staatsange¬
hörigen. den 13 jährigen Krastwagenführer Kart Keller
aus Zürich, zu 2 Jahren 6 Monaten Zuchthaus ; ferner
wurde die Zulässigkeit der Stellung unter Polizeiauf-

Die deutschen Md Zsterreichischen Erfolge nach einjähriger

UriegZfuhrung.

Wir hoffen, baß unsere Gegner von dieser Karle Notiz | Aussichten auf Erfolg sie haben. Ganz Belgien, bis auf
nehmen. Sie werden dann vielleicht einsehen, wie wenig j einen minimalen Teil in der Nordwestecke, ist unser.
—Von Frankreich be¬
sitzen wir reiche und
industrielle, für das
Land unersetzliche
Lanbesteiie, und in
Rußland nahen wir
uns mit unheim¬
licher Schnelligkeit
Riga . Ganz Polen
im Weichselbogenist
unser, und nördlich
Kowno
und südlich machen
unsere Heere Fort¬
schritte, die nicht
nur das Geschick der
Groddo
russischen Weichsel¬
stellung mit dem
AVARSCHAI
Zentrum Warschau
bedrohen, sondern
uns auch bet
längerem Verweilen
der Russen in dieser
Stellung ein
zweites
Sedanfest
PARIS^
versprechen. Eine
Nation , die nach
FRANKREICH
einjährigem Ringen
allenthalben in
SCHWEI
Feindesland
steht,,
mutz gewinnen, und
wir werden Sieger
bleiben. Das ist das
frohe Bewußtsein
welches uns heute
beseelt.
§Ü Erobe rte Gebiete

sicht ausgesprochen. Der Angeklagte hat nach .Kriegs¬ > Fritz Beyer schlich einer Dame nach, die auf der
ausbruch in Nizza die Bekanntschaft von Agenten des Sparkasse 500 Mk. abgehoben hatte. Er übersiel sie
französischen Nachrichtendienstes gemacht, auf deren in ihrem Hause und entriß ihr das Handtäschchen mit
Veranlassung er sich nach Belfort begab, wo er sich Inhalt . Beyer wurde zu acht Jahren Zuchthaus und

zur Spionage in Deutschland für den franzöuscken
Heeresdienst gewinnen ließ. Als er dann im No¬
vember und Dezember 1914 sich in Deutschland
Kenntnis von Gegenständen zu verschaffen suchte,
deren Geheimhaitung im Interesse der Sicherheit des
Deutschen Reiches lag, ist er oerhaftet worden. Bei
derStraizumesiung wurden dem Angeklagten mildernde
Umstände versagt, da das Deutsche Reich sich im
Kriegszustand besindet.
Stettin . In Schioeibein wurde ein 13 Jahre
alter Knabe festgenommen, der die Uniform der groß¬
städtischen Jugendwehren und eine Rote-Kreuz-Binde
um den Arm trug. Der Junge nannte sich Karl
Schulz. Er erschien bei einem Hausbesitzer, dem er
erklärte, daß er als Quartiermacher für 200 Gefangene,
die demnächst aus Stettin eintreffen würden, bei ihm
einguartiert sei. Die Papiere habe er bereits auf
dem Bahnbofe einem Feldwebet übergeben. Die

„Ich will," sagte Gra ? Feldern nach einer ge¬
raumen Weile mehr zu sich wie zu dem Japaner,
„überlegen, welche Genugtuung ich Ihnen geben kann.
Vor mir steht das Leben. Ich kann noch etwas
leisten
„Daran hätten Sie mich nicht erinnern sollen,"
unierbrach ihn Kerauchi hart. „Ich weiß, daß Sie
mit chinesischen Diplomaten Minen legen, um Japans
Absichten zu durchkreuzen
. Sie baden auch jetzt
wieder die Hand im Spiele, um Japan zu schädigen
— um schnödes Geld !"
Die letzten Worte klangen wie ein Zischen.
„Das w>ll ich eben verhindern," fuhr er unerbittlich
fort. „Acht Tage, Graf Feldern — so heißen Sie ja
wohl setzt — länger keine Stunde ."
Feldern duckte sich bei dreien Worten wie unter
Peitschenhieben.
„Und wenn ich nicht will ?" schrie er auf, „wenn
ich nicht töricht genug bin —"
„Sie sind kein Ehrenmann . Herr von Strüntng!
Noch weiß cs niemand außer mir. Wenn Sie
meine Bedingung nicht erfüllen, so wird es in dem¬
selben Augenblick
, da die von mir bewilligte Frist
abgelaufen ist, das ganze Bad erfahren."
Kerauchi wandte sich um. Aber schnell war
Feldern-Strüning neben ihm.
„Hören Sie mich an!"
, c „„ _
Die Worte klangen wie ein Flehen, so daß sich
der Japaner unwillkürlich zu ihm wandte.
„Hören Sie mich an." wiederholte er leise. „Wenn
Sie mein Leben kennen, werden Sie mich verstehen
und milder beurteilen. Ich habe damals auf Sachalin
Q*& ie gingen wieder schweigend nebeneinanderher. unter einem Zwange gehandelt —"
„Sie waren Rußlands Spion l" warf der
Auf den duftenden Linden lag der Schimmer des
weißen Mondlichts. Verschlafene Vogel stießen Laute Japaner ein.
„Ich bin russischer Untertan."
der Nacht aus . Durch die Bäume gmg das seltsame
Keranchk blieb überrascht staben Aber Feldern
5^
■*.Pt * ^
^ -7 * i *

Mühsam verbarg er sein Erschrecken
, aber seine
sonst so sichere Stimme zitterte, als er fragte:
„Sie haben mich erwartet ? Ich wüßte nicht,
wie Sie wissen konnten, daß ich hierher komme."
Ein feines Lächeln umspielte die Lippen des
Japaners.
„Ich wußte es," sagte er nur , aber eine tödliche
Feindseligkeit lag in dem einen Wort. Dann aber
fügte er verbindlich hinzu: „Wir werden ein wenig
in den Bark geben, denn ich nehme an, daß Sie
Wert auf eine verschwiegene Zwiesprache legen."
Grat Feldern antwortete nicht, aber er ging
die Stufen hinab , die zu dem weiten Park führten.
Eine Weile herrschte Schweigen zwischen ihnen.
Es war . als wollte der Japaner den andern in Unpewi heit des Kommenden taffen. Feldern seufzte in
Qualen auf.
r
Endlich fragte Kerauchi: „Welche Genugtuung
wollen Sie mir geben?"
„Was verlangen Sie ?"
„Man bezahlt bei uns in Japan immer mit
derselben Münze ." antwortete Graf Kerauchi. „und
irre ich nicht, so ist es ja wohl auch ein Grund¬
satz Ihrer Religion : Auge um Auge. Zahn um
Zabn. Wer L'iensc! enbint vergießt, des Blut soll
wieder durch Menschen vergossen werden. Er¬
schrecken Sie nicht," fügte er verbindlich hinzu, «ich
denke gar nicht daran . Sie niederzuschieben
. Aber
ich gebe Ihnen eine Frist von acht Tagen
„Was ?" schrie Feldern aus und zum erstenmal
verließ ihn völlig seine Selbstbeherrschung
. «Sie ver-

Polizei stellte fest, daß es sich um den 13 Jahre alten
Reinhold G' ambeck aus Kiel handelt, der aus Furcht
vor Strafe geflohen war und sich seit längerer Zeit
von einem Orte zum anderen umhertrieb. Seinen
Eitern hatte er mttgeleili, daß er sich seit einigen
Monctteiv auf dem Kriegsschauplätzebefinde und be¬
reits das Eiserne Kreuz erhalten habe.
München . In Absam hat der Gemeinderat be¬
schlossen
, nachdem sämtliche Männer im Felde stehen,
38 Mädchen für die Feuerwehr der Gemeinde ein¬
zustellen. Die erste Übung für die Mädchenfeuerwehr
hat bereits statigefunden. Ändere Gemeinden ahmen
diesen Beschluß nach und stellen jetzt nur noch weibliche
Kräfte für die Feuerwehr ein.
Köln . Eine exemplarische Strafe verhängte das
Kriegsgericht über einen jener Burschen, die in der
1i Nähe der Sparkassen ihre Opfer suchen. Der Gärtner

zehn Jahren

Ehrverlust verurteilt, wobei der Ge-

richtsvorsitzende hervorhob, daß gerade in der gegen¬

wärtigen Kriegszeit die Bürgerschaft gegen solche
Subjekte geschütz werden müsse.
Lyon . Der französische Ingenieur Barbier hat
vor einiger Zeit seine Frau , eine Deutsche, die auch
nach dem Kriegs in ihrer Gesinnung deutsch geblieben
war, ermordet. Kurz darauf zu den Fahnen berufen,
wurde er wegen dieses Verbrechens vor das Kriegs¬
gericht der 14. Division gestellt, das ihn einstimmig
freigesprochen hat.
Shanghai . Nach einer Meldung der Londoner
.Morning Post' wütete hier ein schrecklicher Taifun.
Das Ufer ist mit Trümmern von Jachten, Motor¬
booten und Sampans (Ruder- und Segelbooten) be¬
deckt. Überall sind Bäume entwurzelt, Häuier ein¬
gestürzt oder abgedeckt
. Zweihundert Menjchen kamen
vm. viele wurden verletzt.
ließ ihm keine Zeit zu einem Einwurf, sondern fuhr
fort : „Ich habe also getan, was Sie als Japaner für
Ihr Land auch getan haben würden."
„Gewiß," sagte Kerauchi nachdenklich
, „aber ich
würde keinen andern verraten, niemand mit dem
Verdacht des Betruges belastet haben."
„Im Kampfe um große Dinge darf man solche
Rücksichten nicht nehmen. Daß das Schicksal gerade
Ihren Vater traf, daß es seiner politischen Lauf¬
bahn ein Ende machte, und daß es Japan einen
Tel! Sachalins kostete—"
„Den wertvollsten." sagte Kerauchi mit Nach¬
druck. „Alles, was Sie da aufzäylen, entlastet Sie
nicht. Wenn ich mich selbst auf den Standpunkt
Ihrer politischen Moral stelle, so komme ich doch zu
demselben Schluß. Warum vernichteten Sie meinen
Vater ? Weit es das Interesse Ihres Landes - ich
will jetzt nicht mehr sagen: Ihr eigenes — erforderte.
Warum betrogen Sie Japan um die Hälste von
Sachalin ? Im Interesse Rußlands . Nun gut. Das
gleiche nehme ich für mich in Anspruch. Warum
verließen Sie Weib und Kind ? Weil Sie glaubten,
durch die Flucht einer lästigen Verpflichtung ledig
zu werden. Das ist Ihre eigene Sache. Aber diele
niedrige Tat gibt Sie in meine Hand. Und Sie
sind meinem Vaterlande gefährlich! Sol ich nun
die Schlußfolgerung ziehen?"
Graf Feldern schwieg.
Sie waren an die Stelle gekommen, wo der
Park sich in einem weiten Bogen gegen den herr¬
lichen See öffnete. Von fern klang gedämpft die
Musik aus dem Kursaal herüber.
sin

(Fortsetzung folgt.)

Bekanntmachung,
betreffend Beschlagnahme , Meldepflicht

und

Ab¬

lieferung von seetigen , gebrauchten und unge¬
brauchten Gegenständen ans Kupfer, Messing und
Ueinnickel.

Nachstehende Verordnung wird hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß jede
Uebertretung — worunter auch verspätete oder unvoll¬
ständige Meldung fällt — sowie jedes Anreizen zur
Uebertretung der erlassenen Vorschrift , soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, nach 8 9 Buchstabe b des Gesetzes über den Be¬
lagerungszustand vom 4. Juni 1851 oder Artikel 4 Ziffer
2 des Bayrischen Gesetzes über den Kriegszustand vom
5. November 1912 oder nach § 5 der Bekanntmachung
über Vorratserhebungen vom2 .Februar 1915 bestraft wird.
8 1.

Inkrafttreten der Uerardnung.
Die Verordnung tritt am 31. Juli 1915, nachts um
12 Uhr in Kraft.
§ 3.

Uan der Verordnung detrossene Gegenstände.
Klaffe A. Gegenstände aus Kupfer und Messing:
1. Geschirre und Wirtschastsgeräte jeder Art für
Küchen und Backstuben , wie beispielsweise Kochund Einlegekessel, Marmeladen - und Speiseeis¬
kessel, Töpfe , Fruchtkocher , Pfannen , Backformen,
Kasserollen , Kühler , Schüsseln . Mörser usw. ;
2. Waschkessel , Türen an Kachelöfen und Koch¬
maschinen bezw. Herden;
3. Badewannen,Warmwasserschiffe, -behalter, -blasen,
-schlangen,
Druckkessel,
Warmwasserbereiter
(Boiler ) in Kochmaschinen und Herden ; Wasser¬
kasten , eingebaute Kessel aller Art.
Klaffe 6 . Gegenstände aus Reinnickel : *)
1. Geschirre und Wirtschaftsgeräte jeder Art für
Küchen und Backstuben , wie beispielsweise Kochund Einlegekessel, Marmeladen - und Speiseeis¬
kessel, Fruchtkocher , Servierplatten , Pfannen,
Backformen , Kasserollen , Kühler , Schüsselnufw .;
2. Einsätze für Kocheinrichtungen , wie Kessel, Deckel¬
schalen, Jnnentöpse nebst Deckeln an Kipptöpsen,
Kartoffel -, Fisch- und Fleischeinsätze usw . nebst
Reinnickelarmaturen.
8 3.

Uon der Verordnung betroffene Personen und
Betriebe.
Don dieser Verordnung werden betroffen:
1. Handlungen , Laden - und Jnstallationsgeschäfte,
Fabriken und Privatpersonen , die obengenannte
Gegenstände erzeugen oder verkaufen , oder die
solche Gegenstände , die zum Verkauf bestimmt
sind, im Besitz oder in Gewahrsam haben;
2. Haushaltungen;
3. Hauseigentümer;
4. Unternehmungen zur Verpflegung fremder Per¬
sonen , insbesondere Gast - und Schankwirtschaften,
Pensionate , Kaffeehaus -, Konditorei - und KUchenbetriehe , Kantinen , Speiseanstalten aller Art , auch
solche auf Schiffen , Bahnen u . dgl. ;
5. öffentliche (einschl. kirchliche, stistliche usw .) und
private Heil -, Pflege - und Kuranstalten , Kliniken,
Hospitäler , Heime , Kasernen , Erziehungs - und
Strafanstalten , Arbeitshäuser u. dgl.

8 4.

Beschlagnahme.
Die durch 8 2 gekennzeichneten Gegenstände aus
*) In dieser Verordnung sind unter Reinnickel auch Legierungen mit
einem Nickelgehalt von 90 Prozent und höher verstanden ; es sind nur
solche Gegenstände aus Reinnickel betroffen, die mit dem Stempel
„Reinnickel " versehen oder sonst einwandfrei als aus Reinnickel be¬
stehend festgestellt sind.

Kalhol. Gottesdienst.
Wochentags : Im Laufe dieser Woche
ist nur 1 hl . Messe (7 Uhr), außer Mitt¬
woch.
Donnerstag
: gcst. Engelmesse nach
Meinung Watternau u. a. St.
Freitag
(Herz-Jesufreitag ) : best. hl.
Messe für Michael Bernhard Füller , seine
Eltern und Schwiegereltern ; gleichzeitig:
ein best. Amt für Karoline Katzenbach mit
Sühnegebet zu Ehren des hl. Herzens Jesu
und römischem Segen . Abends 7% Uhr:
Herz-Jesu -Andacht.
Samstag
: 3. Sterbeamt für Johann
Becker. Nachmittags 5 Uhr : Salve -Andacht.
Von Samstag Mittag bis Sonntag
Abend kann der Portiunkula -Ablaß ge¬
wonnen werden.
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag von 5 Uhr, 2) Samstag Nach¬
mittag von 4 und abends von 8 Uhr, 3)
Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Gemäß Bischöfl. Verordnung ist am
nächsten Sonntag allgemeiner Bettag , zu
dem alle Gläubigen zum eifrigen Sakramentenempfang herzlich eingeladen werden.
Der Kathol . Arbeiterverein hält am
nächsten Sonntag
statutengemäß seine
Generalkommunion.
Das katholische Pfarramt.

Gvrmgel. Gottesdienst.
Mittwoch den 4. August 1915,
abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Kath. Hnngtittgsverein.
Am Sonntag

den

8.Augnst (Portiunkula¬
sonntag ) gemeinschaftl.

heil. Konnnnnion. —

Kupfer , Messing . Reinnickel *), auch die verzinnten oder
mit einem anderen Ueberzug (Metall , Lack , Farbe u. dgl.)
versehenen, werden hiermit beschlagnahmt.
Die Beschlagnahme erstreckt sich auch aus solche
Gegenstände , die aus Kupfer , Messing und Remnickel
hergestellt worden sind, das von der Kriegs -RohstoffAbteilung des Königlichen Kriegsministeriums oder durch
die Behörden , welche die Beschlagnahmeverordnungen
erlassen haben , freigegeben worden ist. Bei diesen letzteren
bleibt die Festsetzung des Preises Vorbehalten.
Die Beschlagnahme hat die Mirknng , daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr betroffenen
Gegenständen verboten ist und rechtsgeschästliche Ver¬
fügungen über sie nichtig sind. Den rechtsgeschästlichen
Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.
Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung der mit
der Durchführung beauftragten Kommunalbehörde er¬
folgen . Erlaubt ist die Entfernung der Beschläge (siehe.
8 9). Die Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßigen
Gebrauch bleibt unberührt.
8 8.

preise bezahlt , in denen die Ueberbringungskosten
abgegolten sind:

Die von der Beschlagnahme Betroffenen haben unter
Benutzung des vorgeschriebenen Meldevordruckes eine
Bestandsmeldung der beschlagnahmten
, durch8 2 ge¬
kennzeichneten Gegenstände an die mit der Durchführung
der Verordnung beauftragten Behörden innerhalb der
von den letzteren sestzusetzenden Frist einzureichen. Nicht
zu melden sind diejenigen Gegenstände , die bereits nach
der Bekanntmachung betr . Bestandsmeldung und Be¬
schlagnahme für Metalle M. 1/4 15 K . R . A . vom 1.
Mai 1915 der Meldepflicht unterlagen.

Der von der Beschlagnahme Betroffene ist verpflich¬
tet, die Gegenstände bis zum Ablauf emer von der be¬
auftragten Behörde zu bestimmenden Frist bezw. bis
zur Einziehung oder bis zu einer ihm gestatteten Ver¬
änderung oder Verfügung zu verwahren und pfleglich
zu behandeln . Die Befugnis zum einstweiligen ord¬
nungsmäßigen Gebrauch bleibt unberührt.
8 11-

Meldepflicht.

8 6.

Ablieferung der beschlagnahmte« Gegenstände.

Wer die Mühe dieser Bestandsmeldung vermeiden
will , hat die beschlagnahmten Gegenstände , soweit er¬
forderlich , auszubauen und an den von der beauftragten
Behörde zu bezeichnenden Ablieferungsstellen gegen eine
Anerkenntnisbescheinigung abzuliefern.
Die Anerkenntnisbescheinigung wird an den von
den Behörden bezeichneten Zahlstellen eingelöst.
Diese freiwillige Ablieferung mutz bis zum 25. Sep¬
tember 1916 erfolgen.
Wer die Gegenstände innerhalb dieser Frist frei¬
willig abliefert , bleibt von der Anmeldepflicht für die
abgelieferten Gegenstände befreit . Sämtliche beschlag¬
nahmten , in dieser Frist nicht freiwillig abgelieserten Ge¬
genstände müssen gemeldet werden.

8•?

Spätere Einziehung.
Die Bestimmungen über sämtliche durch diese Ver¬
ordnung beschlagnahmten , in der vorgeschriebenen Frist
nicht freiwillig abgelieserten Gegenstände werden später
erfolgen.
8 8.

Ausnahmen.

Ausgenommen sind mit dem beschlagnahmten Met¬
tall überzogene (z. B . galvanisch) und plattierte Gegen¬
stände aus Eisen oder einem anderen nicht beschlag¬
nahmten Metall.
Bestehen Zweifel , ob gewisse Gegenstände von der
Verordnung betroffen sind, so kann eine Befreiung von
der Beschlagnahme bewilligt werden . Ueber die Be¬
freiung entscheidet die mit der Durchführung der Ver¬
ordnung beauftragte Behörde endgültig.

mit

Ueberuahmrpreife für jedes Kilogramm.
Für Gegenstände ohne Beschläge st aus Kupfer
4.— Jt , aus Messing 3.— M, aus Nickel 13.— M ; für
Gegenstände mit Beschlägen st aus Kupfer 2.80 Ji, aus
Messing 2.10 Ji, aus Nickel 10.50 Ji.
Die Gegenstände werden mit den Beschlägen ge¬
wogen ; aus Grund dieses Gewichtes ergiebt sich der
Preis nach obiger Tabelle.
Uebersteigt das Gewicht der Beschläge schätzungs¬
weise bei Gegenständen aus Kupfer und Messing 30% ,
bei solchen aus Nickel 20% des Gesamtgewichtes des
Gegenstandes , so wird der 30 bezw. 20% überschreitende
Prozentsatz geschätzt, vom Gewicht abgesetzt und nicht
bezahlt.
Als Entschädigung für etwa erforderliche Ausbau¬
arbeiten wird für jedes Kilogramm der ausgebauten
Gegenstände 0,60 M vergütet.
Die vorstehenden Preise sind auf Grund der An¬
hörung von Sachverständigen als reichliche Preise festgestellt worden.
8 10.

Ansbewahrung der Gegenstände.

Durchführung der Verordnung.
Mit der Durchführung der Verordnung werden die
Kommunalverbände
beauftragt ; diese erlassen auch
die Aussührungsbestimmungen . Die Landeszentralbe¬
hörden bestimmen , wer als Kommunalverband im Sinne
dieser Verordnung zu gelten hat . Die Kommunalver¬
bände können den Gemeinden die Ausführung dieser
Verordnung übertragen . Gemeinden , die nach der letzten
Volkszählung mehr als 10000 Einwohner haben , können
die Uebertragung verlangen.

8 12.
Strafbestimmungen.
Wer vorsätzlich die Bestandsmeldung
auf dem
vorgeschriebenen Formular nicht in der gesetzten Frist
einreicht oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht oder den erlassenen Aussührungsbepimmungen zuwiderhandelt , wird mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark bestraft . Auch können Vorräte , die verschwiegen
sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.
Fahrlässige Verletzung der Auskunftspflicht wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark , im Unvermögens¬
falle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
Ferner wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre
bestraft , sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
Höhere Strafen verwirkt sind, wer das Verbot gemäß
88 4 und 5 dieser Verordnung Übertritt oder zur Ueber¬
tretung auffordert oder anreizt.
Frankfurt
a. M ., den 31. Juli 1915.
Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.
Mainz , den 31. Juli 1915.
Der Gouverneur der Festung Mainz.

Veröffentlicht.

H öchst a. M ., den 31. Juli 1915.

8 9.

Der Landrat : Klauser.

Meberitrrstmepreise.
Für die freiwillig abgelieserten Gegenstände werden
die nachfolgenden , einheitlich festgesetzten Uebernahme-

1) Unter Beschlägen sind Oefen, Ringe , Handhaben , Stiele und Griffe
aus Eisen , Holz u. dergl . verstanden.
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Am Sonntag , den 8. ds . Mts ., abends 8 Uhr , halten
wir im Saale des Gasthauses „Zum Löwen " dahier einen

MMWli IM »

Lieferungen
ffeer
riegsBedarf
»

Leipzig, Königstraffe 15

veröffentlicht. Neueste Nummer 1 Mark.

Sterbefällen

Bei vor¬
kommenden
bringe mein reichhaltiges Lager in

zugunsten der hiesigen Kriegsfürsorge ab, zu dem wir
die verehrl. Einwohnerschaft von Sossenheim ergebenst
einladen.

Programm.
1., Begrüßungsansprache.
Lied: „Heil dir im Siegerkranz."
2. „Laßt die Fahnen fliegen" (Gedichtvortrag) .
3. Theateraufführung : „Auf dem Felde der Ehre ".
(Ein Bild aus Deutschlands großer Zeit.)
— Pause

. —

4. Deutschlands Zuversicht (Gedichtvortrag).
5. Theaterstück: „Ein Sonntag -Nachmittag in der
Kaserne." (Militärischer Schwank in 1 Akt.)
6. Deutschlands West- und Ostreich (Gedichtvortrag).
7. Gruppenbild.
— Schluß.

—

Der Eintrittspreis beträgt pro Person 30 Pfennig . Die Inhaber
der von uns , durch unsere Mitglieder verkauften Gedenkkarten
haben freien Eintritt.

fertigen Särgen
in allen Preislagen , sowie

perl-Kränze,
Talare, Strümpfe u.s.w.
in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei , Taunusstrasse 13.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.
Eine4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmcrwohnungen zu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer
, Eschbornerstraße.

Schöne 3- Zimmer- Wohnung im 1.
Stock Pfarrstraße 1 zu vermieten.
nortrag.
Ein Zimmer zu vermieten
. Haupt¬ Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung Näheres Hauptstraße 66.
Der Präses.
straße 71, 2. Stock.
zu vermieten
. Hauptstraße 128.
Vier 2-Zimmer-Wohnungen und eine
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 2- oder3.Zimmer-Wohnung 1 Zimmer und Küche zu vermieten. I-Zimmer-Wohnung zu vermieten im
Neubau bei Kaspar Strobel, Gasthaus
Oberhainstr
. 40.
mieten. Ludwigstraße 2.
zu vermieten
. Cronbergerstraße 10.
„Zur Concordia
".
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
Schöne 3- Zimmer- Wohnung mit
Eine I-Zimmcr-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten. Balkonu. allem Zubehör Franksurterstr.raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬ Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei Peter Kilb, Hauptstraße 27.
25 zu vermieten
. Näh. Hauptstr
. 133. mieten. Franksurterstraße 19.
Kronbergerstraße 48.
Freitag
Abend 8%
Uhr : Uorbereitnngs-

Sossenheim
Amtliches

er Zeitung
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WScherrtliche Gratis -DeUage: IUuSriextes Untertzallrrngsvlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreik
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Elfter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim.

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

1915.

Samstag den V. August

Ur. 63.

Pfarrer Johann Thome
zu seinem

diamantenen f) riesterjubiläuin
am HO
. August \915.
Cf
„Im schönsten Wiesengrunde
Steht meiner Heimat Haus ",
so mag der frohe Knabe oft durch die Wiesen, Fluren uild
Wälder gesungen haben, wenn er von seinem lieblich ge¬
legenen Westerwälder Heimatsort
Heilberscheid , Pfarrei Nenters¬
hausen , Kreis Westerburg zu
der Gymnasialstadt wanderte. Am
22. März 1829 geboren, zeigte
Johann Thome frühzeitig so
reiche Geistesanlagen, daß seine
Eltern beschlossen
, ihn den höheren
Studien zu zuführen. Von der
Realschule in Montabaur
und
der Lateinschule in Limburg
kam er zum Abschluß seiner Gym¬
nasialstudien nachHa d a m a r.Dort
erlebte er das Revolutionsjahr
1848 und erkämpfte, die Cokarde
am Hut, mit seinen Freunden die
Pennälerfreiheiten : Freier Aus¬
gang, Rauchen mit der langen
Pfeife und Anrede mit Sie. Mit
dem Gefühle des Vollbürgertums
in jener Zeit der „Gleichheit" sahen
dieHerren Gymnasiasten ihreProfessoren mit ihnen in Reihe und
Glied exerzieren und auf Regen¬
fässern und Brunnenrändern konn¬
ten die Primaner eben so gewaltige
Reden über den „russischen Koloß"
und die europäische Freiheit halten,
wie ihre Professoren. Vor seiner
Reifeprüfung mußte Thome seine Militärzeit in Weilburg
ableisten, der er wohl seinen zeitlebens militärisch aufrechten
Gang verdankt. Die Eltern , wohlhabende Landleute von
altem, biederem Schlag und einfachen frommen Sitten , freuten
sich der Fortschritte ihres begabten Sohnes und besonders des
Wenn
er
glänzenden Abiturientenzeugnisses
™
. auch
^ in allen

D
Fächern zu Hause war , so waren doch seine Kenutuisse in der
Mathematik geradezu hervorragend. Auf der Hochschule und
im Priesterseminar widmete er sich eifrig den theologischen
Studien , ohne in freien Stunden des studentischen Frohsinns
zu vergessen. So erzählte er in
seinen alten Tagen oft in fröh¬
licher Erinnerung , wie er von
Tübingen
aus hoch zu Roß,
gestiefelt und gespornt mit seinem
Freunde Heymaun , dem späteren
Pfarrer zu Hattersheim , zu den
Nachbardörfern ausgeritten sei.
Auf der Universität München
hatte er Gelegenheit, sich durch
eigene Anschauung in der kirch¬
lichen und profanen Kunst zu
bilden. Im Priesterseminar zu
Mainz , das damals unter Moufang und Heinrich eine welt¬
berühmte Stätte der theologischen
Wissenschaft und des echt kirch¬
lichen Geistes war , vollendete er
seine Ausbildung . Mit jener ern¬
sten Gewissenhaftigkeit, die er bei
allen wichtigen Anlässen in seinem
Leben bekundete, bereitete er sich
auf die Priesterweihe vor, die er
am 10. August 1855 durch die
Hand des Bekennerbischofs Peter
Josef Blum von Limburg em¬
pfing. Nun begannen für den
jungen Priester die Wanderjahre
als Kaplan . Seine erste Anstellung
erhielt er zu Nauort am 1. September 1855, dann kam er
am 1. November 1855 nach Hundsangen , am 2. Juli 1857
nach Frickhofen und dann am 10. September 1859 nach
Hochheim . -Nunmehr wurde er in den Rheingau berufen
und verblieb daselbst genau 25 Jahre . Am 1. Oktober 1861
trat er die Kaplanei zu Oestrich an, die er am 10. Mai 1862

mit der Kaplanei Mittelheim
vertauschte. Sein frommes
und eifriges Wirken blieb in weiteren Kreisen nicht unbe¬
kannt. Die Gräfliche Familie Matufchka - Greifenklau zu
Schloß Vollrads im Rheingau präsentierte ihn als Pfarrer
von Stefanshausen
und Beneficiat in der Klaus bei Winkel
im Jahre 1865. Schon in: folgenden Jahre erfolgte durch die¬
selbe Familie feine Präsentation auf die Frühmesserei Winket
Mehr als 20 Jahre , vom 1. April 1866 bis 1. Oktober 1886
verwaltete er nicht blos mit Umsicht und Tatkraft sein Beneficinm , sondern half auch mit brüderlicher Liebe und Bereit¬
schaft seinem Pfarrer Johann Horz bei allen Seelsorge¬
arbeiten. Wahrhaft edle und aufrichtige Freundschaft verband
ihn zur Freude und zum Segen der Gemeinde Winkel mit
diesem leider so früh verblichenen Freunde. Wie er bereits
als Kaplan darauf bedacht war , talentvollen Jünglingen die
Bahn höherer Studien zu eröffnen und z. B. zu Hoch heim
dem jetzigen Stadtpfarrer Kohl zu Rüdesheim Privatunter¬
richtsstunden erteilte, so erachtete er es vornehmlich als Frühmeffer zu Winkel für seine Aufgabe der Kirche neue Diener
zu zuführen. So darf er als der geistliche Vater der beiden
Limburger Domkapitulare Mathäus Göbel und Jakob Strieth
angesprochen werden, die ihm dafür die größte Dankbarkeit
und Verehrung entgegenbringen. Ebenso bereitete er Herrn
Pfarrer Klohmann
von hier, der zu Prath -Dahlheim
wirkt, fürs Gymnasium vor. Auch Angehörige seiner Familie
hat er zu höheren Berufen angeregt, vorbereitet und unter¬
stützt. Nicht wenige Gymnasiasten, die in der Mathematik
nicht vorwärts kamen, nahmen in ihrer Not Zuflucht zu
Pfarrer und Benefiziat Thome und haben durch seine Nach¬
hilfestunden glücklich ihr Ziel erreicht. Dabei hat er keinen
Pfennig Honorar beansprucht, sondern selbstlos, in väterlicher
Liebe, sich der Studenten angenommen. Nicht überall ist es
bekannt, daß dem Frühmesser Thome in Winkel jahrelang
die meteorologischen(Wetter, Niederschläge rc.) Nachrichten für
Nassau offiziell unterstanden. Die physikalisch
-mathematischen
Kenntnisse, die er hierbei in den stets korrekten Berichten be¬
wies, wurden Anlaß, daß man ihm die meteorologischen Beo¬
bachtungen für ganz Mitteldeutschland antrug . Nur sehr un¬
gern sahen ihn naturgemäß die Einwohner von Winkel in
ihrer Gesamtheit scheiden, als er am 1. Oktober 1886 die
Pfarrei Sossenheim antrat . Er erinnert sich heute noch mit
dankbarer Freude, wie ihn die Gemeinde bei seinem Einzug
feierlich empfing, und wie ihn dabei der inzwischen verstorbene
Schmiedemeister Riehl mit einer Ansprache begrüßte, die ein
über alles Erwarten hohes Maß von Kenntnissen und Redegewandheit des einfachen Handwerksmannes verriet. Neun¬
zehn Jahre , vom 1. Oktober 1886 bis 1. Oktober 1905, war
er unser Pfarrer , und weitere zehn Jahre weilt er seit seiner
Versetzung in den Ruhestand in unserer Mitte . Was er uns
gewesen ist und noch ist, wissen wir alle zu gut, als daß
man darüber viel Worte zu machen brauchte. Die wären
seinem schlichten, einfachen Wesen auch zuwider. Nur einiges
aus seiner pfarramtlichen
Wirksamkeit sei angeführt.
Vor allem ist ihm vornehmlich der Bau des Schwestern¬
hauses und die Errichtung der Niederlassung der Dernbacher Armen Dienstmägde Christi am hiesigen Orte zn
verdanken. Ich wüßte tatsächlich keine größere Wohltat für
eine Gemeinde, als das Bestehen und Blühen eines derartigen
Instituts . Wie viele Kranke und Sterbende haben schon die
opferfreudigen Schwestern gesegnet, die sie Tag und Nacht mit
schonenden, liebevollen Händen gepflegt, ihre Schmerzen ge¬
mildert, die fieberheiße Stirn gekühlt und Trost in ihr wundes
Herz gegossen haben ! Wie viele Eltern blicken mit Dankbarkeit
auf zu den Schwestern, die ihre kleinen Kinder sorgfältig be¬
wahrt und beschützt, ihnen die Hände gefaltet, sie zu Jesus
geführt und ihnen passende kleine Kenntnisse von allem Nütz¬
lichen mit Mühe und Geduld beigebracht haben! So eine
fröhliche Kinderschar, betend, spielend, singend, lernend, zuhören.d, unter der Aussicht einer lieben Schulschwester
, denkt
man da nicht an den göttlichen Kinderfreund, der da die
Kleinen segnet ! Für .die fernsten Zeiten werden die Einwohner
vrm Sossenheim dem Pfarrer Thome als Gründer und fort¬
währender , stiller Wohltäter des Schwesternhauses dankbar sein.
Auch ist Pfarrer Thome der Erbauer des Pfarrund Frühmesserhauses
. Wer da weiß, mit welchen
Mühen , Schwierigkeiten und Umständen schon die Vorarbeiten
für Neubauten verbunden sind, kann die Tatkraft und
Arbeitsfreudigkeit des geistlichen Bauherrn genugsam schätzen.

Bei Zeiten erkannte der vorausschauende Blick des Pfarrers
Thome , wie notwendig in unserer stets wachsenden Gemeinde
ein zweiter Seelsorger bei den sich häufenden sozialen und
Pastoralen Arbeiten sei.
Schwesternhaus, Pfarrhaus , Frühmesserhaus sind also
auf immer nüt dem Namen des Pfarrers Thome als Gründer
verknüpft. Man wüßte wirklich nicht, was er in seiner Eigen¬
schaft als Pfarrer noch sonst hätte erbauen können, als eine
neue Kirche. War es ihm auch nicht vergönnt ein neues, der
stets sich mehrenden Bevölkerung entsprechendes Gotteshaus
zu errichten, so hat er doch den Grundstock zu einem Neubau
nach einer doppelten Richtung hin gelegt. Von der Civilgemeinde erwarb er für die Kirchengemeinde den an der
Kirche gelegenen alten Friedhof und sammelte ein an¬
sehnliches Kapital , welches den Ankauf der an die Kirche
grenzenden Häuser ermöglichte. So erst ist der Raum für
den nötigen Kirchenbau an der alten Stelle mitten im Orte
gewonnen.
Obschon in älterer mehr patriarchalischer Zeit groß ge¬
worden, verkannte Pfarrer Thome keineswegs die Forde¬
rungen der mehr industriellen Neuzeit mit ihrer fluktuiereuden
Bevölkerung und wachsenden Ansprüchen. Das beweist die
Gründung des katholischen Arbeiter - und des BorromäusVereins . Auch für die Hebung des kirchlichen Gesanges be¬
mühte er sich durch Gründung des Cäcilienvereins.
Bei Gelegenheit seines goldenen Jubiläums haben
ihm Bürgerschaft wie die einzelnen Pfarrkinder Beweise herz¬
licher, dankbarer Anerkennung in Fülle gegeben. Als er bald
darauf sein Amt niederlegte, freuten sich seine Pfarrkinder
überaus , daß er wenigstens persönlich nicht schied, sondern als
hochgeehrter Priestergreis ständig unter ihnen wohnen blieb.
Gerade gegenüber dem Schwesternhaus wählte er sein be¬
scheidenes Heim, damit er dort in seiner Lieblingsschöpfung
zum Celebrieren, Beten oder Raten aus - und eingehen könne.
Seine Person ist seit dreißig Jahren mit Sossenheim
unzertrennlich verbunden. Wer möchte den noch ungebeugt,
hochaufgerichtet dahinschreitenden, alten geistlichen Herrn ver¬
missen? Niemands Feind, allen Freund . Nicht blos seinen
Pfarrkindern ist er ein treuer Berater allzeit gewesen, sondern
auch hochgestellte adelige Herrn, geistliche und ebenso weltliche
Behörden haben sein stilles Heim ausgesucht, um ihn um seinen
Rat zu fragen. Sein klares, scharfes, von keinerlei Parteibrille
getrübtes Urteil wurde besonders auch von seinen geistlichen
Mitbrüdern geschätzt
. Mancher davon bleibt ihm ewig dank¬
bar für seinen besonnenen, fein durchdachten und abgewägten
Rat . Persönlich ist er ein untadliger Charakter, offen und
gerade und allem Phrasenhaften abhold. Heuchelei und Ver¬
stellung sind ihn: am meisten verhaßt. An Schlichtheit, Ge¬
nügsamkeit und Einfachheit ist er kaum zu übertreffen. Ob¬
schon seit den dreißiger Jahren seines Lebens magenleidend,
hat er sich durch eine streng geregelte- Lebensweise stark und
rüstig erhalten bis zu dieser Stunde . Mit seinen mehr als
sechsundachtzig Jahren ist er der zweitälteste Priester unseres
Bistums und der älteste Einwohner Sossenheims. Nur der
schwer kranke Pfarrer Rosbach im Brüderhaus zu Wiesbaden
ist ein Jahr älter.
Ganz seinem edlen, stillen Wesen entsprechend, verbringt
Pfarrer Thome zum Leidwesen der ganzen Gemeinde den
Ehrentag seines diamantenen Jubiläums in der Verborgenheit
im Marienhaus zu Bad Ems . Nach der vorstehenden wahren
Zeichnung seiner Person und Wirksamkeit mag der geliebte Jubilar
ermessen, mit welch' dankbaren Herzen die Bewohner vouSossenheim an dem so seltenen Ehrentage seiner gedenken. Sie haben
es sich nicht nehmen lassen, in schuldigem Dankgefühl eine
Sammlung für den Kirchenneubau zu veranstalten, deren Er¬
gebnis durch eine Deputation , bestehend aus den Herren Pfarrer
Englert, Bürgermeister Brum , Lehrer Flick und Kaplan Orth am
Jubeltage ihm persönlich überbracht werden soll. Wissen wir
doch zu gut, daß ihm die Förderung des Kirchenneubaus vor
allem am Herzen liegt, und daß die lleberreichung eines Beitrags
zum Baufonds ihm ganz besondere Freude bereiten wird.
Gott der Herr füge den sechsundachtzig Jahren des
würdigen Priesterjubilars noch manches Jahr in gütig walten¬
der Vorsehung hinzu, damit wir uns noch lange seines uns
lieb gewordenen Anblicks erfreuen und dankbar seinen Rat , sein
Gebet und die Frücht seines Beispiels entgegennehmen!
Gott sei sein Beistand auf Erden und sein Lohn in
der Ewigkeit!

4. Wahl des Schiedsmannes und seines Stell¬
— Späte Frühkartoffeln . Bei den reichen
vertreters. Verfügung des Herrn Vorsitzenden Kartoffelpflanzungen im Frühjahr kauften unzählige
des Kreisausschuffes vom 24. 7. 15 A . 7599. Züchter von mehr oder weniger Fachkenntnis in der
Bekanntmachung.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen Aufzucht guter Kartoffeln in gutem Glauben „Früh¬
kartoffeln". Sie lebten, als sie die Knollen der
Tausende von Kriegsgefangenen aus den Ge¬ zu unterwerfen.
Zu der Beratung über Punkt 1der Tagesordnung Mutter Erde anvertrauten, des Glaubens, nun auch
fangenenlagern des Korpsbezirks sind als Arbeiter
in der Landwirtschaft und in der Industrie auf rund werden auch die Mitglieder der Kriegsfürsorge- extra frühe Kartoffeln ernten zu können
. Viele er¬
Kommission geladen.
leben jetzt eine bittere Enttäuschung. Statt der
1000 Arbeitsstellen beschäftigt.
„frühen" Kartoffeln, für die sie mindestens 14 Jl
Bei der weitverbreiteten Verteilung der Kriegs¬
Sossenheim , den 6. August 1915.
Der Bürgermeister.
gefangenen während der Arbeit ist ihre Beaufsichti¬
verausgabten, ernten sie erst im Herbst ganz gewöhnliche
Kartoffeln, die sich in keiner Weise von den altbe¬
gung durch die Wachtmannschaft ungenügend. Es
Bekanntmachung.
kannten Sorten unterscheiden.
haben daher alle Arbeitgeber und deren Angestellte
Die auf Dienstag den 10. ds. Mts . bestimmte
in erster Linie die Verantwortung der strengsten
— Sammelt Samen für die Aussaat 1916!
Ueberwachung gemäß den Bestimmungen des Ver¬ Sitzung der Gemeindevertretung wird auf Mittwoch Infolge des starken, voraussichtlich restlosen Ver¬
trages mit der Inspektion der Kriegsgefangenenlager den I I. ds. Mts . abends 8V2 Uhr verlegt.
brauchs der diesjährigen grünen Ernte liegt die Ge¬
Sossenheim , den 7. August 1915.
18. Armeekorps zu tragen. In Fällen von Unter¬
fahr vor, daß für die nächstjährige Ernte nicht ge¬
Br um, Bürgermeister.
lassungen in dieser Richtung werden die Kriegsge¬
nügend Saatgut und Samen für den kleinen Garten¬
fangenen abberufen.
bau vorhanden sein wird. Es ergeht deshalb der
Volksbad.
Nach Bekanntwerden ist die Flucht von Kriegs¬
Aufruf
an alle Gartenbesitzer
: Verbraucht nicht
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
gefangenen durch die Ortsbehörden unverzüglich
allen Samen, den Euch die Ernte 1915 erbringt,
Freitags
nachmittags
von2—7
Uhr
und
für
M
ä
n
n
er
auch bei Nacht durch mehrfaches Ausschellen unter
legt genügende Quantitäten zurück für die Saat
Mitteilung der Personalbeschreibung der Entwichenen Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.
1916. Im besonderen Maß gilt dies für Erbsen,
öffentlich bekannt zu machen
. Die benachbarten Ge¬
grüne Bohnen, sämtliche Kohlarten, Möhren, Rüben.
meinden, sowie die nächsten Eisenbahnstationen sind
Man lasse die Samen ausreifen, sammle sie jedoch,
Lokal -Nachrichten.
durch Radfahrer oder Fernsprecher unmittelbar, ohne
bevor die Samenkapsel sich öffnet und die Samen
nähere Anweisung der höheren Zivilbehörden abzu¬
zerstreut werden. Wer Sonnenblumen hat, achte
Sossenheim , 7. Aug.
warten, in gleichem Sinne zu verständigen, damit
darauf, daß die Samen nicht infolge von Ueberreife
eine beschleunigte Weiterverbreitung der Nachricht
— Siegesgeläute . Vorgestern nachmittag nach ausfallen. Sonnenblumenkerne werden in diesem
gewährleistet wird.
3 Uhr läuteten die Siegesglocken
, alsbald nach Ein¬ Winter zur Oelbereitung durch geeignete Organi¬
Jeder Besitzer eines Grundstücks ist gehalten, bei gang des Tagesberichts der Obersten Heeresleitung, sationen gesammelt werden.
Fluchtfällen alle seine Gebäude, Scheunen, Stroh¬ welcher die Eroberung der Festung Warschau mel¬
mieten, Schuppen, Sandgruben, Ländereien usw., dete. Und alsbald flatterten auch auf vielen Häusern
Heldentod.
die den Entwichenen als vorläufiger Unterschlupf die Fahnen fröhlich im Wind. Sie grüßten die
Wieder
hat
uns ein höheres Geschick einen unserer
dienen könnten, mehrfach gründlich abzusuchen und tapferen Sieger im fernen Osten, die unendlich Großes
Bürger
genommen
. Er fiel im Kampfe für sein
sich in jeder Weise an den Nachforschungen nach den
und Schweres in diesen Tagen geleistet haben, und Vaterland und ruht nun mit vielen anderen Kame¬
Entwichenen zu beteiligen, ohne dies allein den in sie waren, wie das Glockengeläute
, Zeichen unserer
erster Linie dazu berufenen Polizei- und Gendarmerie¬ Freude über den neuen Sieg, der uns, so hoffen raden in fremder Erde.
Der Gefallene war ein braver, liebenswürdiger
organen zu überlassen. Jeder Deutsche erfüllt damit wir, der endgültigen Niederwerfung der ruffischen
eine patriotische Pflicht, da es nicht ausgeschlossen Heeresmacht einen tüchtigen Schritt nähergebracht Mensch, tüchtig in seinem bürgerlichen Berufe wie
ist, daß von Seiten flüchtiger Kriegsgefangener dem hat. — Ein zweiter Sieg wurde nachmittags um als Soldat.
Seinen Angehörigen ging folgender Brief des
Vaterlande durch Zerstörung von wichtigen Futter¬ 1/i 7 Uhr von dem stellvertretenden Chef des öster¬
vorräten, Verkehrsmitteln
, Beleuchtungs- oder Wasser¬ reichischen Generalstabs gemeldet: auch die Festung Kompanieführers zu, der ihm das beste Zeugnis
anlagen, sowie militärischer Anstalten und dergl. Jwangorod erlag der Gewalt der anstürmenden ausstellt. Möge das ehrende Zeugnis den durch
seinen Tod ausgelösten Schmerz mildern.
großer Schaden zugefügt werden kann.
verbündeten Truppen. Zwei starke Festungen an
V., 25. 7. 1915.
Insbesondere werden Leute wie Straßenwärter, einem Tag zu bezwingen
, ist wahrhaftig eine Tat,
Werte
Frau!
Bahnarbeiter, Fährmänner, Bootsbesitzer
, Forstper¬ die gefeiert zu werden verdient.
Tiefbewegten Herzens mache ich Ihnen hier¬
sonal und Fuhrleute in der Lage sein, die Polizei¬
— Jubiläumsspende . Zu dem am 10. August
durch Mitteilung von dem Ableben Ihres lieben
beamten und Feldschützen in der Wiederfestnahme
Mannes.
entwichener Kriegsgefangener wirksam zu unterstützen. stattfindenden diamantenen Jubiläum unseres ver¬
Er wurde heute Nachmittag um 315 Uhr durch
Es wird darauf hingewiesen
, daß der erste, der dienten, langjährigen Pfarrers a. D. Thome soll
einen Granatsplitter im Maschinengewehrstand
einen entwichenen Kriegsgefangenen wieder festnimmt dem Hochwürdigen Herrn Jubilar eine Festgabe für
gleichzeitig mit einem seiner Kameraden schwer
oder seine Wiederergreifung einwandfrei veranlaßt, den Kirchenbau überreicht werden. Wir sind über¬
zeugt, daß die Damen, welche am Sonntag diese
am Kopf verletzt. Beide waren sofort tot.
eine entsprechende Belohnung zu erwarten hat.
, bei den Ortseinwohnern
Ein treuer, braver Kamerad von seltenem
Wenn alle Landbewohner auf einzelne oder in Spende entgegennehmen
sich
eines
freundlichen
Entgegenkommenserfreuen
Pflichteifer
ist mit ihm dahin gegangen. Uner¬
kleinen Trupps wandernde Personen achten und sie werden.
müdlich tätig, gab er seinen Kameraden das beste
zur Anzeige bringen würden, ist anzunehmen, daß
Beispiel treuester Pflichterfüllung.
— Silberne Hochzeit. Am Dienstag den 10.
das völlige Entkommen entwichener Kriegsgefangener
Er war uns allen in der Kompagnie ein treuer
August
begehen
Herr
Peter
Labonde
und
Frau
zur Unmöglichkeit wird.
Kamerad und lieber Freund und deshalb stehen
Margarete geb. Eschenauer das Fest ihrer silbernen
Höchst a. M., den 29. Juli 1915.
wir alle mit tiefer Trauer im Herzen an seiner
Hochzeit.
Der Landrat : Klauser.
Bahre.
— Der Evangelische Gottesdienst ist morgen
Bekanntmachung.
Mein tiefstes Mitgefühl wendet sich Ihnen,
vormittags um 9Va Uhr, nicht, wie zuerst be¬
werte Frau , und den Eltern meines lieben
Die gegenwärtigen Nahrungsmittel-Verhältnisse kanntgegeben
, nachmittags um 1V2 Uhr.
Kameraden zu.
lassen es dringend erwünscht erscheinen
, daß das in
— Gemüsevorräte für den Winter sollte jede
Mögen sie vor allem darin Trost finden, daß
diesem Jahre stark vorkommende Fallobst in weite¬ Hausfrau jetzt, wo die Hochflut der Gemüsereife einIhr lieber Mann gut vorbereitet gestorben ist.
stem Umfange verwertet wird. Die vom Kreis¬ tritt, nach Möglichkeit aufstapeln. Grüne Bohnen,
Noch vor dem Ausrücken in die Stellung empfing
komitee vom Roten Kreuz in Höchst eingerichtete Kohl und anderes geben im Winter, wo man sonst
er in Apremont die hl. Sakramente der Buße
Obstverwcrtungsstclle
, welche die Fabrikate an La¬ auf Fleischnahrung allzusehr angewiesen ist, die
und des Altars und so können wir annehme»,
zarette und Feldtruppen abliefert, bietet dazu die Möglichkeit
, den Mittagstisch billiger zu gestalten.
daß
ihm der liebe Gott als guten und getreuen
beste Gelegenheit.
Da unsere Konservenfabriken wegen Arbeit für die
Knecht die Herrlichkeit des Himmels schenkt.
Wir bitten die Obstzüchter
, daß sie außer frischem Heeresverwaltung und teilweise auch wegen Mangels
Seinen sterblichen Leib senken wir morgen in
Obst, auch gesundes, trockenes Fallobst vom 31. genügender Blechmengen zu Büchsen nicht wie im
Apremont in geweihte Erde.
Juli er. ab an die Obstoerwertungsstellein der Frieden arbeiten können, müssen unsere Hausfrauen
Sein Grab wird die Kompagnie, solange es
Kaffeeküche der Farbwerke (Bäckerei
) abliesern.
darauf bedacht sein, ihre Stelle zu vertreten. Die
ihr
möglich ist,, in hohen Ehren halten.
Allen Stiftern im Vorraus verbindlichsten Dank.
jetzt zu gleicher Zeit reif werdenden Mengen sind
Ich
veranlasse, daß es zunächst durch ein Kreuz
Sossenheim den 6. August 1915.
zu groß, als daß sie sofort verzehrt werden könnten.
in
Holz
und wenn es die Zeit erlaubt, durch
Der Gemeinde-Vorstand.
Sie würden teilweise verderben müssen, wenn ihre
einen
Grabstein
bezeichnet wird.
sachgemäße Aufspeicherung für den Winter unter¬
Bekanntmachung.
Was
der
Verstorbene
bei sich trug, lasse ich
bliebe.
Das Steigenlaffen von Drachen in der hiesigen
Ihnen alsbald zugehen. Die in Apremont liegen— Die Getreidenachlese, die entgegen der
Gemarkung wird hiermit verboten.
den Sachen folgen später nach.
früheren
sorgfältigen Ausübung durch Kinder und
Sossenheim den 5. August 1915.
Nochmals gebe ich Ihnen und den >. Eltern
alte Leute schon seit Jahren nur noch mit dem
Die Polizei-Verwaltung.
des teuren Verstorbenen die Versicherung herz¬
Pferderechen vorgenommen wird, sollte in diesem
lichster Anteilnahme im Namen der Kompagnie
Zusammenberufung der GemeiudeJahre wieder in der althergebrachten Weise von ehe¬
und für mich persönlich.
Vertretung.
dem erfolgen, damit kein Korn unnütz verloren geht.
Möge ihm der liebe Gott die Treue vergelten,
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge- Der grobe Rechen faßt kaum die Hälfte der zurück¬ die er sich und dem Vaterlande gehalten hat.
meindervertretung werden unter Hinweis auf die gebliebenen Aehren, außerdem verlieren diese durch
Einen Brief, den er noch heute Vormittag an
das Nachschleifen am Boden noch ein gutes Teil
88 68 —75 der Landgemeindeordnung vom 14. Aug.
Sie geschrieben hat, lege ich bei.
1897 zu einer Sitzung auf Dienstag , den 10. August, ihrer Körner. Unsere Wissenschaft hat berechnet,
In tiefstem Mitgefühl
abends 87 a Uhr in das hiesige Rathaus zusammen¬ daß, wenn ca. 40 Pfund Körnerverlust auf einen
W. U., Leutnant und Führer
Hektar gerechnet werden, dies bereits einen Jahres¬
berufen.
d. Masch.-Gew. Komp. 4.
verlust von 10 Millionen Zentnern Getreide für
Tagesordnung.
<t$$eiwkt$.
1. Kriegsfamilien-Unterstützungen
. (Verfügung des Deutschland ausmacht. Es wird zwar nicht mög¬ Sekanmmachung des tiruppenw
Herrn Vorsitzenden des Kreisausschuffes vom lich sein, den Körneroerlust ganz zu vermeiden;
In der Nacht vom 9. zum 10. August findet
immerhin aber kann er erheblich eingeschränkt werden,
24. 7. 15 A . 7670.)
die
Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
2. Aufnahme eines Kapitals im Betrage von wenn man die Jugend zu einer besonders eifrigen
In
der
Zeit
von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Nachlese
anhält
und
dafür
"
das
Nachharken
wegläßt,
50000 Mark bei der Nass. Landesbank infolge
morgens
kann Waffer aus dem Rohrnetz nicht ent¬
bei
dem
der
Verlust
eher
größer
als
kleiner
wird.
des Ausfalles von Einnahmen und für Ausgaben
nommen werden.
— Eine Hauskollekte für die bedürftigen Ge¬
durch den Krieg.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
3. Verkauf der Parzelle Flur 6 Nr . 188/10 meinden des Konststorialbezirks Wiesbaden, wird in Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
der
kommenden
Woche
bei
den
evangelischen
Ein¬
50 Ar groß, im Sossenheimer Gemeindewald
Sossenheim, den 7. August 1915.
mit darauf bestndlicher Quelle, an die Gemeinde wohnern erhoben. Es sei auch an dieser Stelle
Die Betriebsleitung.
empfehlend auf die Kollekte aufmerksam gemacht.
Fischbach.

Amtlicher Teil.

beiden anderen bildet. Sie werden die polnische Front,
wenn Rußland zurückgetrieben worden ist. mit der Hälfte
Die russische Presse gibt als Grund für die angeb¬ der vier oder fünf Millionen deutscher Truppen halten,
lich geplante Räumung der Weichsel-Front oie Not¬ die jetzt im Osten operieren, und sie berechnen, daß,
wendigkeit an. das russische Heer „unversehrt" zu er¬ wenn sie imstande sind, nicht nur einige Hunderttausend,
sondern Millionen nach der Westfront zu bringen, sie in
halten, und die Bundesgenossen billigen diesen Plan.
Es fragt sich nur. wie weit die Unversehrtheit des der Lage sein werden, diese zu brechen und sich einen
russischen Heeres noch besteht, und welchen Zweck ein Weg zu bahnen mit dem Feuer von Tausenden
Heer hat, das nicht zur Verteidigung des Landes, Kanonen nach ihren beiden anderen Zielen zu. Also
sondern zur Erhaltung seiner Unversehrtheit seine Warschau berührt uns in England nahezu scharf.
Maßnahmen ergreift. Rußlands Heerführer will an¬ Mit dem Verlust der Eisenbahnlinie Lublin - Cholm
sei die Schlacht endgültig verloren worden.
geblich die Kriegsmethode von 1812 wiederholen und
Wenn man die Reden liest, die die russischen
sich in das Innere des Landes zurückziehen
. Sehr
berechtigt wandte gegen diesen' Plan ein neutraler Minister bei Eröffnung der Duma gehalicn haben, so
Kritiker ein, daß im Jahre 1812 das russische Heer rückt die „Unversehrtheit" der russischen Armee in ein
nicht bereits mehrfach aufs empfindlichste geschlagen eigentümliches Licht. Zwar ward auch hier die
war , daß also damals ganz andere Verhältnisse Vor¬ plumpe Mär verkündet, der russische Rückzug sei ein
lagen. Es ist unschwer einzusehen, daß der russische 1812(!) bereits erprobtes Manöver . Aber zwischen
Plan , unserem Heer ein gigantisches„Moskau " zu be¬ den Zeilen bebt dock bange Sorge . Die Reden lassen
reiten, vollkommen verfehlt ist, da das „Moskau" für klar erkennen, daß sich die Russen nicht mehr stark
Napoleon nur darum so furchtbare Folgen hatte, weil genug fühlen, dem deutschen Heere erfolgreich gegen¬
er in bezug aus die Verpflegung seines Heeres ganz über zu treten. Selbst im Schuhe der starken Festungen
auf das Land angewiesen war , in dem er sich befand. fühlen sie sich nicht mehr sicher und wollen die Frei¬
Nachdem die Russen Moskau in Brand gesteckt hatten heit gewinnen, in der Hoffnung, sich hier wenigstens
und alle Vorräte vernichtet worden waren, hätte einem vernichtenden Stoß des deutschen Heeres durch
Napoleon unverzüglich an Rückzug denken müssen. rechtzeitige Rückzüge entziehen zu können. Alle an¬
Sein Zögern war sein Schicksal, seine Unentschlossen¬ deren Gründe sind ruhmredige Phrasen, um das Volk
heit war die Ursache seiner Niederlage.
über die Furchtbarkeit der Lage hinwegzutäuschen.
Kann aber ein Mensch annehmen, daß die deutsche Wie lange ihnen das im Falle, daß sie die oben er¬
Heeresleitung den etwaigen Vormarsch auf so wähnten Pläne ausführen, gelingen wird, ist eine
schwankenden Grundlagen aufdauen wird ? Napoleons
Frage der Zeit. Das deutsche Heer ist in der ge¬
„Moskau " war nur 1812 möglich, nicht aber 1918, wo waltigen Überlegenheit, die es auszunutzen verstehen
Eisenbahnen und Automobile eine gewaltige Rolle wird. Ein Vergleich mit 1812 und mit Moskau ist
spielen. Ähnlich verhält es sich mit dem Rückzug aus für die heutigen Verhältnisse in jeder Beziehung un¬
der Weichselfront, oder wenigstens mit der Begründung
angebracht. Die Möglichkeit, dem deutschen Heere
hierfür. Die Russen suchen für einen furchtbaren die Wege vorzuschreiben, hat das russische Heer nicht
Zwang, in dem sie sich befinden, eine schöne Erklärung. mehr und wird es voraussichtlich in diesem Kriege
Sonst wären die diesbezüglichenAusführungen völlig nicht mehr bekommen. Es muß das tun, wozu es
unverständlich. Wohin und wie weit wollen sich die durch den bitteren Zwang getrieben wird. Alle an¬
Ruffen zurückziehen? Wollen sie alle bedeutenden deren Darstellungen fälschen die wahren Ver¬
Städte entblößen und dem Feinde überlassen? Ist hältnisse.
das der Zweck, um einzig und allein das Heer unver¬
Rußlands Armeen haben an Gefangenen so schwere
sehrt dazu zu erhalten ? Soviel Fragen , soviel un¬ Verluste erlitten, daß diese Zahlen allein genügen, um
befriedigende Antworten. Außerdem ist die „Unver¬ den Seelenzustand der Mehrheit der russischen Sol¬
sehrtheit" des russischen Heeres auch ein sehr zweifel¬ daten erkennen zu lassen. Es rächt sich jetzt, daß der
haftes Ding . Es gibt Leute, die das russische Heer Generalissimus unter grausamer Verachtung der ihm
aus Grund der Gefangenenzahlen und der ungeheuren anvertraulen Menschenleben seine undurchführbaren
Verluste an Menschen und Waffen bereits jür außer¬ Pläne verwirklichen wollte. Sammlung aus einer
ordentlich geschwächt halten, und neutrale Kritiker weit hinter der jetzigen Kampflinie liegenden Front I
haben bereits nach der galizischen Durchbruchsschlacht Das ist die Parole . Die nächsten Tage schon werden
von Tarnow —Gorlice darauf hingewiesen, daß das zeigen, wie weit dieser letzte aller „gigantischen"
Heer des großfürstlichen Generalissimus in absehbarer Pläne Nikolai Nikolajewitschs sich verwirklichen läßt.
Zeit nicht mehr an eine Offensive großen Stiles Der Neurastheniker auf dem Zarenthron , der kaum
denken könne.
ahnt, wie das Schicksal sich gegen ihn gewandt hat,
Die Meinungsäußerungen englischer Blätter , die wird eines Tages um die verlorenen Legionen jammern,
der drohenden Gefahr jetzt am unbefangensten ins wenn sich erst mit aller Klarheit Herausstellen wird,
Auge sehen, lassen denn auch erkennen, daß man jen¬ wie die „unversehrte" Armee beschaffen, die der
seits des Kanals , wo man vor wenig Mo.naten das geniale Onkel aus dem Feldzug eines Jahres zu retten
Wort von der russischen Dampfwalze prägte, von den
(Zensiert
: P. K. u d, M.)
rusfischen Heeren vorläufig nicht allzuviel erwartet. vermochte._
So wird der ,Frkf. Ztg.' indirekt aus London mit¬
Verfcbiedene Kriegs«aebriebten.
geteilt, daß der bevorstehende Fall von Warschau in
(Von der mit. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
den englischen Blättern eine kaum verhehlte Besorgnis
erregt, wenngleich man sich allgemein mit dem Ge¬
Konferenz des Vicrverbandes.
danken zu trösten sucht, daß die russische Armee sich
Italienische und sranzösische Blätter erklären, daß
aus dem allgemeinen Zusammenbruch herausretten demnächst
eine neue Konferenz
des Vier¬
und daß es den Deutschen unmöglich sein werde, die verbandes
stattsinden solle, um den „großen ge¬
russische Armee zu vernichten. Die größte Sorge
meinsamen Plan zum endgültigen Siege " zu ent¬
bleibt jedoch, daß die Deutschen zahlreiche Truppen¬ werfen.
die Nachricht zutrifft, so handelt es
körper, die nun im Osten überflüssig werden, nach dem sich wohl—inWenn
Linie um die Frage , mit welchen
Westen bringen könnten, um dort die Linien zu durch¬ Mitteln man erster
dem arg bedrängten russischen Freunde
brechen.
Die .Daily Mail ' sagt: Die Deutschen sind dabei zu Hilfe kommen könne.
um ihre hauptsächlichste Beute gebracht worden, näm¬
Niedergeschlagenheit in Frankreich.
lich um die russischen Heere. Aber wir machen einen
Spanische Blätter berichten, nach den Erzählungen
großen Fehler, wenn wir annehmen, daß Deutschland
jetzt nicht mit Hoffnungen erfüllt wäre, sein Ziel zu aus Frankreich heimgekehrter Reisenden, daß dort
erreichen. Dieses Ziel gilt drei Plätzen : nämlich War¬ trotz der strengsten Zensur Niedergeschlagenheit und
schau, Paris und Calais , und sie stehen im Begriff, Schwarzseheret immer weiter um sich greife. Dazu
das erste Ziel zu erreichen, und noch mehr, sie sind soll besonders ein Zwischenfall beigetragen haben,
der Ansicht, daß dies erste Ziel den Schlüssel zu den der sich bei dem Besuch des Präsidenten Poincarö

Die „imverrebrte“ Armee.

Das seltsame lUcbt.
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Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
(Fortsetzung
.)

Kerauchi nahm wieder das Wort:

„Ich will Ihnen eine Szene aus meiner Heimat
erzählen.
Dann werden Sie begreifen, daß ick,
nickt anders kann.
Mein Vater batte mich
hinübergeschickt nach Petersburg
und Peking,
um aus dem Zusammenbruch — dem diplomati¬
schen Japans und seinem eigenen finanziellen womöglich noch etwas zu retten. Es war umsonst.
Herr von Strüning halte glles so wohl einaefadelt,
daß auch alle Hoffnung verloren war. Als ich heim¬
kam, sah ich meine Mutter und meine beioen
Schwestern weinen. Wortlos wiesen sie auf ein
Papier , das auf dem Tische meines Vaters lag.
Wortlos las ich die ganze Schmach, die Sie . der sein
Gast war, ibm angetan hatten. Drei Nächte fand
ich keinen Schlaf , denn mein Vater hatte keinen
Rächer. Er war in den Tod gegangen, weil er keine
Möglichkeit sah. seinen Namen, den Namen eines
Samurai von dem Makel zu reinigen, mit dem Sie
ihn befleckt haiien. In der dritten Nackt erhob ich
mich ächzend von meinem Lager. Im tiefsten Dunkel

fing
hinausSinne
zum
>Lgel
. Meiner

ich
Friedhofe
an meines
Vaters
nicht
mächtig,
begann ich
mit
den Händen den Hügel auszugrsben. der meines
Vaters sterbliche Reste barg. Nach stundenlangem
Mühen gab ich's auf. Aber in die ausgeriffene Erde
hinein tat ich den Schwur, Sie zu suchen und —
zu vernichten. Glauben Sie noch, daß Sie mich
andern Sinnes machen können?"
Aus seiner sonst so klingenden Stimme war
alle Weichheit geschwunden. Hart und spitz gellten
'„jt - •
"7orJe ‘ vifi b'e dun*'' " d«

Graf Feldern stöhnte auf und schlug die Hand
vor das Gesicht.
Als er sie nach einer Weile sinken ließ, war
Graf Kerauchi schon im Dunkel des schmalen
Buchenweges verschwunden. Seine Schritte verhallten
auf dem harten Sande.
Dem einsamen Manne, der verzweifelnd am
Seeufer stand, schienen sie eine seltsame Melodie zu
sein. Eintönig, wie die Schläge des Gongs, wenn
der Priester zum Gebet ruft. Eine schaurige Mah¬
nung : Acht Tage, acht Tage.
4.
Inspektor Wellace hatte in aller Stille seine merk¬
würdige Wohnung im Vrivathause des Doktor von
Bergheim bezogen.
Niemand war in das Ge¬
heimnis eingeweiht worden, nur Egon Balling
mußte unterrichtet werden, weil er ja bei dem
ersten Besuch des Inspektors im Hause des Arztes
unfreiwilliger Zeuge gewesen war.
Der Inspektor hatte sich unter dem Namen Mr.
Recambier in die amtliche Fremdeniiste ciniragen lassen.
Im Gegensatz zu allen Fremden, die unmstielbar nach
ihrem Eintreffen und nach ihrer Einzeichnung in die
Fremdeniiste im Kurhause erscheinen
, um sich dort
gleichsam der tonangebenden Gesellschaft vorzustellen,
war Mr. Recambier noch nicht in der Offentlichkert
erschienen.
t,
.
Natürlich befragten dje Neugiengen den Chefarzt.
Aber Doktor von Bergheim, der im allgememen sehr
schweigsam war . zeigte sichhinstchtlich des Fremden
von ganz besonderer Zurückhaltung. Er erzählte
nur. daß er Recambier schon viele Jahre kenne, daß
der nicht wohlhabende Mann durch verfehlte
Spekulationen nahezu ruiniert sei. und daß er vorim

CSrmff*
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an der Front zugetragen habe. Der Präsident sei
mit Gefolge aus verschiedenen Schützengräben mit
dem Ruse : „Es lebe der Friede
um jeden
Preis" begrüßt worden, was strenge Untersuchungen
und Bestrafungen zur Folge gehabt habe. Der Vor¬
fall habe den Präsidenten veranlaßt , den Ausflug ab¬
zubrechen.
Das enttäuschte Italien.
Das norwegische Blatt ,Asienposten' schreibt über
den italienischen Krieg : „Die Italiener sieben heute
noch ungefähr genau
auf demselben
Fleck
wie zu Anfang. Italiens
Eingreifen ist deshalb
bisher für seine Verbündeten eine große Enttäuschung
gewesen. Überhaupt ist die strategische Lage der
Italiener letzt nicht günstig. In dem Augenblick, in
dem die Zentralmächte Truppen für den Vorstotz
gegen Italien im großen Stil entbehren können,
werden die Italiener zur Umgruppierung ihrer Strcitkräste gezwungen sein, was immer große Schwierig¬
keiten mit sich bringt." Die Ausführungen des neu¬
tralen Blattes stimmen mit den Berichten überem, die
Schweizer Blätter von üer italienischen Front am
Jsonzo erhalten. Danach machten sich die italienischen
Soldaten keine Hoffnungen mehr. Der Krieg sei
ein ganz ander Ding , als sie sich vorgestellt hätten.
Um an den fürchterlichen Gebirgskämpfen teuzunehmen, bedürfe es langer Vorbereitung . Nicht jeder
könne die Anstrengungen aushalten . „ Es ging
über
unsere
Kraft , wir sindkrankgeworden,"
sagten die Leute. Nach Berichten anderer
Kriegsteilnehmer ist die Legende, daß auch die Garrbaidianer am Kampfe teilnehmen, jetzt endgültig zer¬
stört. Sie gehöre der Geschichte an, der Schutzen¬
grabenkrieg habe sie vernichiet.
*

„Wahnsinnige Hoffnung auf Runiäni « »."
Die Pariser .Libre Parole ' äußert den Wunsch,
daß man Frankreich von jenen falschen Propheten
befreie, die in der Presse und in der ^Öffentllchkeir
immer wieder ein Eingreifen
Rumäniens^
als
nahe bevorstehend verkünden und dadurch das Vo.r
nur nervös macken. Wer glaube, daß Rumänien
demnächst eingreifen werde, sei töricht oder wahn¬
sinnig. Nicht minder töricht oder wahnsinnig sei.
wer sich einbilde, daß ein kleines Land mit 400900
Soldaten das tun könne, was das ungeheure Rugland mit seinen ungeheuren Hilfsquellen nicht tun
konnte. An ein Eingreifen Rumäniens sei nicht zu
denken, so lange nicht der Vieroerband zum all¬
gemeinen Angriff übergehen könne.
Die nahende Entscheidungsschlacht.
Der militärische Berichterstatter der .Nowoje
Wremja' schreibt in einem Berichtüder die Lage:
Für die Engländer und Franzosen nähert sich dre
Krise, wenn dieDeutschen
mit frischen Maßen
nach Frankreich stürmen und dort die Entschei¬
dungsschlacht
erzwingen
die nrcht nur ,ur
den Feldzug an der französischen Front , sondern
gleichzeitig für den ganzen
Krieg gilt?

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
*In einer Unterredung mit Herrn Conger von der
.Associaied Preß ' hat sich der Staatssekretär des Renasschatzamts Dr . H e t f f er t ch über Deutschlands ftnanzielle Lage ausgesprochen: Finanziell
wird
Deutschland
den Krieg
unbeschrankt
durch halten. Was wtr für den Krieg brauchen,
erzeugen wir so gut wie ausschließlich im eigenen
Lande. Auf diese Weise verdichten sich die Kriegsaus¬
gaben zu Ersparnissen, die dem Reich als Einzahlungen
aus Kriegsanleihen wieder zur Verfügung stehen. Den
Sparkassen und Banken fließen die Einlaxen reicklicket
zu als in Friedenszeiten. Der Einlagenstand ist heute,
nachdem 13 Milliarden Mark aus die Kriegsanleihen
eingezahlt sind, höher als bei Kriegsausbruch.
habe, bis Mr. Recambier von seinen häufigen ner¬
vösen Anfällen wieder einigermaßen hergestellt sei.
Nach dieser Auskunft halte der Fremde im Kreise
der Tonangebenden jedes Jnierefie verloren. Arm
und krank! Was konnte solcher Mensch einem nützen.
Es war keine „gesellschaftliche Verbindung". Wer
sich der Einsamkeit ergibt, ist bald alleine und so
kümmerte sich schon am dritten Tage seines Aufent¬
haltes niemand mehr um den Fremden, dem der
menschenscheue und doch menschenfreundliche Dokior
eine Freistatt in seinem Hause gewährt halte.
Niemand war über diesen Zustand erfreuter als
Inspektor Wellace. Wollte er die ihm übertragene
Ausgabe lösen, so mußte er nicht nur unerkannt,
sondern vor allen Dingen auch unbeobachtet bleiben.
In aller Stille konnte er um so tätiger sein.
Freilich, die Ausgabe- der er sich hier gegenüber ge¬
stellt sab, schien kaum löslich. Irgend etwas ging
auf den Grundstücken des Doktor von Bergheim vor.
Das war sicher. Aber ebenso sicher war, daß die
Beteiligten mit ungeheurer Vorsicht zu Werke gingen
und daß sie die für ihren Zweck notwendigen Listen
mit Meisterschaft beherrschten. Drei Nächte lang
halte Inspektor Wellace seinen Lauscherposten inne¬
gehabt. Aber das rote Licht, von dem aus er weitere
Fäden zu den geheimnisvollen Vorgängen spinnen
wollte, ließ sich nicht mehr sehen. Und doch waren
die geheimnisvollen Verbündeten weiter am Werke.
Das hatte Wellace heute — am vierten Tage seiner
Anwesenheit im Doktorhause — mit unbedingler
Sicherheit erfahren.
t. .
Am Nachmittag , während das Haus und dce
ganze Umgebung im tiefsten Frieden lagen, hatte
Baron Mons den Inspektor durch den Fernsprecher
um seinen sofortigen Besuch gebeten.
Wellace traf den österreichischen Diplomaten «*

England.
* Die Ausfuhr
von Steinkohlen
nach
allen Orien des Auslandes außer den englischen Be¬
sitzungen ist verboten
worden . — Dieses Ausfuhr¬
verbot trifft Englands Bnndcsfreunde, besonders aber
den jüngsten, Italien , sehr hart . Ohne englische
Kohle müssen die Kriegsindustrien in diesen Ländern
bedeutend eingeschränkt werden. Wie sehr die
ganze Volkswirtschaft von Englands Freunden durch
das Verbot leiden muß, ist danach leicht zu ermessen.
Balkanstaaten.
"Nach einer Meldung des .Az Eft' aus Sofia
trifft Fürst Trubetzkoi in den nächsten Tagen aus
Nisch in Sofia ein, um mit der bulgarischen Regie¬
rung Verhandlungen einzuleiten. Die russische Regie¬
rung wünscht, daß Bulgarien
noch vor der
Entscheidung
in Russisck-Polen der Entente zu
Hilfe komme und die Türkei angreife. Fürst
Trubetzkoi werde, wie verlautet, Bulgarien neue Vor¬
schläge unterbreiten, denen auch angeblich Serbien
seine Zustimmung gegeben habe. Nach Ansicht poli¬
tischer Kreise dürste aber die Sofioter Mission des
Fürsten ebenso wie seine Nischer Aktion erfolglos
bleiben.
Amerika.
* über den Inhalt der amerikanischen
Ant¬
wortnote
an Österreich - Ungarn verlautet,
daß die Unionsregierung
der Auffassung
Österreich - Ungarns,
daß
die amerikanische
Muniiionslieferung eine ausschließliche Begünstigung
der Gegner der Zentralmächte darstelle, in keiner
Weise zustimmen
könne. Die Washingtoner Re¬
gierung weist darauf hin, daß der amerikanische Markt
irei sei. Es könne nicht Sache der amerikanischen
Regierung sein, zu untersuchen, warum die Kaufkraft
der einen Partei geringer sei als wie der anderen,
zumal es der amerikanischen Regierung unmöglich sei,
eine Änderung in den Tatsachen eintreten zu lassen.
* Der frühere amerikanische Gesandte in Madrid,
Charles Taylor , befürwortete vor einer vom natio¬
nalen Friedenskongreß in Washington veranstalteten
Versammlung die Einberufung
einer Sondersession des Kongresses
zu dem Zweck, durch
den Erlaß geeigneter Gesetze den Präsidenten zu er¬
mächtigen, ein Ausfuhrverbot
für Waffen,
Munition und Kriegsmaterial nach irgendeinem krieg¬
führenden Lande zu erwägen, obwohl er hinzufügte,
daß seine Synipathien auf seiten Englands lägen.
* Argentinien, Brasilien, Chile, Guatemala , Bolivia
und Uruguay haben die Einladung
des Prä¬
sidenten Wilson, sich an einer Konferenz
zur
Regelung
üerSchwterigkeiteninMextko
zu beteiligen, angenommen.

besaß rin großes Kristallwarengeschäftin einem Ge¬
bäude der Galerie Vittorio Emanuele, daß der Stadt
Mailand gehörte, und weigert sich gegenwärtig, die
mehrere tausend Lire betragende Miete zu zahlen,
da bei den Unruhen im Mai ihre Ladenräume von
dem italienischen Pöbel gestürmt und ausgeplündert
worden sind.
New Uork . In Eri (Pennsylvania ) brachen in¬
folge einer Wasserhose die Dämme. Die kaufmänni¬
schen und Wohnviertel der Stadt wurden überflutet.
Das Wasser reichte bis zum zweiten Stock; es zer¬
störte die Telephon- und Telegraphenverbinduugen
und schwemmte die Beleuchtungsanlagen weg. Die
Fabriken stellten die Arbeit ein. Die Zahl der Toten
wird auf 25 geschätzt
, die der Obdachlosen auf 2600.
Der Schaden geht in die Millionen.__

Vermischtes»

Die Bersaglierr -Mods in Paris . Die Pariser
Modedamen find für den rastlosen Fortschritt : nichts
verblüfft sie, und selbst der Weltkrieg konnte sie nicht
in Verwirrung bringen. Die Farben und Uniformen

Geschenke verwende man nur Papiere der Kriegs«?
anleihe. 3. Man fahre nur dann im Auiömobil»
wenn ein offizieller Auftrag oder ein Wohltätigkeits¬
dienst es erfordert. — 4. Man lade keine Freunde ins
Gasthaus ein. — 6. Man kümmere sich nicht um die
Mode. — 6. Man verwende nicht mehr Dienstboten,
als unerläßlich ist. - 7. Man biete niemandem ein
Getränk an, bevor man nicht in der Lage ist, auf
den Sieg anzustoßen. — 8. Man trinke selbst bis zum
Tage des Sieges nur Wasser.
Das patriotische
Ei .
Eine Geschichte
, die
deutlich zeigt, daß selbst die himmlischen Mächte den
Feldzug der Italiener segnen, wird im .Mattino'
aus Neapel berichtet: In einer neapolitanischen
Vorstadt kochte eine Frau für ihre kleine Tochter
ein frischgelegtes Ei. .'Kaum lag das Ei im sieden¬
den Wasser, als es sich oben grün und unten rot
särbte, während es in der Mitie weih blieb. Heiliges
Staunen : das harmlose Ei hatte ohne erkennt¬
lichen Grund die Farben der italienischen Trikolore
angenommen! Die Nachbarn eilten herbei, auch der
Apotheker war zu Stelle, um das Wunder chemisch

Zur ßinfcbließuug der feilmig Iwatigorod.
Jwangorod ist ein Ort , der die
merkwürdige Entstehungsursache hat,
daß er aus einem Befestigungswerk
herauswuchs , d. h. jünger ist, als
die befestigte Stelle , die seinen Namen
trägt . Er wurde nach dem Ausstand
von 1830-31 als reine Militärststung am Einfluß des von Osten
in die Weichsel mündenden Wieprz
angelegt und sichert den einzigen per¬
manenten Weichselübergang zwischen
Warschau und der österreichisch
-un¬
garischen Grenze. In dem System
der Weichselverteidigung bildet er
den linken Schulterpunkt und batte
eine große Bedeutung -durch seine
Verteidigung und dem für die Ver¬
sorgung der Festungslinie wichtigen
Eisenbähnpunkt. der vor kurzem von
unseren siegreichen Truppen beseht
wurde . Die Tatsache , daß im
Jahre 1913 das Festungskommando
von Jwangorod offengelassen wurde,
zeigt zwar, daß man der Festung
keine große Bedeutung mehr beimaß.
heißt aber keineswegs, daß etwa mit
deren Schleifung bereits begonnen
worden wäre , als der Krieg aus¬
brach. Im Gegenteil, es ist anzunebmen, daß diese Werke durch bie
Russen bedeutend verstärkt wurden.

UnpolitischerTagesbericht.
'

Berlin . Die nach einem Zeitraum von fünf
Jahren am 1. Dezember 1918 fällige Volkszählung
findet nach Mitteilung des Kaiserlichen, Statistischen
Amtes nicht an diesem Tage statt und wird auf einen
Noch später zu bestimmenden Termin verlegt. Das
Reichsamt des Innern hat Anweisung ergehen lassen,
die Frage der Veranstaltung der nächsten Volks¬
zählung wegen der durch den Krieg bedingten Ände¬
rung der Verhältnisse bis nach Friedensschluß zurück¬
zustellen.
Berlin . Eine Anzahl verwundeter türkischer Offi¬
ziere und Soldaten soll, nach der .Germ.h nach
Deutschland geschickt werden , um in unseren Bade¬
orten Genesung zu suchen. Zunächst sind 17 Offiziere
und 33 Soldaten ausgewählt worden, die hier un¬
entgeltliche Aufnahme und Pflege finden. Sie wer¬
den Hierselbst durch Arzte, die das deutsche Rote
Kreuz beauftragt, untersucht und dann auf die fünf
Badeorte verteilt werden, die sich zur Aufnahme dieser
Verwundeten bereit erklärt haben. Es sind dies Bad
Nauheim, Bad Homburg , Bad Harzburg, Wildbad
Und Wiesbaden.
Mailand . Der ,Avanti ' berichtet über eine Klage
der Stadt Mailand gegen die Firma Münster. Diese

der Verbündeten feiern in den Kleidern und
Hüten der französischen Damenwelt wahre Feste,
bet denen die Begeisterung sür die gemeinsame Sache
der Alliierten allerdings oft über den guten Ge¬
schmack geht. Der Eintritt Italiens in den Krieg hat
natürlich den Ehrgeiz nicht ruhen lassen, bis die
berühmte Kopfbedeckung der Bersagiieri in eine
Haartracht für Frauen und Mädchen umgewandelt
war . Die französischen Zeitungen berichten voll
Stolz über diese Frisur , die von den wehenden
Hahnenfedern der Bersagiieri gekrönt wird und
„sowohl kriegerisch wie anmutig " aus lebt . Nun ist
auch die Mode — die bereits belgische Poltzeihauben,
Generalshüie und englische Mützen aufwies — durch
die italienische Kriegsfrisur um noch einen Ver¬
bündeten reicher geworden.
Die acht Svargebote
der Engländer . Die
.Daily Mail ' veröffentlicht acht Gebote der Sparsam¬
keit, die einer der Leiter des englischen Munitionsmtnisteriums, M . H. T . Morgan , aufgestellt hat:
1. Man errichte keinen Neubau in jetziger Zeit. 2. Ais

zu prüfen. Der Mann der Wissenschaft blieb sprach¬
los. Unter den Rusen „Gott segne unseren Krreg! Es
lebe die patriotische Henne !" wurde das Er nach
Neapel gebracht, um dort inr Museum aufbewahrt
zu werden. — Wenn es nicht wahr rst, ist cs doch
gut erfunden.
_
_

Wien ernste Nachrichten erhalten habe. Nicht nur
Serbien , sondern auch Rußland rüstete offenbar zum
Kriege gegen Österreich. Das war indessen nicht die
schlimmste Sorge , die Baron Mons bedrückte
. „Es
gehen in meiner Umgebung Dinge vor , deren Natur
ich mir nicht erklären kann," rief er.
Inspektor Wellace setzte ganz ruhig seine Zigarre
in Brand : „Wollen Sie mir mit allen Einzelheiten
berichten, was Ihnen in Ihrem Haufe ausgefallen ist?"
„Sehen Sie !" rief der Diplomat, noch immer
nicht im seelischen Gleichgewicht
. „Hier diese Karte!
Seit drei Tagen werde ich mit dieser Karte geradezu
bombardiert. Aul ganz unerklärliche Weise finde ich,
sobald ich nach Hause komme, eine solche Karte in
meinen! Überzieher und heute sogar eine in der Tasche
meines Rockes."
. r
Er reichte dem Inspektor eine einfache weiße
Karte. Wellace betrachtete sie von allen Seiten.
„Wieviele solcher Karten haben Sie erhalten?
Ter Baron dachte nach.
,
„Es müssen mindestens vier oder fünf m drei
Tagen sein. Jedenfalls finde ich mich regelmäßig
in ihrem Besitz, wenn ich heimkomme."
,
„Wollen Sie mir die anderen Karten auch zeigenij
„Ich habe sie leider weggeworfen, da ich zunächst
diesem seltsamen Vorkommnis keinerlei Bedeutung bei¬
maß. Jetzt aber werden mir diese stummen Boten
beinahe unheimlich."
„ _ ,
„Haben Sie schon mit jemand über diese Karten
gesprochen?"
„Nein, mit niemand, Allerdings überreichte mir
die ersten mein Diener !"
„Ist er zuverlässig?"
„Unbedingt!"
„Woher stammt er ?"
„Aus- einer serbo-kroalychcn Familie, die in Bosnien wohnt."

Inspektor Wellace sah den Sprecher erstaunt an.
Baron Mons aber fuhr erklärend fort:
„Ich glaube, mich sür ihn verbürgen zu können.
Seit meiner frühesten Kindheit ist er in , unserm
Hause. Ich weiß aus seiner ganzen Dienstzeit nichts,
als daß er unserm Hause mit großer Treue gedient
hat."
„Immerhin , Herr Baron . Ihnen sind die Be¬
ziehungen, die jene Grenzbevölkerung zu Serbien
unterhält , doch noch weniger fremd als mir. wie
konnten Sie da —"
, T r m
™ o
„Wer ich bitte Sie, " unterbrach Baron Mons.
„Wir hatten allen Anlaß, in den annektierten Ge¬
bieten eine Politik der Versöhnung zu treiben. Wie
hätte ich den erprobten Mann aus meinen Diensten
eÄ lassen sollen, weil eine gewissenlose Propaganda
in seinem Heimaisgebiet Zwietracht zu säen sich be¬
mühte. Wir in Österreich wissen ganz genau, wie
es um die Stimmung inr Grenzgebiet bestellt ist.
Wenn ich den Alten entlassen hatte , so hätte es
böses Blut gemacht, abgesehen davon, daß er keinen
Anlaß gegeben hat und daß eine solche Maßregel bei
seinen Landsleuien den Eindruck hcrvorgerusen halte,
als ob wir die Bcoöikerung jener Gebiete sürchten."
Wellace sah die Berechtigung dieser Erklärung
wohl ein. doch ließ ihn das Gefühl nicht los, als ob
Baron Mons unvorsichtig gewesen.
„Herr Baron," sagte er nach eurer Weile, „Sie
haben mich kommen lasten, um dunkle Dinge auszuklären und Geheimnisse zu entschleiern, die Sie
beunruhigen. Wollen Sie mir dabei helfen?"
„Welche Frage ?"
„Dann muß ick Sie chiiten, mir eine Durch¬
suchung aller Ihrer Räume zu gestalten, besonders
auch eine Untersuchung allerEepäckstücke Ihres Dieners."
„Ich kann nur noch einmal versichern, daß mein
Diener vollständig ausschaltet."

„Ich glaube Ihnen gern." enigegnete Inspektor
Wellace ruhig." doch kann mich nur der Augen¬
schein überzeugen, wenn ich die Gewißheit haben
soll, meine Pflicht erfüllt zu haben. Können
Sie mir also schnellstens eine solche Durchsicht
gestalten, nachdem Sie Ihren Diener sür längere
Zeit entfernt haben ?"
„ ..
,
„Meinetwegen," gab Baron Mons endlich zögernd
nach. „Ich werde ihn mit einem Aufträge zur
Post senden und ihm eine Stunde Urlaub geoen.
Genügt Ihnen diese Zeit ?"
„Vollkommen!" antwortete Wellace.
Wenige Minuten später ging der alte Diener
Konstanto Tusch dem Innern der Siadt zu.
„Auch ich werde mich entfernen," meinte Baron
Mons lächelnd. „Sie mögen ungestört das ganze
Haus umkramen."
Doch davon wollte Wellace nichts hören. „Ick
muß Sie unbedingt hier haben," erklärte er. „Zeigen
Sie mir bitte zuerst die Wohnräume des Alten."
Baron Mons ging voran, die Treppe hinauf bis
zum Dachboden." Da lagen im Giebel zwei ge¬
räumige Kammern, die Konstanio bewohnte.
Wellace entnahm seiner Schlüsseltasche ein Bund
äußerst sorgsam gearbeiteter seltsam geformter
Schlüssel, und in kurzer Zeit hatte er sämtliche Schub¬
laden, Kisten und Behälter in dem Schiasraum des
Dieners geöffnet.
Baron Mons hatte ihm schweigend zugesehen,
wie er sorgfältig Stück für Stück aus dem Behälter
entnahm , aufmerksam untersuchte und es endlich
wieder genau so einpackte, wie es vorher gelegen
hatte. In der Kommode. die drei Schubfächer hatte,
fand sich nichts. Ebensowenig im Schrank und in
der Truhe, die offen unter dem Bette des Alten
stand.
ei s
(Fortsetzung folgt.)

Goldene Morre.
Wirke, so viel du willst, du stehest, doch ewrg
allem da,
Bis an das All die Natur dich, die gewaltige, knüpft.
Schiller.
Es ist nicht genug zu wissen: man mutz auch anwenoen : cs ist nicht genug zu wollen : man mutz
auch tun.
,
Goethe.
Drückt uns oft die Sorge bleiern
In des Tagwerks schwerem Gang:
Laßt uns froh am Abend feiern.
Denn das Leben wübrt nickt lang.
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Der Hochwürdige Herr

„Den Gerechten führt Gott den richtigen Weg und
verleiht ihm die Weisheit der Heiligen; er ehrt ihn in
seiner Arbeit und lässt ihn ernten seiner Mühen Lohn.“
Sap. 10, 10.
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Gemeinde , der er ja so

II
Sossenheim
, den 7. August J9J5.
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Die dankbare gemeinde Sossenheim.

Pfarrgemeinde.

M

Der Kirchenvorstand.
Die Gemeindevertretung.
Die kath . Vereine.
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die herzlichsten

Was er in unserer Gemeinde während fast zwei
Jahrzehnte in der Kirche und Schule, in Haus und
Verein unermüdlich gewirkt hat, wird von Geschlecht
zu Geschlecht fortleben und sichert ihm einen Ehren¬
platz in den dankbaren Herzen seiner einstigen Pfarrkinder.
Sossenheim , den 8. August 1915.
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getan , erhalten möge.
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, Bürgermeister.
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KathoL. GottesdLenst.
11. Sonntag n. Pfingsten , den 8. August 1915.
Sonntag :. 7 Uhr : Frühmesse mit
Generalkommunion des kath. Arbeiter- und
Jünglingsvereins . Für deren Mitglieder
werden die Bänke des Kirchenschiffs auf der
Epistelseite reserviert : 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache; 9pz Uhr : Hochamt
mit Predigt und Wettersegen. Nach dem
Hochamt bis abends 6 Uhr ist vor ausge¬
setztem Allerheiligsten das vorgeschricbene
Bittgebet . Als Betstunden sind festgesetzt:
Von 11—12 Uhr : für die KommunionKnaben ; 12—1 Uhr : für die KommunionMädchen; 1—2 Uhr : für den kath. Arbeiter¬
verein ; 2—3 Uhr : für den Marien - und
Jünglingsverein ; 3—4 Uhr : für den Mütter¬
oerein ; 4—5 Uhr : Allgemeine Betstunde;
5—8 Uhr : Schlutzfeier mit päpstl . Friedens¬
gebet und Te Deum.
Die Kollekte in den Vormittagsgottes¬
diensten ist für den Peterspfennig . — Die
von eigens beglaubigten Sammlerinnen für
Beschaffung einer Ehrengabe an den hochw.
Pfarrer a. D. Thome anläßlich seines am
10. Aug. stattfindenden diamantenen Priester¬
jubiläums bei den Pfarrangehörigen vor¬
genommene Hauskollekte wird herzlich em¬
pfohlen.
Wochentags : a) 6 25 Uhr 1. 1)1. Messe,
b) 7 Uhr 2. 1)1. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für Peter
und Marg . Heeb; b) gest. Jahramt für die
Eheleute Andreas und Anna M. Kinkel Her,
deren Eltern und Geschwister.
Dienstag : (Fest des hl. Laurentius .)
a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde mit be¬
sonderen Dank-Gedächtnis für deren früheren
Seelsorger Pfarrer Thome ; b) best. DankAmt zu Ehren der Mutter Gottes und für
die lebenden und Pp Angehörigen der Familie
Peter Labonde. Abends 7stz Uhr : Nothelfer¬
andacht mit Segen.
Mittwoch : a) best. hl. Messe nach
Meinung von Witwe Moos ; b) 2. SterbeAmt für den im Krieg gefallenen Wilhelm
Bär.
Donnerstag
: a) gest. hl . Messe für
Joh . Jack und Anna M . Kinkel u. a. St . ;
b) gest. Segensmesse mit Rosenkranz für
die Eheleute Johann und Susanna Brum;
Freitag : a) gest. hl. Messe für Lau¬
rentius und A. M . Westenberger u. a. St . ;
b) best. Jahramt für die Eheleute Paul
Moos und Marg . geb Schneider . Abends
7stz Uhr : Kriegskreuzwegandacht mit Segen.
Samstag
: a) best. hl. Messe zu Ehren
der immerwährende » Hilfe; b) 3. Sterbeamt
für Johann Konrad Wagner . Nachmittags
5 Uhr : Salveandacht.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Vereins Nachrichten : Morgen Sonn¬
tag 11 Uhr im Rathaussaale : Sitzung des
kath. Kirchenvorstandes : 3(,'z Uhr im Ver¬
einslokal : Borstandssitzung des kath. Ar¬
beitervereins.
Das katholische Pfarramt.

Gvangei. Gottesdienst.

H IiigeiMompavie

Sossenheim

g|

1
Am Sonntag , den 8. ds . Mts ., abends 8 Uhr , hatten
wir im Saale des Gasthauses „Zum Löwen " dahier einen

*llntfrläiibifdfrn Jtbcnb
*
zugunsten der hiesigen Kriegsfürsorge ab, zu dem wir
die verehrt. Einwohnerschaft von Sossenheim ergebenst
einladen.

Programm.
1. Begrüßungsansprache.
Lied: „Heil dir im Siegerkranz."
2. „Laßt die Fahnen fliegen" (Gedichtvortrag).
3. Theateraufführung : „Auf dem Felde der Ehre ".
(Ein Bild aus Deutschlands großer Zeit.)
— Pause

. —

4. Deutschlands Zuversicht (Gedichtvortrag).
5. Theaterstück: „Ein Sonntag -Nachmittag in der
Kaserne." (Militärischer Schwank in 1 Akt.)
6. Deutschlands West- und Ostreich (Gedichtvortrag).
7. Gruppenbild.
— Schluß. —
Der Eintrittspreis beträgt pro Person 30 Pfennig . Die Inhaber
der von uns , durch unsere Mitglieder verkauften Gedenkkarten
haben freien Eintritt.

10. Sonntag n . Trin ., den 8. August 1915.
9% Uhr : Hauptgottesdienst . Kollekte.
(Vikar Weinsheimer .)
Die Christenlehre fällt aus.

Evangelisches Pfarramt.
Im Laufe der kommenden Woche wird
eine Hauskollekte
für die bedürftigen Ge¬
meinden unseres Bezirks erhoben werden,
die den Gemeindegliedern bestens empfohlen
wird.

Einladung!
Die Uorsttzenden drr Gesangvereine

Gintracht, Ganrordia, FreundschaftoItlub, Turnverein und Gärilien-Urrein
werden auf heute Abend 9 Uhr zu einer

Besprechung in das Gasthaus „Zum
Frankfurter

Hoff freundlichst eingeladen.

Der Einberufer.

Ev.Männer
-uml Jüntflinij
Verein Sossenheim.
Die hiesige Jugendkowpanie hat den
Verein zu ihrem morgen Sonntag statt¬
findenden vaterländischen
Abend einge¬
laden . Wir bitten, der Einladung recht
zahlreich Folge zu leisten.

Der Vorstand.
Ein Kinderwagen zu verkaufen.
Näheres im Verlag des Blattes.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Balkonu. allem Zubehör Frankfurterstr.
25 zu vermieten
. Näh. Hauptstr
. 133.
Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

Ach ßmsemchDG *
auf sämtliche

Sommerwaren
Friedr. Heck. VSSASs

Ein geräumiges Zimmer nebst Küche
an ruhige Leute zu vermieten
. Näheres
Eschbornerstraße 13.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Schöne3-Zimmerwohnung

mit

Bade¬

raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.

Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
Stock Pfarrstraße 1 zu vermieten.
Näheres Hauptstraße 66.

Vier 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung Schöne 2- oder3-Zimmer-Wohnung mieten im Neubau bei Kaspar Strobel,
zu vermieten
. Hauptstraße 128.
zu vermieten
. Cronbergerstraße 10.
Gasthaus „Zur Concordia
".
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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres¬
verpflegung ist an die Reichsfuttermittelstelle mit
dem Ersuchen herangetreten, ihr zur Deckung des
dringenden Bedarfs der Heeresverwaltung sofort
nach der

Einerntung des Hafers

große Mengen Hafer zu überweisen
, da die Hafer¬
vorräte aus der alten Ernte bei der Heeresverwaltung
eine schleunige Auffüllung im Interesse der Erhal¬
tung der Schlagfertigkeit der Armee erfordern.
Die Reichsfuttermittelstelle hat daher ersucht,
alle verfügbaren Hafermengen so schnell als irgend
möglich der Zentralstelle zur Beschaffung der HeereSverpflegung zur Verfügung zu stellen.
Um die unbedingt erforderlichen Mengen zu be¬
schaffen
, ist es notwendig, daß die Landwirte sofort
nach der Aberntung — möglichst unmittelbar aus
der Hocke(Mandel, Stiege) — Hafer ausdreschen.
Da z. Zt. noch große Vorräte alter Ernte an
Brotgetreide vorhanden sind, so daß das Aus¬
dreschen von Roggen und Weizen in keiner Weise
eilt, außerdem denjenigen Landwirten, welche Hafer
bis zum l . Oktober d. Js . abliefern, eine Drusch¬
prämie von 5 Mark für die Tonne Hafer
gewährt wird , darf ich vertrauen, daß es nicht
erforderlich sein wird, von den durch §§ 3 und 4
der Verordnung über die Regelung des Verkehrs
mit Hafer vom 28. Juni 1915 (R .-G. Bl. S . 393)
gegebenen
, für den Besitzer recht empfindlichen Zwangs¬
mitteln Gebrauch zu machen.
Ich richte daher an die Landwirte die dringende
Bitte, zunächst Hafer auszudreschen , damit den
Anforderungen der Heeresverwaltung auf Lieferung
von Hafer sofort entsprochen werden kann. Ich bitte,
bei den Ortsbürgermeistern diejenigen Hafermengen
anzumelden
, deren freiwillige Lieferung vor dem
l . Oktober d. Js . zugesagt wird.
Höchst a. M ., den 8. August 1915.
Der Landrat : Klauser.
Mit Bezug auf vorstehende Bekanntmachung er¬
wir nochmals dringend, zunächst Hafer aus¬
zudreschen
, damit etwaigen Anforderungen der Heeres¬
verwaltung auf Lieferungen von Hafer ohne Anspruchnähme von Zwangsmaßnahmen entsprochen werden
kann.
Anmeldungen auf freiwillige Lieferung von
Hafer werden in Zimmer 9 des Rathauses ent¬
gegengenommen.
Sossenheim den 10. August 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

suchen

Bekanntmachung.
Es ist bekannt geworden, daß mehrfach bereits
Spätkartoffeln (Industrie
) ausgemacht und zum
Verkauf angeboten werden, die noch nicht genügend
ausgereift sind. Der Genuß solcher Kartoffeln ist
nicht ohne Gefahr für die Gesundheit
, ihr Verkauf
wird daher hiermit verboten.
Sossenheim , den 9. August 1915.
Die Polizei-Verwaltung.
Bekanntmachung.
Die gesamte Ernte an Roggen, Weizen, Hafer
und Gerste ist für den Kreis Höchst beschlagnahmt.
Veränderungen an den Vorräten, insbesondere
Verkäufe dürfen nicht stattsinden. In dringenden
Fällen ist die Genehmigung des Herrn Landrats
nachzusuchen
, welche indes nur ausnahmsweise und
bei zwingender Begründung erteilt werden kann.
Bis zur Uebernahme der Vorräte durch den Kreis
sind die Besitzer gesetzlich verpflichtet
, alle zu deren
Erhaltung erforderlichen Handlungen vorzunehmen.
In den letzten Tagen seit Beginn des Aus¬
drusches mehren sich die Anträge auf sofortige Ab¬
nahme und Bezahlung der Weizen- und Roggen¬
erträge. Die Gesuche werden teils mit Platzmangel,
teils mit Geldbedarf begründet. Den Anträgen kann

Elfter

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

Mittmoch den 11. August
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10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1915.

vorläufig nicht stattgegeben werden, da der Kreis der Heimatsgemeinde an den hochangesehenen
Höchst a. M . keine Selbstwirtschaft betreibt, und und bei seinen Besuchen stets freudig begrüßten
die Reichgetreidestelle ihre Ankaufstätigkeit noch Priester zum Ausdruck bringt. Außerdem trafen
nicht begonnen hat. In allernächster Zeit darf weit über Hundert telegraphische und schriftliche
indessen damit gerechnet werden. Bis dahin müssen Beglückwünschungen ein. Mögen die ihm zuteil
sich die Getreidebesitzer gedulden. Sollte ihnen gewordenen Glück- und Segenswünsche sich alle
tatsächlich Platz zum Lagern des ausgedroschenen erfüllen und möge der Priestergreis vor allem
Getreides mangeln, wollen sich die Besitzer an uns gesund und rüstig aus der liebevollen und für¬
wenden.
sorglichen Pflege der Schwestern des Marien¬
Schließlich wird nochmals darauf hingewiesen, krankenhauses zu uns zurückkehren.
daß das Verfüttern von Weizen und Roggen unter
— Kriegsauszeichnung
. Das Eiserne Kreuz
Androhung strenger Strafe verboten ist.
erhielt
der
Gefreite
Mollath
von hier, beim
Sossenheim , den 10. August 1915.
Reserve
-Jnfantrie
-Regiment
Nr
.
253,
3. Bataillon,
Der Gemeinde-Vorstand.
12. Kompagnie.
Bekanntmachung.
—^Ernte. Die Felder werden nach und nach
Die Landwirtschaftliche Zentral-Darlehnskasse leer und die Scheuern füllen sich. Den Mühlen
Frankfurt a. M. wünscht zu wissen, welche Mengen wird neues Korn zugeführt, und das deutsche Volk
an Melassefutter (Häckselmelasse
, Torfmelasse
) für hat wieder einmal Brot für ein Jahr . Der Heimat¬
die Zeit bis zum 30. Septemberd. Js . nötig sind. boden, den unser Heer opfermutig, standhaft und bis
Einen etwaigen Bedarf an diesem Futter wolle jetzt erfolgreich verteidigt, hat sich dankbar erwiesen.
man umgehend im Zimmer 9 des Rathauses mit- Ec hat hundertfältiges Korn gegeben. Die Brotfrage
teilen.
bildet jedenfalls kein Hindernis, auszuhalten, bis
Zuckerfutter und Schnitzel stehen nicht zur Ver¬ unsere Feinde sich für Einstellung des furchtbar
fügung.
blutigen Waffenganges entscheiden
, bei dem sie ohne¬
Sossenheim , den 9. August 1915.
hin nichts gewinnen können. Die Ernte kommt
glücklich unter Dach und Fach, ohne daß die Städter
_
Der Gemeinde-Vorstand.
sich mit harter ungewohnter Bauernarbeit schwielige
Bekanntmachung.
Hände anzuschaffen brauchen. Es geht ganz gut
Morgen Vormittag 11 Uhr Leseäpfel-Ver- ohne sie, und die Ernte dauert schwerlich eine Woche
steigerung im Hofe des Rathauses.
länger als sie ohne den Krieg gedauert haben würde.
Sossenheim , den 11. August 1915.
Die Bauern arbeiten eben etwas mehr, und auch
Der Gemeinde-Vorstand.
die Frauen des Landes rühren die Hände noch eifriger
als gewöhnlich
. Sie sind an schwere Arbeit gewöhnt
und sie schrecken auch vor den langen Arbeitszeiten
Lokal-Nacbricbteti.
des Sommers nicht zurück. Das wollen wir nicht
Sossenheim , 11. Aug.
vergessen
. Und wenn wir Kriegsbrot essen, wollen
wir daran denken
, daß auch Frauenhände lange und
Jubiläumsfeier.
harte Arbeit verrichten mußten, damit Brot auf
unsere Tische kam für ein ganzes Jahr . Dem Fleiß
Die Feier des Diamantenen
Priesterund
der tüchtigen Fachbildung deutscher Bauern haben
jrkbiläums unseres hochwürdigen Herrn Pfarrers
Thome nahm einen für den Jubilar und alle wir es zu verdanken, daß der Aushungerungsplan
Teilnehmer erhebenden Verlauf. Am Vorabend unserer Feinde zunichte geworden ist. Unsere Hoffnung
des Jubeltages waren der Hochwürdigste Herr ruht gegenwärtig ganz auf deutscher Kraft, deutscher
, deutscher Organisationskunst und nicht
Domdekan und Geistlicher Rat , Prälat Dr. Wissenschaft
Hilpich , die Geistlichen Räte und Domkapitulare zuletzt auf deutschem Bauernland, das auch wir lieben
Göbel und Strieth , sowie die Pfarrer Kohl und heilig halten wollen, die wir andere für uns
von Rüdesheim und Klohmann von Prath- säen und ernten lassen müssen.
* Vaterländischer Abend. Der, von der hiesigen
Dalheim erschienen
, ersterer um im Namen des
Jugendkompanie
am vergangenen Sonntag , im Gast¬
Hochwürdigsten Herrn Bischofs und des Dom¬
kapitels, den Jubilar zu beglückwünschen
, die haus „Zum Löwen" abgehaltene „Vaterländische
letzteren um ihrem Lehrer gelegentlich des so Abend" erfreute sich eines regen Zuspruches seitens
seltenen Festes ihre Dankbarkeit und Anhänglich¬ der hiesigen Bürgerschaft. Die von den Mitgliedern
keit zu beweisen. Die Jubelmeffe zelebrierte der der Jugendkompanie zum Vortrage gebrachten Dar¬
Jubilar in der geräumigen und zur Andacht bietungen fanden den ungeteilten Beifall der Zuhörer.
stimmenden Kapelle des Marienkrankenhauses Der Herr Vorsitzende des Ortsausschusses für Jugend¬
unter Assistenz des Herrn Pfarrers Link zu pflege hochw. Herr Pfarrer Englert gedachte in
Osterspai, wobei der Schüler Walter Link von einer, in längerer Ausführung gehaltenen Festrede,
hier ministrierte. Bei dem in kleinem Kreise ver¬ der bewunderungswürdigen und für unsere männliche
anstalteten Festessen drückte Herr Pfarrer Kunst Jugend vorbildlichen Taten, unsere tapferen Truppen
von Ems seine große Freude darüber aus , daß im Felde, die in der einjährigen Kriegsdauer nicht
es dem Marienkrankenhaus vergönnt sei, die nur dem Ansturm der übermächtigen Feinde getrotzt,
außerordentlich seltene Feier in seinen Mauern sondern ihm überall den deutschen Willen aufgezwungen
zu begehen. Herr Pfarrer Englert überbrachte haben. Mit einem dreifachen Hoch auf Sr . Majestät
die Glückwünsche der Gemeinde Sossenheim und den Kaiser, in das die Versammelten begeistert ein¬
überreichte dem Jubilar das Ergebnis des für stimmten und unter den Klängen des Liedes: „Heil
den Kirchenbau veranstalteten Sammlung . Er dir im Siegerkranz", schloß die Rede, bei allen An¬
. Um
betonte dabei, daß die Gemeinde Sossenheim wesenden ein tiefen Eindruck hinterlassend
heute ihres verehrten, langjährigen Pfarrers in 11 Uhr abends erreichte die imposante Feier, die
Liebe und Dankbarkeit gedenke und daß es ihn allen Beteiligten in angenehmer Erinnerung bleiben
besonders freue eine ansehnliche Summe dem wird, ihr Ende.
— Berichtigung
. In dem Artikel„Helden¬
Jubilar für den Kirchenneubau überreichen zu
können, zu dem er während seiner amtlichen tod " in der letzten Nummer dieses Blattes ist der
Tätigkeit ja den Grundstock gelegt habe. Außer Name des Gefallenen versehentlich nicht angegeben.
Es handelt sich um den Gefallenen Unteroffizier
den deputierten Herrn Bürgermeister Brum,
Lehrer Flick und Kaplan Orth von hier beglück¬ Wilhelm Bär von hier.
— Entwichene französische Kriegsgefangene.
wünschten noch eine Anzahl Herrn den Jubilarpersönlich. Unter anderem war der Herr Bürger¬ Aus dem Arbeitskommando Landesbauamt Diez
, und
meister Hackenbruch von Heilberscheid mit sind drei französische Kriegsgefangene entwichen
einem Gemeindevertretererschienen
, um eine kunst¬ zwar Leon Moel, James Beniat und Michael Weber.
voll gestaltete Adresse zu überreichen, welche in Sie sind 1,75, 1,70, 1,61 Meter groß und sprechen
zu Herzen gehenden Worten die Anhänglichkeit nur Französisch.

Marsebau und Iwangorod

unser.

log. Nach der Schlacht bei Borodino meldete er, die
Franzosen wären geschlagen. In seiner Herzensfreude
eilte Kaiser Alexander in die Kirche, warf sich im
Dankgebete vor dem Mare nieder und verlieh
Kutusow den Rang eines Feldmarschalls.
Da falsche Berichte aber keinen Feind vertreiben
können, zog Napoleon siegreich nach Moskau, und
Kutusow schwor dem Gouverneur Rostopschin bei
seinen grauen Haaren , mit ihm in der Verteidigung
der Stadt zu sterben. Der Eid war noch ganz
frisch, als Rostopschin erfuhr, der Kriegsrat habe be¬
schlossen
, Moskau dem Feinde zu überlassen. General
Poliwanow , der Minister des jetzigen Zaren , hatte
somit einigen Grund , an Kutusow und an Moskau
zu erinnern. Denn papierene Siege, das Jäger¬
latein, haben in den russischen Mitteilungen nicht ge¬
fehlt, und Schwüre, im Kampfe zu sterben, sind, wie
es scheint, in Rußland unmittelbar vor der Räumung
eines Platzes bei den Oberfeldherren üblich und
vielleicht auch durch das Reglement vorgeschrieben.
Nur in einem Punkte hatte der Kriegsminister ganz
unrecht. Deutschland hat nie einen Napoleon gehabt
und wird ihn nie haben : einen Herrscher, der vom
eigenen Genie berauscht, in Maßlosigkeit verfällt,
fremde Völker unterwirst und widerstrebende zertritt,
und den Krieg als solchen aus Durst nach Ruhm und
Macht will und der Welt ein französisches Joch auf¬
zwingt. Eine solche Gestalt, großartig und verderb¬
lich zugleich, ist bei der friedlichen Gesinnung des
deutschen Volkes und bei dessen Sinn für Gerechtig¬
keit unmöglich.
Der Fall von Warschau ist das größte sichtbare
Ereignis, der überragendste Erfolg des Weltkrieges.
Er wird weithin wirken und seinen Eindruck dort
nicht verfehlen, wo Schwankende noch immer an einen
bevorstehenden Sieg der Russen geglaubt, ja vielleicht
auf ihn gehofft haben. In dem Kriege, den wir
gegen eine ganze Welt zu führen gezwungen sind, ist,
das hat sich schon mehrfach gezeigt, die Einbildung
eine Macht. Was dazu beiträgt sie zu zerstören und
die Völker des Vieroerbands zur Erkenntnis zu
drängen, bereitet den Weg zur Erlösung von dem
schweren Leid, das Englands Hinterlist. Frankreichs
Rachelust, Rußlands Eifersucht und Italiens Verrat
über uns gebracht haben, und an dem wir nun schon
so lange tragen. Der Fall von Warschau ist ein Er¬
folg und eine Hoffnung, ein erreichtes Ziel und ein
Ansporn. Das deutsche Volk harrt weiter in Geduld
und mit dem festen Willen : Durchhalten bis ans
Ende.
v.

Die großen beiden Eckpfeiler der russischen Weichselfront sind in den Händen der Verbündeten ! Diese
frohen Siegesbotschaften vom östlichen Kriegsschau¬
platz werden in ganz Deutschland und in OslerreichUngarn mit Jubel und Begeisterung ausgenommen
werden, denn für uns und für die ganze Welt sind
sie die sichtbare Zusammenfassung der Heldentaten
unserer glorreichen Oslarmeen. In die polnische
Landeshauptstadt , die einer der wichtigsten und be¬
deutendsten Stützpunkte der russischen Macht und
Herrschaft war. sind die deutschen Truppen siegreich
eingezogen. Das ist ein Ereignis von größter
militärischer und politischer Bedeutung . Mit dem
Falle der beiden Festungen ist die ganze Weichsel¬
linie in den Besitz der Verbündeten gekommen, und
die Russen haben ihre wichtigste Verteidigungslinie
verloren.
Die russische Angriffskraft war schon seit längerer
Zeit zusammengebrochen, die Russen hatten sich un¬
fähig zu jedem größeren offensiven Unternehmen ge¬
zeigt. Wo sie, selbst unter Einsetzung starker zahlen¬
mäßiger Überlegenheit, zum Angriff übergegangen
waren, wurden sie geschlagen: aber auch in der Ver¬
teidigung, in der sie sonst Meister sind, haben sie jetzt
vollkommen versagt. Es ist ihnen nicht möglich ge¬
wesen. das eigene Land zu behaupten, trotzdem ihnen
zahlreiche Befestigungen zur Verfügung standen, die
die Verteidigung erleichterten. Das polnische Festungsvtereck sollte dem Vordringen der Verbündeten einen
unüberwindlichen Damm entgegenstellen, an dem sich
die Angriffskraft der deutschen und österreichisch
-un¬
garischen Truppen brechen sollte, aber nichts hat ver¬
mocht, dem Ansturm der Verbündeten zu widerstehen.
Die beiden großen Eckpfeiler der russischen Weichsel¬
front, Warschau und Jwangorod , sind zur selben Zeit
gefallen, und über den beiden Bollwerken flattern die
deutschen und die österreichisch
-ungarischen Fahnen.
Warschau war wichtig als Verkehrsmittelpunkt von
ganz Westpolen. Zahlreiche Eisenbahnen und Ehauffeen
laufen hier zusammen und verbinden die Stadt mit
den übrigen Teilen des Reiches. Gerade diese Bahnen
haben in militärischer Hinsicht eine große Rolle ge¬
spielt, denn sie wurden häufig zu Truppenoerschiebungen und Neugruppierung der russischen Steitkräfte benutzt. Das ganze Bahnnetz in Polen war
seit Jahrzehnten nach strategischen Rücksichten ausge¬
baut. Diese ganzen Bahnlinien stehen nunmehr der
deutschen Heeresführung zur Verfügung.
Mit der Besitznahme von Warschau und Jwan¬
gorod und der dazwischen liegenden Weichselstrecke
gewinnen die Deutschen eine starke Verteidigungs¬
Verschiedene k^riegsnaebricbten.
stellung, die unter Umständen auch mit verhältnis¬
(Von
der mil. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten
.)
mäßig schwächeren Kräften gehalten werden kann.
Der
Fall
von
Warschau.
Sollten die Russen selbst vor ihrem Abzüge die
Obwohl sich die französischen und englischen
Werke zerstört und Teile davon in die Luft gesprengt
haben, so wird es der schon so oft bewährten Tätig¬ Zeitungen in den letzten Tagen den Anschein gaben,
keit unserer technischen Truppen bald möglich sein, als sei der etwaige Fall Warschaus von unterge¬
die Schäden wieder auszubessern und, wo erforderlich, ordneter Bedeutung , geben sie doch jetzt — ange¬
neue Anlagen zu schaffen. So werden Warschau und sichts des Ereignisses — zu, daß die Deutschen
Jwangorod feste Stützpunkte in Händen der Ver¬ mit der Einnahme der polnischen
Haupt st adt
bündeten werden. Ein neues Mittel, das weite bisher einen großen Erfolg errungen hätten. Auch alle
eroberte Gebiet festzuhalten. So verbürgen uns die größeren neutralen Blätter meinen, der Fall von
SiegesnachriLten vom 6. August eine günstige Ent¬ Warschau sei das größte Ereignis des Weltkrieges.
wicklung der Dinge im Osten.
Die russische Angriffskraft sei völlig gelähmt.
*
Zwar in der russischen Duma hat der Kriegsmintster dem Volke tröstend gesagt: „Wir werden
Russische Verwüstungen in Polen.
dem Feinds vielleicht einen Teil des Bezirks Warschau
Krakauer Zeitungen berichten aus Plonsk (nord¬
überlassen und uns auf Stellungen zurückziehen
, wo
unser Heer die Wiederaufnahme des Angriffs vorbe¬ westlich von Warschau), daß dieser Bezirk van den
Russen in furchtbarer
Weise
verwüstet
reiten kann. Dies ist bas Ende, das das im Jahre
1812 erprobte Vorgehen krönt. Wir werden vielleicht wurde. Vor ihrem Rückzüge haben die Russen die
und Städte
eingeäschert.
heute Warschau dem Feinde überlassen, wie wir meisten Dörfer
seinerzeit Moskau geräumt haben, um den schließlichen Von den Kirchtürmen wurden alle Glocken und
Sieg zu sichern. . ." Dieser Vergleich paßt in mancher Messing- und Kupferware in den Häusern, ja sogar
auf
Beziehung vortrefflich. Vor dem Einzuge des jran- die Türklinken weggeschleppt. Das Getreide
den Feldern
wurde vernichtet.
Die Mehr¬
zösischen Kaisers ftt die alte russische Hauptstadt war
der Zar mit seinen Feldherrn so unzufrieden, daß er heit der Ortsbewohner wurde von den Russen nach
den alten Kutusow holen ließ und ihn an die Spitze dem Innern weggeschleppt.
der Armee stellte. Kmulow halle eine Schwäche: er
„Sie sagen, er sei sehr zuverlässig. Würde er also
den angewiesenen Platz verlassen?"
Mons wußte nichts zu antworten. Ihm beschlich
101
Erzählung von E. Frhr . v. Skarsegg.
ein unerklärliches Unbehagen, und mit steigender
(Fortsetzung.)
Unruhe sah er auf den Inspektor, der jetzt mit
„Ich wußte es," sagte der Baron . „Der Diener geübter Hand das Kunstschloß eines kleinen Koffers
ist nicht nur zuverlässig, sondern, wenn Sie mich öffnete, der auf einem Wandbrett gesianden hatte.
richtig verstehen wollen. Herr Inspektor, er ist auch
Er enthielt fast ausschließlich Bücher und Brief¬
harmlos ."
schaften.
Wellace antwortete nicht. Er ging in den Neben¬
„Ich wußte garnicht, daß Konstanto so viel liest,"
raum , dessen Fenster weit offen standen. Ganz zufällig sagte Mons lächelnd. Es sollte ein Scherzwort sein,
sah er hinaus in den Park.
aber der leichte Spott erstarb unter einem unerklär¬
„Alle Wetter," entfuhr es ihm.
lichen Mißtrauen , das ihn plötzlich ganz erfüllte und
Baron Mons begriff den Ausruf nicht. Wellace über das er sich keine Rechenschaft zu geben ver¬
winkte ihm und mit der Hand aus dem Fenster mochte.
deutend, sagte er : „Sehen Sie dort die Tanne, die
„Sprechen Sie serbisch?" fragte Wellace, noch immer
ihre Krone ein wenig aus der Schonung hebt ?"
über dem Koffer gebeugt.
Mechanisch bejahte der Baron.
Der Diplomat nickte. „Es muß die Richtung sein,
aus der das rote Licht kam."
Schweigend reichte ihm Wellace ein dünnes Heft¬
«Ganz recht! Wo hält sich Ihr Diener des chen: „Die Befreiung unserer Brüder ."
Es war eine - schlimme Hetzschrift
, die in der
Abends meistens auf ?"
Donaumonarchie verboten war .
Sie hatte den
„Er soll aus diesem Zimmer sein."
_ „Wie, in diesem Zimmer, Herr Baron ? Haben Anstoß gegeben, daß die serbische Regierung im Jahre
Sie mir nicht bei unsrer ersten Unterredung gesagt, 1909 feierlich erklären mußte, sie wolle künftig in
daß Sie ihn erst auf das seltsame Licht ausmertsam ihrem Lande keine Hetze mehr gegen die vollzogene
Angliederung Bosniens und der Herzegowina zu¬
gemacht hätten ?"
lassen, viel weniger fördern und unterstützen.
„So ist es."
In tiefem Sinnen las Baron Mons einige Rand¬
„Hält er die Fenster sonst geschlossen
?"
bemerkungen: «Bfui ! Rache! Nieder mit Österreich!"
„So weit ich mich erinnere, nicht!"
„Schrieb er das ?" fragte Wellace leise.
„Nun, so mußte er von hier aus doch das Licht
viel früher sehen als Sie , der es doch eigentlich
Baron Mons gab das Heft zurück.
„Ja, " sagte er tonlos. In ihm war eine Saite
nur zufällig bemerkte."
Baron Mons sah erstaunt auf. Daran hatte gesprungen. Sein Vertrauen zu dem Manne war
erschüttert, der seit seiner frühesten Kindheit ihm
er noch nicht gedacht.
„Sie haben recht!" bestätigte er. „Es ist indessen als Muster eines treuen Dieners galt.
Im übrigen enthielt der Koffer nichts von Be¬
möglich, daß Konstanto bei den schönen Sommer¬
abenden in der Laube unten geleffen bat."
deutung. Wellace legte ihn offen -wr 9* aus d'.«

Das seltlame Liebt.

Englands Offiziersverluste.
Amerikanische Blätter geben die Offiziersoerluste
seit dem Beginn des Krieges auf 12 642 an, von denen

3683 tot und 1113 vermistt sind.
*

Italien «nd die Dardanellen.
Noch immer scheint die italienische Heeresleitung
zu schwanken, ob sie sich an dem Dardanellenabenteuer
beteiligen solle oder nicht. Nach der .Neuen Zürcher
Zeitung ' besteht in Italien wenig Stimmung
für eine Teilnahme
an derDardanellena kt i o n. Die Bemühungen der Presse, durch stete
Hinweise auf die türkische Feindseligkeit eine Er¬
regung gegen die Türken im Volke hervorzurufen,
haben bisher wenig gefruchtet. Solange Cadorna
vom österreichischen Kriegsschauplätze keinen großen
Erfolg zu melden hat, wird es der Regierung kaum
geraten erscheinen, dem Volke neue Opfer jür
mangelnde Erfolge zuzumuten.
*

Reibungen zwischen den Verbündeten ans
Gallivoli.
Aus Athen kommen Meldungen von zunehmenden
Reibungen
zwischen
englischen
und
französischen
Mannschaften
der Landungs¬
armee auf Gallipoli. Wegen der sich mehrenden
Raufereien wurde ein Verbot weiteren Verkehrs
zwischen beiden Lagern erlassen. Die Franzosen
werfen den Engländern Feigheit vor und beklagen
sich über ihre doppelt schweren Verluste. Eine ebenso
schlechte Stimmung herrscht zwischen französischen und
englischen Offizieren._
__
_
_

Kriegsercigmffe.
81. Juli . In Flandern wird der noch in englischer
Hand befindliche Ortsteil von Hooge genommen,
ferner ein feindlicher Stützpunkt südlich der Straße
nach Dpern. Englische Gegenangriffe werden
zurückgewiesen
. In den Vogesen werden einige
zeitweilig verlorene Positionen von uns wieder be¬
setzt. Bahnhof Compiögne, Flughafen und Fabriken
von Lunöville, Bahnhof St . Äiö und Flughafen
Nancy werden von unfern Fliegern bombardiert.
— Armee v. Woyrsch geht auf dem südöstlichen
Kriegsschauplatz jenseits der Weichsel gegen Osten
vor, alle russischen Versuche standzuhalten, sind ver¬
geblich. Die verbündeten Armeen unter General¬
feldmarschall von Mackensen greisen südlich Cholm
die Russen an.
1. August. Ein englischer Angriff bei Hooge und rin
französischer bei Souchez brechen zusammen. — Auf
dem südöstlichen Kriegsschauplatz werden die Höhen
bei Podzamcze erobert. Zwischen Bug und oberer
Weichsel werden die Russen an mehreren Stellen ge¬
worfen, Cbolm ist genommen und liegt bereits
hinter der Angriffssront der Unsern.
2. August. In den Argonnen nehmen wir einige
Schützengräben, in den Vogesen werden die Fran¬
zosen zurückgeworsen
. — Mitau wird von den
Deutschen besetzt. Die Höhe 186 bei Suwalki wird
von unsern Truppen erstürmt. Siegreiche Gefechte
der Österreicher bei Jwangorod , siebenbürgische
Regimenter nehmen acht etagensörmig angelegte und
befestigte Stützpunkte der Nüssen. Die Eisenbahn¬
station Nomo-Alcxandrija wird erstürmt.
3. August. Östlich von Poniewietz geben die Russen
den Widerstand auf und ziehen nach Olten ab. Die
Unsern überschreiten die Straße Wobolnik-Subocp
Erfolgreiche Angriffe unserer Luftschiffe auf die
Bahnlinien östlich Warschau. Großer Erfolg öster¬
reichischer Truppen an der Westfront von Jwan¬
gorod.
4. August. Im Osten erreichen die Unsern in .Ver¬
folgung der weichenden Russen die Gegend von
Kupischki
. Von Norden her werden die Russen aus
die Festung Lomza gedrückt. Die befestigten Narewübergänge bei Ostrolenka werden von uns genom¬
men. Vor Warschau werden die Rüsten aus der
Blonie-Stellung in die äußere Fortlinie geworien.
Knie und betrachtete die Arbeit sehr aufmerksam.
Dann klappte er ihn wieder zu, nahm ihn bei den
Handgriffen und schüttelte ihn tüchtig. Kopsschütteind
hielt er endlich inne.
„Merkwürdig," murmelte er, „irgend etwas stimmt
mit dem Kasten nicht. Wie lange haben wir noch
Zeit ?"
„Eine Viertelstunde," entgegnete Mons.
„Schade! Wir müssen für heute aufhören, oder," unter¬
brach er sich, „wir müssen für jetzt aufhören. Sie
müssen es möglich machen, daß ich heute noch ein¬
mal wiederkommen kann."
„Ich will es versuchen."
„Natürlich darf sein Verdacht nicht erregt werden."
„Selbstverständlichnicht!"
Sie gingen wieder die Treppe hinunter.
„Darf ich Ihnen einen Schluck Wein anbieten ?"
„Ich würde gern einen Tropfen genießen, Herr
Baron , zumal ich noch einige Fragen an Sie zu richten
habe. Aber es darf auch niemand von Ihrer
anderen Bedienung sehen, daß ich noch im Hause bin.
Ein unbedachtes Wort, eine Vermutung —"
„Ich verstehe. Ich werde uns also selbst be¬
dienen. Wir setzen uns in mein Arbeitszimmer
und niemand wird ahnen, daß Sie bei mir sind,
weil meine Empfangs- und meine Arbeitsräume
auch von der Dienerschaft niemand ohne meine be¬
sondere Erlaubnis betreten darf."
Auf den dicken Teppichen verhallten ihre Schritte.
Es war ganz still in dem weiten eleganten Raum.
Baron Mons hatte die Römer, die er selbst aus
dem Speisezimmer hereingeholt hatte, mit einem
duftenden dickflüssigen Piesporter gefüllt und blickte
nun gespannt sein Gegenüber an.
Inspektor Wellace rauchte in starken Zügen seine
Virginia. Er schien aus tiefen Sinnen aufzuschrecken.

Armee Prinz Leopold von Bayern greift Warschau
an . — Im Südosten geht Armee o. Woyrsch jenseits
der Weichsel weiter vor . österreich-ungarische Trup¬
pen dieser Armee sind im Besitz der Westteile der
Festung Jwangorod
bis zur Weichsel. Die ver¬
bündeten Armeen v. Mackensen schlagen auf der
Verfolgung erneut die Russen bei Lencza . nordöstlich
von Cholm und westlich des Bug . Italienische An¬
griffe im Görzischen werden von den Österreichern
abgeschlagen , ebenso im Kärntner und Tiroler
Grenzgebiet . An der Kaulasussront
erleiden die
Russen eine Niederlage durch die Türken.
5. August . Deutsche Kavallerie schlägt die russische
in Kurland und Samogilien an mehreren Siesten.
Armeen v. Schol ; und n. Gastwitz gehen weiter
vor in Richtung der Straffe Lomza - Ostrom—
Wyszkow. Armee Prinz Leopold von Bayern
durchbricht und nimmt die äußere und innere Fort¬
linie von Warschau . Warschau wird vormittags
von unseren Truppen besetzt. — Die Österreicher
besetzen Jwangorod.
6. August . Erfolgreiche Reiterkämche der Unfern
gegen die Russen in Kurland bei Popel . Kowarsk
und Kurkle. Vordringen der deutschen Armeen an
der Narewsront südlich von Lomza . Eine russische
Stellung zwischen Bugmündung und Nasielsk wird
von den Unfern durchstoßen . Deuische Lustschiffe
bombardieren den Bahnbos Bialystok . — Auf dem
südöstlichen Kriegsschauplatz nehmen unsere über die
Weichsel gedrungenen Truppen mehrere feindliche
Stellungen . Bei Sardin werden die Russen von
deutschen , nordöstlich von Nowo -Alexandrija von
österreichisch-ungarischen Truppen geworfen.

Enthebung
von
seine m
Posten
ge¬
beten. Herr
Marye , der erst nach Beginn des
Krieges zum Botschafter ernannt wurde und dann
über Skandinavien nach der Newa reiste, hat sich be¬
sonders
der Angelegenheiten
der deutschen Ge¬
fangenen in Rußland angenommen , ist aber dabei
seitens
der russischen Regierung
vielfach auf
Schwierigkeiten gestoßen. Sein Nachfolger in Pekers-

Prin2 Leopold von Bayern , der
Sieger von Cüarfcfoais.
Der älteste Generalfeldmarschall der deutschen Armeen,
der Warschau eingenommen hat , ist der Oberbefehlshaber
der neunten Armee , die jetzt siegreich in Warschau einge¬
zogen ist. Er ist der Bruder des Königs Ludwig von
Bayern und am 9. Februar 1846 in München geboren.
Unter dem 28 . November 1861 wurde er zum Unterleutnant
des 6. Jägerbataillons
in München ernannt und verrichtet
von 1863 ab praktischen Dienst beim 2. Infanterieregiment.
Den Krieg von 1836 machte er als Oberleutnant und Zug¬
führer bei der 2. Baiterie des 3. reitenden Ariillerie-

politische Rundfcbau.
Frankreich.
* Nach Blättermeidungen
bat sich i» Paris ein
VerbandsranzösischerAusfuhrhandelsHäuser zur Steigerung und Ausgestaltung der fran¬
zösischen Ausfuhr nach Rußland gebildet , um dort den
Einfluß
des deutschen
Handels
zu unter¬
graben.
Besondere
Abteilungen der in gleichen
Gütern arbeitenden Häuser sollen die Gewährung
von langfristigen Krediten möglich machen.
Italien.
* Aus Lugano wird der .B . Z.' gemeldet , daß die
Getreidefrage zu einer wachsenden Sorge für Italien
wird , nachdem bekannt geworden ist, daß weder
die Jnlandernte
noch die Zufuhren
vom
Ausland für die Gesamtbedürfnisse ausreichen.
Balkanftaaten.
* .Politiken ' schreibt : Die Londoner Presse rechnet
bereits mit der Möglichkeit eines Eintritts
Bul¬
gariens
in den Krieg an der Seite derZeniralmächte und meint , daß in diesem Falle Griechen¬
land augenblicklich zeigen werde , daß der serbisch¬
griechische Vertrag kein leeres Papier sei. und daß
Griechenlandes
als eine nationale
Ehren¬
sache betrachten würde , Serbien
beizustehen.
*Aus Budapest wird der .Frist . Ztg .' gemeldet:
Nach einer Moskauer Drahtung der Bukarester .Seara'
berichten russische Zeitungen, , daß Bulgarien
an
Serbien
die
Aufforderung richten werde , die
Donau
von Minen
zu säubern
und die bul¬
garischen Schiffe durchfahren zu lassen. Falls Serbien
dieser Aufforderung nicht nacbkomme, werde Bul¬
garien
nach der erwähnten Quelle Serbien
den
Kriegerklären.
Amerika.
* Eine aus Amerika im Haag eingetroffene poli¬
tische Persönlichkeit , die mit den leitenden amerikani¬
schen Staatsmännern
in Fühlung stand , bestätigt auf
das nachdrücklichste, daß man die aus Anlaß der Ver¬
senkung der „Lusitania " zeitweise als wahrscheinlich
geltende Krisis
der Beziehungen
zwischen
Deutschland
und den Vereinigten
Staaten
nunmehr als beigelegt
betrachten könne.
* Der amerikanische V o t s cka f t er in P e te r s bürg , George
T d o m a s . M a r y e , bat um
„Ich könnte ein gut Stück vorwärts kommen,
wenn Sie mir sagen würden , was Sie hier machen,
Herr Baron ?"
Der Diplomat lächelte.
„Sie verlangen hoffentlich keine Antwort , Herr
Inspektor !"
„Wenn ich Ihnen nützlich sein soll, Herr Baron,
muß ich sogar um eine Antwort bitten , die mich
möglichst klar sehen läßt ."
Baron Mons nahm sein Glas , prüfte die Blume,
stieß mit seinem Besucher an und trank mit dem Be¬
hagen eines Kenners . Es schien fast, als wolle er
das heikle Thema verlassen. Tann aber stand er
plötzlich auf, und ganz dicht an Weliace heranirctend
sagte er :
.
_
„
„Ich will Ihnen sagen, was mir zu sagen möglich
ist. Wenn das nicht ausreicht , so sehe , ich allerdings
keine Möglichkeit, wie wir die Geschichte anfangen
^H »Jch will keine Geheimnisse wissen, Herr Baron,
mir genügen Andeuiungen . Ich weiß, daß dre Herren
der Diplomatie hier samt und sonders nicht zur Er¬
holung
weilen . Man kommt hier ungezwungen
aufferamtlich zusammen, um Schachzüge zu studieren
und um die andern zu sondieren . Ich weiß , daß wer
im Bade manche diplomatische Aktion ihren Aus¬
gang genommen hat . Hier hat sich letzten Endes das
Schicksal der Türkei entschieden, hier ist die koloniale
Slttleiöe — u

„Schon gut , mein Lieber ! Ich sehe. Sie sind
einigermaßen orientiert . Sie werden also auch be¬
greifen. daß ich Ihnen nur weniges und das Wenige
nur verschleiert sagen kann."
ntcfic.
„Wie die Dinge in Serbien liegen, dürfte Ihnen
nicht unbekannt sein. Als am Ballplatz in Wien
bekannt wurde , daß hier die Diplomaten der Balkan¬

(Apolitischer Tagesbericht.
Berlin .
Vor der fünften Ferienstraskammer
des Landgerichts I stand ein zwölsjähriger Bursche,
der Schüler Erwin Neumann , unter der Anklage
des schweren Diebstahls , schweren Raubes und
der räuberischen
Erpressung .
Da
der Zwölf¬
jährige
mangels
genügender
häuslicher
Zucht
häufig
seine
Schularbeiten
nicht
machte,
schwänzte er oft die Schule . Als er wieder einmal
„hinter die Schule " gegangen war , benutzte er die
Gelegenheit , um einen Einbruch in den Kinderhort
in Lichtenberg zu verüben , wo er mit einem Kinüersäbel eine Schrankscheibe einschlug und . eine Spar¬
büchse mit 8.10 Mk . entwendeie . Das Geld wurde in
Bonbons . Kuchen. Zigaretten und „Kientopp " angelegt.
Dieser Tat folgten bald schwere Verbrechen . Der kleine
Taugenichts verfolgte ein sechsjähriges Mädchen , welches
von der Mutter emholen geschickt war , und nahm
ihr unter der Drohung „Geld oder ich erwürge dich",
das mitgegebene Geld ab . In einem zweiten Fall packle
der Bursche das Mädchen , als es das Geld nicht gut¬
willig hergeben wollte , am Halse . In dem dritten,
als Raub angesehenen Fall , entriß er einem Schul¬
mädchen unter Anwendung von Gewalt das Geld . —
Vor Gericht war der jugendliche Sünder geständig.
Das Gericht nahm in allen Fällen Raub an und
verurteilte den Angeklagten zu 3 Monaten Gesängnis.
Danzig . Aus Anlaß des Falles von Warschau
und Jwangorod wurde die in Zoppot weilende Kron¬
prinzessin von der dortigen Bürgerschaft durch einen
Fackelzug erfreut . Sämtliche Vereine Zoppots zogen,
voran die Kurkapelle , zur kronprinzlichen Villa , wo
Bürgermeister Woldmann an die auf dem Balkon er¬
schienene Kronprinzessin eine Ansprache hielt und das
Katserhoch ausbrachte . Die Kronprinzessin dankte sur
die Überraschung.
—Der Magistrat der Stadt Danzig hat den Fall
der Festungen Warschau und Jwangorod
zum Anlaß
genommen , den Generalfeldmarschällen v. Hindenburg
und v. Mackensen das Ehrenbürgerrecht der Siadt
Danzig zu verleihen.
— Der Danziger Opferiag , der am 1. August zu
wohltätigen Zwecken veranstaltet wurde , erbrachte
eine Einnahme von hunderttausend Mark.
Breslau . Gewaltige Regengüsse verursachten in
Ratibor eine große Überschwemmung der Oder¬
niederungen . Die Odersähre oberhalb der Stadt
wurde jortgerissen und gegen die Elsenbahnbrücke ge¬
trieben . In Ratibor und dem Vorort Piania wurden
viele Straßen meterhoch unter Wasser gesetzt. Der
Wasserstand zeigte nur 14 Zentimeter unter dem
katastrophalen Stand von 1903.
Würzburg .
Aus dem Rothof bei Würzburg
stürzte ein vierjähriger Knabe in einen tiefen Brunnen.
Sosort kletterte ein dort mit landwirtschaftlichen
Arbeiten beschäftigter Franzose am Brunnenrohr hin¬
unter und hielt den Knaben solange mit eigener
Lebensgefahr über Wasser, bis meliere Hilfe erschien.

Goldene Morte.
regiments mit und zeichnete sich besonders in den Gefechten
bei Kissingen , wo er die Feuertaufe
erhielt , und Helm¬
stadt aus . Auch den Krieg 1870-71 machte er mit großer
Auszeichnung mit . Er erhielt das Eiserne Kreuz II . und
I .. Klasse, das Ritterkreuz des Mi !itär -Max - Josess -Ordens
und das Mecklenburgische Miiitär -Verdienstkreuz . Seit
dem Neniahrsseste 1905 ist er Generalfeldmarschall
und
wurde auch Generalinspckteur
der 4. Armee -Jnspekiion,
die außer den drei bayrischen Korps das III . und
IV . preußische umsaßt . Der König von Bayern hat dem
Prinzen
die höchste bayrische Kriegsauszeichnung , das
Großkreuz des Militär -Max -Josefs -Ordens , verliehen.

bürg dürfte der bisberige amerikanische Botschasier in
Peking . Paul Reinsch, werden , der vor allen Dingen
die Aufgabe haben wird , einen
neuen
ameri¬
kanisch - russischen
Handelsvertrag
vor¬
zubereiten.
staaten mit denen Frankreichs und Englands Zusammen¬
treffen wollten , war es natürlich selbstverständlich,
daß auch wir vertreten sein mußten . Natürlich nur ge¬
sellschaftlich. Die gesamte iniernationale Diplomatie
wird aus unterirdischer Quelle gespeist. Man muß
diese Quellen zu benutzen verstehen. Uni sie, nicht
die Heilquellen des Bades zu benutzen, bin ich hier ."
Weliace wartete eine Weile in der Hoffnung , daß
Baron Mons sortfahren werde : als jener aber eine
neue Zigarre nahm , sie umständlich in Brand setzte,
dann auss neue die Gläser füllte und trank , sagte er,
etwas enttäuscht:
„Und das ist alles ?"
„Ja , das ist alles !"
„Ich meine, das ist alles , was Sie inir sagen
können oder wollen , Herr Baron !"
„Ja , das ist alles, " wiederholte Mons , „was ich zu
erzählen habe ."
„Sind denn jene unterirdischen Quellen ergiebig
gewesen ?"
Es war ganz still in dem weiten Saal . Wellace
fühlte , daß jetzt die Entscheidung darüber fam, ob
er die eigenartige Sache mit einiger Aussicht auf
Erfolg weiter verfolgen konnte, oder ob er sie
mangels aller Anhaltspunkte ergebnislos fahren lassen
mußte.
Baron Mons ging ein paarmal auf und nieder.
Er kämpfte offenbar mit einem schwerwiegenden Ent¬
schluß. Endlich blieb er wieder am Schreibtisch
stehen.
„Ich befinde mich in einer Notlage, " sagte er, „und
sehe wohl , daß ich Ihnen noch mehr sagen muß. wenn
ich hoffen will, klar zu sehen. Ja , die Quellen , von
denen ich sprach» waren bisher ergiebig . Es handelt
sich für mich nur noch um eine Feststellung, dann
kann ich heimsahren ."
„Sie haben natürlich Dokumente zur V -rkUgung,

Nichts auf kommenden Tag schieben! erheischt der
Weisheit Gebot : denn kein Sterblicher weiß , ob er
morgen noch kann , was er heut ' konnte. Es ent¬
fliehet der Augenblick raschen Laufs , nimmer wieder¬
kehrend.
Sanders.
Die Augen der Seele verlieren durch ein einfaches
Naiurgesetz ihre Kraft und sterben ab . wenn sie es vor¬
ziehen, lieber im Dunkeln als im Lichte zu wandeln.
Drummond.
Im Alter gibt es keinen schöneren Trost , als daß
man die ganze Kraft seiner Jugend Werken einoer¬
leibt hat , die nicht mit altern .
Schopenhauer.
Unmöglich können wir das Betragen anderer mit
Strenge prüfen , wenn wir nicht,selbst zuerst unsere
Pflicht erfüllen .
'
Demosthenes.
Der Müßiggang , nicht die Arbeit ist der Fluch des
Menschen . Smiles .
"■
X’L'%
die gewissermaßen die Ergebnisse Ihrer „Quellen " dar¬
stellen ?"
Der Diplomat zögerte einen Augenblick. Dann
sagte er fest:
„Selbstverständlich !"
„Und diese Dokumente
sind wohlverwahrt ?"
„Natürlich ."
„Sie sind an einem Orte für sich aufbewahrt oder
befinden sie sich unter andern Dokumenten , etwa
unter Korrespondenzen ?"
Wieder zög- rte Baron Mons eine Weile, ehe er
entgegnete:
„Ich habe nur eine wichtige Korrespondenz . Sie
ist gewissermaßen ein Jdeenausiausch , die schriftliche
Fixierung von Unterredungen ."
„Von Unterredungen mit wem ?"
„Sie fanden ebenfalls mit dem Vertreter einer
Balkan macht statt."
„Natürlich auch mit einem der „außeramilichen"
Vertreter ?"
„Ja , mit einem „Badegast "."
„Und die Dokumente befinden sich hier in diesem
Hause ?"
„In diesem Zimmer !"
„An einem Orte , an dessen Sicherheit Sie
glauben ?"
„In einem Gewahrsam , das niemand kennt und
das von niemand außer von mir geöffnet werden
könnte, d. h. von mir und — noch einem."
„Und das ist ?"
„Der Besitzer dieses Hauses !"
„Und Sie sind ganz sicher, daß niemand den Aufbe¬
wahrungsort kennt ?"
«Ganz ücher !"
Li

(Fortsetzung folgt .)

Hue ]Hab und fern*
— Höchst, 9. Aug. Eine Explosion in den
Höchster Farbwerken . Samstagabend ^ 11 Uhr
wurden die Bewohner des nach den Farbwerken zu
liegenden Stadtteils durch eine starke Detonation
und durch das eine kurze Zeit grelle Aufleuchten
einer Feuersäule erschreckt
. In einem Arbeitsraum
am Bahnübergang am Ende der Brüningstraße
hatte eine Explosion stattgefunden
, die das Gebäude
ziemlich beschädigte und durch den Luftdruck die
Fensterscheiben zertrümmerte. Von den Arbeitern
wurden drei leicht und einer schwer verletzt.
— Schwanheim a. M ., 9. Aug. Große
Land - und Waldoerkäufe . Die Gemeinde ver¬
kaufte von ihrem wertvollen Waldbesitz an Herrn
von Passavant-Frankfurt a. M. 25 Hektar zum
Preise von 53 000 Mark. Der Baumbestand bleibt
Eigentum der Gemeinde. Sodann verkaufte sie den
1l Hektar großen Poloplatz bei Hof Goldstein für
250000 Mark an Generalkonsul Karl von WeinbergFrankfurt a. M.

Verfcbiedenes.
— Anzeigepflicht beim Ausbruch der Maul¬
und Klauenseuche. Der Herr Regierungspräsident
weist durch Verfügung vom 23. Juli d. Js . auf
die besonders starke Verbreitung der Maul- und
Klauenseuche im Regierungsbezirk Wiesbaden hin.
Als Ursache hierfür wird die Einfuhr und der
Weiterverkauf verseuchter Ferkeltransporte, der ge¬
meinschaftliche Weidegang und vor allem die Ver¬
heimlichung der ersten in den Gemeinden aufge¬
tretenen Seuchenfälle angegeben
. Da die großen
Schäden, die die Maul - und Klauenseuche der Vieh¬
haltung bringt, besonders in der gegenwärtigen Zeit
nach Möglichkeit vermieden werden müssen
, sind die
Ortspolizeibehörden angewiesen worden, die Sperr¬
maßregeln und sonstigen Bestimmungen mit Nach¬
druck durchzuführen
. Die Viehbesitzer werden des¬
halb ausdrücklich und wiederholt auf die Notwendig¬
keit der rechtzeitigen Anzeige des Seuchenausbruchs
hingewiesen
. Die Unterlassung der Anzeige wird
bestraft; es liegt somit im Interesse jedes Land¬
wirts, schon bei verdächtigen Erscheinungen recht¬
zeitig Anzeige zu erstatten.

Ein Kinderwagen zu verkaufen.
Näheres im Verlag des Blattes.

Danksagung.
AU«» Denen, die uns zu unserer
am 10. ds. Mts. stattgefundenen
Silbernen Hochzeit mit Glück¬
wünschen und Ehrenbezeugungen
bedacht haben, sagen wir hiermit
unseren herzlichsten Dank.

Peter

— Ueber die zunehmende Verwahrlosung bringen würden, zumal gerade viele Abonnenten
der Jugendlichen wird in verschiedenen Gegenden Ihres geschätzten Blattes im Priesterwalde bei die¬
lebhafte Klage geführt. Noch nie standen so viele sen Kämpfen gefallen sind.
Hochachtend
Schüler vor Gericht, noch nie wurden so viele Für¬
sorgeerziehungsanträge gestellt. Zum Teil handelt
Bobby Giselo, Feldwebel.
es sich dabei um Arbeitswillige, die durch den Krieg Air gedenken der Goten itn Priesterwafd!
ihre Stelle verloren haben, auch um Lehrlinge, deren
Ihr marschiertet mit uns aus,
Lehrverhältnis infolge Einberufung des Meisters geVerließet froh Weib, Kind und Haus.
löst.-wurde. Zum Teil sind es aber auch Arbeits¬
Es galt zu schützen das Vaterland
unwillige, die, von der Unruhe der Kriegszeit ge¬
Mit fester, aber sicherer Hand.
trieben, ihre Lehrstelle und das Elternhaus verlassen Ihr teiltet mit uns Freud und Leid
Und wäret immer kampfbereit..
haben, in dem die väterliche Macht fehlt. Ver¬
Habt Euch mit uns gar tapfer geschlagen.
ständnisvolles Zusammenarbeiten der Bürgerschaft
Immer voll Mut und ohn' Verzagen.
mit den Fürsorgestellen kann manchen Schaden ver¬
Da kam die Ordre : „Nach dem Priesterwald ".
Dem jeden wurd 's ums Herz so kalt.
hüten.
Warum denn nur ? Laßt reden die Feigen,
— Ein neuer Winterfahrplan . Ein neuer
Wir wollen uns auch weiter tapfer zeigen.
Fahrplan wird am l . Oktober eingeführt, ebenso
So zogen wir hinein in diesen Kampf.
Nichts zu sehen, nur Tote, zerschossene Bäume und Dampf.
wie im Frieden. Die Eisenbahnverwaltungen sind
„Seitengewehr pflanzt auf " so tönt ' es hell;
jetzt damit beschäftigt
, die Entwürfe zu dem neuen
„Sprung , auf ! Marsch, marsch", über die Brüstung schnell
Fahrplan herzustellen
. Es soll im allgemeinen nur
Stürzten wir uns mit Hurraschrei'n
ein einziger Entwurf aufgestellt werden. Wie in
Und durchbrachen mit Wucht der Feinde Reih'n
Drei Gräben erobert, ziemlich Gefangene gemacht,
Friedensjahren sind umfangreiche Aenderungen zum
Stillen hat ein jeder von uns gelacht.
1. Oktober kaum zu erwarten. Wenigstens besteht Im
Da kam der Mittag , so glühend heiß
nicht die Absicht
, erhebliche Vermehrung der Dienste
Brannte die Sonne , man sprach nur leis.
durchzuführen.
Tiefes Schweigen herrschte im Wald,
Bleibt es so, ändert sich's bald?
— Wie sollen wir uns in der Kriegszeit er¬
Grell zuckten Blitze und Schlag auf Schlag
nähren ? Der Kriegswirtschaftliche Ausschuß beim
Kein Mensch sie all zu zählen vermag.
Rhein-Mainischen Verband sür Volksbildung in
So konnt's in keiner Hölle sein,
Granate auf Grauate schlug bei uns ein.
Frankfurt a. M. veröffentlicht ein nenes Merkblatt
Keinen Schutz, keine Deckung wir fanden,
unter dem Titel: „Wie sollen wir uns in der Kriegs¬
Fest angeschmiegt an die Wand im Graben wir standen.
zeit ernähren?, welches von ProfessorC. von Noorden
Tausendfach flog der Tod über uns hin,
verfaßt ist. Das Merkblatt ist dazu bestimmt, den
Was vermocht er gegen deutsche Disziplin?
Beratern des Volkes, insbesondere den Geistlichen, Da kam der feindliche Gegenstoß,
Er mißlang , denn unsere Wut war gar zu groß.
Lehrern, Aerzten, Bürgermeistern usw. Material zur
Sie wollten 's mit Zfacher Uebermacht erreichen,
Aufklärung zu bieten. Es bespricht die einzelnen Alles zwecklos, vor uns türmten sich feindliche Leichen.
Nahrungs- und Genußmittel (Fleisch, Fisch, Eier,
Spät abends dann die Ablösung kam,
Milch, Ersatzmittel für Fleisch, Fett, Getreidefrüchte, Manch einer vom toten Freunde Abschied nahm.
Und von denen, die dies mitgemacht,
Kartoffeln, Zucker, Obst, Gemüse, Getränke) vom
Hat lange , lange keiner mehr gelacht.
physiologischen und hygienischen Standpunkt aus.
Und sollt es einigen beschieden sein,
Das Blatt wird in einzelnen Exemplaren von der
Daß sie dereinstens kehren heim,
Geschäftsstelle des Verbandes, Paulsplatz 10, kosten¬ Wenn hell die Friedensglocke dann erschallt.
Dann zieht im Geist Ihr mit uns,
los abgegeben; größere Mengen stehen zuni Preis
Ihr Helden vom Priesterwald.
von 1 Pfg . für das Blatt zur Verfügung.
Der Reinertrag dieses Gedenkrufes ist für die
Witwen und Waisen der gefallenen Kameraden der
Werte Redaktion!
2. Kompagnie, 42. Ersatz- Bataillon, 8. ErsatzDivision
bestimmt und ist der zu zeichnende Betrag
Wäre Ihnen sehr zu Dank verbunden, wenn
Sie das von mir verfaßte Gedicht in Ihrem Blatte jedem Spender überlassen.

Labonde
u. Frau.

Sossenheim , den 11. Aug. 1915.
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zu

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Balkon u. allem Zubehör Frankfurterstr.
25 zu vermieten. Näh. Hauptstr. 133.

auf sämtliche

Sommerwaren
^ripht

Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer - Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

Höchsta.
M .,
K- nigsteinerstr. 26d.

Ein geräumiges Zimmer nebst Küche
an ruhige Leute zu vermieten. Näheres
Eschbornerstraße 13.

Kalhol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 6' 25 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Donnerstag
: a) gest. hl . Messe für
Iah . Jack und Anna M . Kinkel u. a. St . ;
b) gest. Segensmesse mit Rosenkranz für
die Eheleute Johann und Susanna Brum;
Freitag : a) gest. hl. Messe für Lau¬
rentius und A. M. Westenberger u. a. St . ;
b) best. Jahramt für die Eheleute Paul
Moos und Marg . geb Schneider. Abends
71/2 Uhr

: Kriegskreuzwegandacht

mit

Vereinigte Gänger.
Die erste Gefangstunde
der ver¬
einigte »» Siinger findet morgen Abend
9 Uhr im „Frankfurter
Hof " statt.
Pünktliches Erscheinen ist erwünscht.

Die Vorstände.

Eine Waschfrau gesucht.
Frankfurterstraße 25, 2. Stock.

Speckbirnen und
Frührosa - Kartoffeln
zu verkaufen. Dottenfeldstraße 18.

Vreitzelbeerrn|“S,n?Ä
Hauptstraße 16.
RirttiMt
AZUIIvII

^ verkaufen (das Pfd .
Oberhainstraße 13.

10

Pfg .).

Schilder:
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

Spezial -Abteilung

Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im I. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.

veilen MveMaan

Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
Stock Pfarrstraße 1 zu vermieten.
Näheres Hauptstraße 66.

aller Art.

Segen.

Samstag
: a) best. hl. Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe; b) 3. Sterbeamt
für Johann Konrad Wagner . Nachmittags
5 Uhr : Salveandacht.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Für nächsten Sonntag sind die Schul¬
mädchen zur monatlichen hl. Communion
geladen.
Das katholische Pfarramt.

Vier 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten im Neubau bei Kaspar Strobel,

Federn und Daunen
Bettbarchent und Drelle
in allen Preislagen.

Gasthaus „Zur Concordia".

volrbene
», Metallbetten
Kinderbetten

in größter Auswahl.

Patentmatratzen
Seegras -, Wall -, Kapok-, Rotzhaar-Matratzen
aus eigener Polsterei in bester Ausführung.

Aufarbeiten von Matratzen
Reinigen von Bettfedern in eigener Anlage.

Aaufhaus Schiff
Höchst a. M.
Königsteinerstratze 7, 9, 11, 11a.

Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
verm. Näh.bei Jak . Noß,Höchsterstr
.2.

1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Oberhainstr. 40.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Schöne 2- oder 3.Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Cronbergerstraße 10.
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Ein Zimmer zu vermieten. Haupt¬
straße 71, 2. Stock.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kirchstraße 1.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 18.

Mietverträge u.
Hausordnungen
sind im Verlag dieses

Blattes zu haben.
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Amtlicher Teil.

.

Elfter Jahrgang.
«erannvortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Karnstag den 14 . August

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

1915.

behörde bleibt Vorbehalten
. 2. Die Zahlung des
Kaufpreises geschieht am 1. Oktober 1915; erfolgt
sie später, so ist der Kaufpreis von diesem Zeit¬
punkte ab mit 5% zu verzinsen
. 3. Alle Kosten und
Stempel trägt die Gemeinde Fischbach
. 4. An der
Grenze der Parzelle hat die Gemeinde Fischbach
einen Graben ziehenzulassen und zwar auf dem
Eigentums der Gemeinde Fischbach.
her richten.
4. Wahl des Schiedsmannes und seines Stell¬
Alle diejenigen
, welche noch Forderungen aus
obigen Zeitraum haben, wollen ihre Rechnungen um¬ vertreters. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des
gehend einreichen
. Das Geld wird möglichst sofort Kreisausschusses vom 24. 7. 15 A . 7599. Zum
Schiedsmann wurde der Spezereihändler Franz
gezahlt.
Jakob Fay und zum Stellvertreter der Fabrikant
Sossenheim , den 12. August 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Johann Baptist Lacalli gewählt.

ständiger Gemeindegefälle(Pacht, Zinsen, Biersteuer,
Polizeistrafen) aus dem Rechnungsjahr 1914, sowie
aus dem 1. Quartal des Rechnungsjahrs 1915.
Nach Ablauf dieser Zeit sehen wir uns gezwungen,
das Beitreibungsverfahren einzuleiten
. Soweit Ver¬
hältnisse vorliegen, die einen Zahlungsausstand be¬
gründen, wolle man ein entsprechendes Gesuch hier¬

Bekanntmachung.
In ^ 64 der Vorordnung des Bundesrats über
den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem
Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 (R .-G.-Bl.
S . 363) ist bestimmt:
„Wer mit dem Beginn des 16. August 1915
Vorräte früherer Ernten an Roggen, Weizen,
Spelz (Dinkel, Fesen), sowie Emer und Einkorn,
allein oder mit anderem Getreide außer Hafer ge¬
mischt, ferner an Roggen- und Weizenmehl(auch
J Go
ld.
Dunst), allein oder mit anderem Mehle gemischt,
Auf unseren letzten Aufruf sind eine Anzahl Gold¬
Lokal-Nachrichten,
in Gewahrsam hat, ist verpflichtet
, sie dem Kom¬ stücke bei der Gemeindekasse abgeliefert worden. Den
munaloerbande des Lagerungsortes bis zum 20. Abliefern besten Dank. Wir bitten aber in der
Sossenheim, 14. Aug.
August 1915 , getrennt nach Arten und Eigen- weiteren Ablieferung nicht zu erlahmen. Jeder, der
tümern, anzuzeigen
. Vorräte, die sich zu dieser ein Goldstück abliefert, stärkt damit die finanzielle
— Beigeordnetewahl . Am 12. ds. Mts.
Zeit auf dem Transporte befinden, sind von dem Rüstung unseres Vaterlandes, die Schlagfertigkeit
fand
die Wahl eines Beigeordneten für den ver¬
Empfänger unverzüglich nach dem Empfange dem der Armee und stattet damit eine große Dankes¬
storbenen Beigeordneten Heeb statt. Gewählt wurde
Kommunalverbande anzuzeigen
."
schuld ab.
der Fabrikant Jakob Noß 6ter.
Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf
Sossenheim , den 12. August 1915.
— Das Eiserne Kreuz erhielt der Landsturm¬
a) Vorräte, die im Eigentums des Reichs, eines
Der Gemeinde-Vorstand.
mann Joseph Heeb von hier beim Hessischen Land¬
Bundesstaates oder Elsaß-Lothringens, insbe¬
sturmbataillon Darmstadt zurzeit im Felde.
sondere im Eigentum eines Militärfiskus,, der
Bekanntmachung.
Marineverwaltung oder der Zentralstelle zur
— Der ergiebige Regen, der gestern und
Nächsten Montag Vormittag 11 Uhr LeseäpfelBeschaffung der Heeresverpflegung in Berlin Versteigerung im Hofe des Rathauses.
mehr noch heute früh infolge des Gewitters nieder¬
stehen;
ging, dürfte den Landwirten und Gartenbesitzern
Sossenheim , den 14. August 1915.
sehr willkommen gewesen sein. Er wird das Wachs¬
d) Vorräte, die im Eigentums der Kriegsgetreide¬
Der Gemeinde-Vorstand.
tum, namentlich der Bohnen- und Gemüsefelder,
gesellschaft
m. b. H. oder der Zentral-EinkaufsGesellschaftm. b. H. stehen;
sehr befördern und somit hoffentlich auch auf die
Verbilligung der Preise von Einfluß sein. Denn
c) Vorräte an gedroschenem Brotgetreide und an
Gemeindevertretersitzung
Mehl, die bei einem Besitzer zusammen 25
für die hohen Preise muß bekanntlich auch oft das
vom 11. August 1915.
trockene Wetter herhalten.
Kilogramm nicht übersteigen;
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
d) Vorräte , die durch einen Kommunalver— Die Obstzeit naht allmählich heran. Es ist
' band an Händler , Verarbeiter oder Ver¬ die Schöffen: Lacalli , Kinkel. Lotz und Rotz, die Verordneten: deshalb vielleicht angebracht, darauf hinzuweisen,
Weid, Leonh. Brum , Paul Schneider, Andr.
braucher seines Bezirks bereits abge¬ Hochstadt.
daß bei dem hohen Werte des Obstes für unsere
Schneider, Chr. Brum , Kitzel, Moock, Moos , Meyer und
geben sind.
Nahrungsmittelversorgungeine möglichst sorgfältige
Peter Fay.
Mit dem Beginne des 16. August 1915 sind die
und schonende Behandlung der Früchte ein dringen¬
Auf der Tagesordnung standen 4 Punkte.
anzeigepflichtigen Vorräte für den Kommunalverband
1. Kriegsfamilien-Unterstützungen
. (Verfügung des Erfordernis ist. Besitzer sehr großer, auf den
beschlagnahmt
, in dessen Bezirke sie sich befinden.
Handel eingerichteter Obstgärten können allerdings
Vorräte, die sich zu dieser Zeit auf dem Transporte des Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses vom in dieser Hinsicht schon aus Mangel an Arbeits¬
befinden
, sind für den Kommunalverband beschlag¬ 24. 7.' 15 A . 7670.) Nach der Verfügung soll eine kräften nicht allen Erfordernissen nachkommen
. Sie
der Kriegsfamilien-Unterstützung erfolgen
nahmt, in dessen Bezirke sie nach beendetem Trans¬ Erhöhung
müssen
es
dem
Händler
und
Verzehrer
überlassen,
und zwar für die Frau A 3.— und für jedes
port abgeliefert werden.
Kind Jl 1.50 monatlich. Die Gemeindevertretung das Obst sachgemäß aufzustapeln. Mittlere und
Die Anzeige ist schriftlich oder mündlich
kleine Obstgärten bieten dagegen Zeit genug zu
bei der Gemeindebehörde des Wohnortes des hält d>e vorgeschlagene Erhöhung der Unterstützungs¬ einer sachdienlichen Obstpflege. Dazu gehört: Ab¬
sätze für notwendig. Die Gemeinde ist jedoch zur
Anzeigepflichtigen zu erstatten.
pflücken des Obstes statt Abschütteln
, sorgfältiges
Zahlung
der Zuschüsse erst dann in der Lage, wenn
Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Abwischen
des
Obstes
nach
dem
Pflücken
, Heraus¬
Geldstrafe bis zu 1500 Mark wird bestraft, wer die die hierfür erforderlichen Mittel von der Kreisspar¬ suchen alles morschen und wurmstichigen Obstes,
kasse
, der Nassauischen Landesbank oder einem an¬
Anzeige nicht in der gesetzten Frist erstattet, oder deren Geldinstitut darlehnsweise bewilligt werden. Lagern der gesunden Früchte auf breiten Holzhürden,
wer wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬ Da die Kreissparkasse die Erhöhung des Konto¬ möglichst auf unterlegtem Stroh . Die einzelnen
gaben macht.
korrents der hiesigen Gemeinde von Jl 45,000 auf Früchte sollen sich nicht berühren, auch nicht in
Höchst a. M., den 8. August 1915.
A 80,000 abgelehnt hat beantragt die Gemeinde¬ mehreren Reihen übereinander liegen. Die zur Auf¬
Der Landrat : Klauser.
, luftig
vertretung sofort die Bewilligung eines Darlehns bewahrung dienenden Räume sollen trocken
und
kühl
sein
.
Es
sollen
auch
keine
anderen
Feld¬
Wir machen nochmals auf vorstehende Bekannt¬ von A 50,000 bei der Nassauischen Landesbank. früchte darin lagern, namentlich keine Kartoffeln.
Von
den
Vorschlägen
der
am
25.
7.
15
in
Höchst
machung aufmerksam, wonach Vorräte früherer
— Ueber die Verteilung der Ernte . In der
Ernten an Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen), stattgefundenen Konferrenz von Stadtverordneten
„Volksst
." veröffentlichte der Parteisekretär Walter
, mitgeteilt durch Schreiben
sowie Emer und Einkorn, allein oder mit anderem und Gemeindevertretern
folgende
Vorschläge zur Regelung der Kartoffelver¬
Getreide außer Hafer gemischt
, ferner Roggen und des Parteisekretärs Walter in Höchst, vom 5. 8. 1915,
sorgung: 1. Genaue Aufnahme des Ernteertrages
über
Sicherung
der
Kartoffelversorgung
für
die
Be¬
Weizenmehl(auch Dunst), allein oder mit anderem
durch die Gemeindebehörden
. 2. Aufnahme des Be¬
Mehle gemischt
, bis zum 20. August anzumelden völkerung wurde Kenntnis genommen. Es wurde darfes in allen Haushaltungen. 3. Sofort nach der
anerkannt
,
daß
die
Ratschläge
begründet
sind
.
Es
sind. Vorräte unter 25 Kg. bleiben außer Betracht.
Wir ersuchen insbesondere die Landwirte, ihre Vor¬ soll beim Landratsamte angefragt werden, ob und Ernte Versorgung der Familien der Kriegsteil¬
mit den bis Juli 1916 nötigen Kartoffeln
räte bis zu diesem Zeitpunkte schriftlich oder münd¬ in welcher Weise die oberen Behörden eine Regelung nehmer
durch die Gemeinden
. 4. Desgleichen Lieferung des
herbeiführen.
lich im Zimmer 9 des Rathauses anzuzeigen
. Die
nötigen Quantums Kartoffeln an sonstige Einwohner
2.
Ausnahme
eines
Kapitals
im
Betrage
von
vorhandenen alten Vorräte sind mit Beginn des
Selbstkostenpreis durch die Gemeinden. Minder¬
16. August für den Kommunal-Verband beschlag¬ 50 000 Mark bei der Nass. Landesbank infolge des zum
bemittelten sind Zahlungserleichterungen zu be¬
Ausfalles
von
Einnahmen
und
für
Ausgaben
durch
nahmt. Zuwiderhandlungen werden mit Gefäng¬
nis bis zu 6 Monaten oder Geldstrafe bis zu den Krieg. Es soll ein Darlehen von A 50,000 willigen. 5. Festsetzung von Höchstpreisen unter
. 6. Strenge
bei der Nass. Landesbank zu einem Tilgungssatze Berücksichtigung der Produktionskosten
1500 Mark bestraft.
Handhabung
des
Ausfuhrverbotes
für
Kartoffeln.
von
2%
ausgenommen
werden.
Sossenheim , den 14. August 1915.
3. Verkauf der Parzelle Flur 6 Nr . 188/10 7. Beschlagnahme überall da, wo Landwirte oder
Der Gemeinde-Vorstand.
50 Ar groß, im Sossenheimer Gemeindewald mit Händler sich weigern, zu den festgesetzten Höchst¬
. — Diese Vorschläge sind von
darauf
befindlicher Quelle, an die Gemeinde Fischbach. preisen zu verkaufen
Zahlung rückständiger Beträge an die
Die Gemeinde
-Vertretung beschließt die Veräußerung den sozialdemokratischen Gemeindevertreter und
Gemeiudekasse.
Mit Rücksicht auf die großen Anforderungen
, die der genannten Parzelle mit der darauf befindlichen Stadtverordneten der Kreise Höchst und Obertaunus
einstimmig angenommen worden und sollen in allen
infolge des Krieges an die Gemeindekasse gestellt Quelle zum Preise von A. 15,000 unter folgenden Gemeindeoertretersitzungen besprochen werden.
Bedingungen
:
1.
Die
Genehmigung
der
Aufsichts¬
werden, ersuchen wir um Zahlung etwa noch rück¬

Englands tiefste Srnledrlgung.
Im Jahre 1808, während England ganz Europa
wider Napoleon zusammenzvschweißen suchte, erschien
in einem Münchener Verlage eine kleine Schrift mit
dem Titel : „England in seiner tiefsten Erniedrigung ".
Als Verfasser zeichnete ein unbekannter Karl August
von Rade, der die Politik Englands mit so scharfen
Strichen zeichnet, dass seine Worte fast prophetisch
wirken und noch Bedeutung für unsere Zeit haben.
Der Verfasser geißelt insbesondere das Verhalten
Englands seinen Bundesgenossen gegenüber, die
es zum Vorspann seiner Raubpolitik macht, die
treulose Art, mit der es sie an entscheidenden Punkten
im Stiche gelassen, nachdem es sie ins Verderben ge¬
hetzt. „Aber ein englisches Kabinett kümmert sich nicht
um menschliche Rüclsichten. Ob Millionen Mensckcn
unglücklich werden, ob dies Unglück seine treuesten
Bundesgenossen trifft, dies kann bei ihm gar nicht in
Anschlag kommen, sobald es sich um seine Launen
handelt. Es ist ja so großmütig, andern eine Last
aufzubürden, die man nicht selbst tragen will ; es ver¬
rät ja so eine Politik, andere der Gefahr bloßzustellen,
der man sich nicht selbst aussetzen will. England steckt
die Welt in Brand , um auf den Trümmern sein Heil
zu suchen. Wenn es sein selbstsüchtiges Ziel erreicht:
was kümmert es das andere. Es kennt bloß die
Stimme des Geizes und ist taub gegen die schreiendsten
Vorwürfe seines Gewissens. Solch ein Staat aber ist
im Zustande tiefster Erniedrigung, weil er alle Gesetze
der Moral mit Füßen tritt und gleichsam wie ein
moralisches Scheusal dasteht."
Vor mehr denn hundert Jahren wurden diese Worte
geschrieben und wirken doch mit der lebendigen Kraft,
als seien sie aus der Bitternis unserer Zeit geboren.
Gewiß, die Geschichte wiederholt sich nicht: aber sie
hat die Ereignisse doch nur wenig gewandelt. Da¬
mals hetzte England ganz Europa auf Frankreich,
heute hetzt es die ganze Welt auf Deutschland.
Werden heute die Bundesgenossen des perfiden
Albion andere Erfahrungen machen als vor hundert
Jahren ? Und werden sie lernen, daß Europas Heil
allein in der Niederwerfung dieses Reiches liegt, das
die Herrschaft über die ganze Welt beansprucht, die
Frankreich — das stolze Frankreich, die xrancke Nation
— bereit ist. ihm zuzugestehen? Ach, in hundert
Jahren haben die Völker Europas nicht einzusehen
vermocht, daß England mit seinem unersättlichen
Gold- und Machthunger immer und immer wieder
der Friedensstörer war. Werden sie es jetzt, nach
einem Kriege ohnegleichen, endlich begreifen?
Als die napoleonische Geißel durch Europas
Fluren fuhr, erhoben sich schon Stimmen , die Eng¬
land und nicht den scheinbar unersättlichen Korsen sür
den wahren Feind der Menschheit erklärten, die Eng¬
land sür den Erbfeind aller Kultur, den gewissen¬
losesten Geldmacher erklärten und den englischen
Staatsmännern die Verantwortung für den Welt¬
brand zuschoben, den der Erbe der Revolution ent¬
zündet hatte. Napoleon hat selbst (auf St . Helena)
ausgesprochen, daß England durch seine Bündnisse
ihm das Schwert in die Faust gezwungen und daß
die Treibereien des englischen Kabinetts alle fried¬
lichen Bestrebungen von seiner Seite vereitelt haben.
England hatte 1793 unter dem Vorwände , die Rechte
des Königtums verteidigen zu wollen, sich dem Bunde
der europäischen Fürsten gegen die Republik an¬
geschlossen
. In Wirtlichkeit wollte es Frankreichs
Hanrel und Marine vernichten. Und um dieses
selbstsüchtigen Zieles willen führte es 20 Jahre lang
Krieg, erst gegen die Republik und dann gegen das
Kaisertum. Es hetzte die Völker gegen Frankreich
und sah zu, wie Europa sich sür seine Interessen ver¬
blutete.
Noch vor wenigen Jahren , ehe das Zarenreich in
Eduard VII. Fallstricke geraten war , als sich die
ersten Anzeichen bemerkbar machten, daß England sich
dem von Japan mit englischem Geide geschlagenen
Rußland nähern wolle, schrieb ein russischer Schrift¬
steller warnend : „England hat ganz Europa besoldet,
damit sein Handelskrieg gegen Frankreich siegreich zu

Das seltsame Liebt.
llj

Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
(Fortsetzung.)

„Wörden Sie sofort eines der Dokumente ver¬
missen, wenn —"
„Ich sehe jeden Abend, ehe ich dieses Zimmer
verlasse, nach und habe mich immer überzeugt, daß
alle vorhanden sind. Herr Inspektor, ich glaube,
daß diese Erörterungen nur theoretischen Wert haben,
weil es eben ausgeschlossen ist, daß jemand das
Versteck kennen kann und weil es unmöglich ist, daß
er es öffnen könnte, selbst wenn ick es ihm zeigen
würde."
„Vielleicht darf ich Sie überzeugen, daß die
Erörterungen durchaus nicht so theoretischer Natur
sind, wie Sie glauben, Herr Baron I Es dürfte
Ihnen bekannt sein, daß in der diplomatischen
Weit Doknmentendiebstähte verhältnismäßig selten
Vorkommen. Denn wenn ein Aufmarschplan, ein
Gebeimabkommen, eine vertrauliche Korrespondenz
gestohlen wird, so würde der Dieb keinerlei Erfolge
haben, weil ja der Bestohlene sofort seine Maß¬
nahmen treffen könnte. Das alles wissen Sie so gut
wie ich. Man behilft sich da also mit der Photo¬
graphie. Nehmen wir den Fall an . daß jemand
Ihre Dokumente interessierten und den nach Ihrer
Ansicht unmöglichen Fall , daß er Einsicht in sie
erlangte, daß er sie abschreibt, oder was natürlich
sicherer ist und schneller geht , photographieren
wollte, so erübrigt sich also ein Diebstahl."
Baron Mons war aufgestanden.
„Sie haben vollkommen recht. Herr Inspektor!
Rur dürfen Sie nicht vergeffcn. daß niemand dieses
Versteck kennt, außer öertn Doktor von Berg'
■■nicht ?(rr" ?

Ende geführt werde, und es war dabei noch pfiffig
genug, den Völkern weiszumachen, daß sie sich für sich
selbst schlügen. Das dauerte 20 Jahre lang, und ob¬
gleich die Staatsschuld von 200 auf 800 Millionen
flieg, so wurde die zähe Ausdauer und Energie doch
mit Erfolg gekrönt: der Löwenanteil des Kamps¬
preises, die ungeheuren Eroberungen in allen Welt¬
teilen. die Herrschaft der Welt blieb England ." Auf
den Errungenschaslen der uapoleonischenKriege, auf
dem Siege von Waterloo, den die Preußen erfochien. baute England systematisch weiter, bis es in
allen Erdteilen die Oberhand hakte, bis es die Meere
beherrschte, bis sein Gold in aller Welt seine schaurige
Minierardeit begann.
Englands Geschichte der lebten hundert Jahre be¬
weist. wie es immer ein Volk nach dem andern in
seine verderblichen Netze gezogen hat . um sich
Handeisnebenbuhler vom Halse zu schassen
. Däne¬
mark, dessen Flotle mitten im Frieden in Kopen¬
hagen zerstört wurde, niachte den Anfang. Spanien,
Holland, Frankreich wurden um die letzten Reste ihrer
einstigen Macht gebracht, und nur jenseits in Amerika
fand es einen zähen Widerstand, der sich nicht brechen
lassen wollle , den zu brechen es aber auch nicht
lohnte, weil von Amerika noch keine Gefahr drohte.
Sie erwuchs vielmehr in Europa , wo das junge
Deutschland aus der Enge seiner Grenzen hinaussirebte in die Welt und auf das Meer. Da galt es
den wuchtigsten Schlag oorzubereiten: denn von allen
Gegnern, von allen Wettbewerbern, die jemals Eng¬
land gefährlich wurden, war hier der stärkste und
tüchtigste zu überwinden.
In aller Stille ward die lange Feindschaft mit
Frankreich begraben, Rußland erhielt freie Hand in
Gebieten Asiens, die England bisher als unantastbar
betrachtete. Nach der alten Regel englischer Staats¬
kunst galt es ja, zuerst den größten Gegner zu über¬
winden. Und dann begann die feine unterirdische
Arbeit. Wohin Deutschland kam, überall stieß es auf
den offenen oder sgeheimen Widerstand Englands : in
den Kolonien, bei seiner Auseinandersetzung mit
Frankreich, im Orient ! Keine Ränke waren zu niedrig,
kein Wortbruch zu gemein — alles mußte dem großen
Ziele dienen. Deutschland diplomatisch lahmzuiegen.
Und als die Diplomatie nicht ausreichte, als alle
Vorbereitungen getroffen waren, hieb man aus den
von allen Seiten Angegriffenen ein. Buschklepperpoiitik! England in seiner tiessten Erniedrigung!
Unsere Sorge wird es sein müssen, daß dieses Bild
Englands nicht wieder aus dem Gedächtnis der
europäischen Vötker verschwindet._
Westmann.

Selbst der Mailänder »Corriere bella Sera ', das
italienische Hetzblatt erklärt jetzt
, es sei zwecklos den

größte
ErfolK
der Deutschen im Osten zu leugnen. Das Ende des ruf«
fischen Rückzuges sei nicht von dem Willen der russischen,
sondern von dem der deutschen Truppen abhängig.
*

„Frankreich ohne Hoffnung ."
Im Pariser .Temps ', der nunmehr nichts mehr
vertuschen und beschönigen kann, wird darauf hin¬
gewiesen, daß es den Ruffen kaum möglich sein werde,
sich der deutschen Umllammerung zu entziehen. „Wir
sind in dieser Beziehung ohne Hoffnung," meint das
Blatt . „Auch Brest - Litowsk . Grodno
und
Wilna werden keine Stützpunkte
für das
wankende Russenheer sein . . ."
Verzweiflung in Petersburg.
Trotz aller Versuche der Regierung, die Stimmung
in Petersburg zu beleben, ist man doch in den
weitesten Kreisen verzweifelt. Man schließt aus
allerlei Anzeichen, daß auch die Negierungskreisemit
einem wetteren
unaufhaltsamen
Vor¬
dringen
der Deutschen rechnen . Das Gym¬
nasium aus Brest -Litowsk ist mich Kiew verlegt
worden. Die Westbahnen haben den gesamten Guter"
verkehr eingestellt.
^
Ohne Farbige geht es nicht.
Die italienische Presse verzeichnet mit auffallender
Begeisterung das plötzliche Verlangen , Farbige
der Kolonialtruppen
von Eryträa
und
von der Somaliküste
nach Europa zu versenden.
Wahrscheinlich wird Italien dem französischen Beispiel
folgen und auf diese Hilfsquellen nicht verzichten, ob¬
wohl sogar das .Giornale d'Jtalia ' den Geüan .en
eines Eingreifens der Japaner in Europa noch
kürzlich unter Hinweis aus die Bürger Europas ab¬
gelehnt hat. Man scheint also der eigenen Kraft nutzt
mehr so bedingungslos zu vertrauen wie vor zwei
Monaten ._
_
_

poUtifebe Ryndfcba.il»

England.
* .Times' schreiben in einem Leitartikel auS Anlaß
der begonnenen nationalen
Registrierung:
Die Regierung darf die Liste nicht für Zwecke der
Heeresergänzung benutzen, ehe sie offen errlart, was
ihre Absichten sind. Die unglückliche und verwalrene
Lage, in die sie der Grundsatz der Freiwilligkeit führte,
wird immer deutlicher. Es wäre viel einsamer,
Verfcbiedene
den Zw angsdienst
etnzuführen.
Ruffland.
(Von der mit. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
Deutschland kann nicht erschöpft werden.
* Aus Petersburg wird der .Nat .-Ztg.' über Stock¬
Die Londoner .Daily Mail ' bespricht in einem holm gemeldet : Der Präsident der Duma i:ai den
Leitartikel die zukünftigen Kciegsoperationen und er¬ Antrag , dem Zaren eine Hul ü igung saürelse
der Duma zu überreichen, zur ü ckg e n o m m en,
wartet, daß die Zentralmächte sich jetzt auf dem
nachdem die 95 Mann starke Linke der Duma gegen
westlichen
Kriegsschauplatz
zusammeniun
werden, da Italien
und die D a r d a n e t l e n sür die Abfaffung der Huldigungsavresse pro Le stierte
und die Obstruktion in der Duma angedroqt ha!U.
sie nur eine untergeordnete
Bedeutung
hätten . Die allgemeine Ansicht, daß deutsche Truppen Das Präsidium der Duma begibt sich nunmehr ohne
vom Osten für eine Offensive im Westen herangezogen Huldigungsadresse der Duma am tommenden Sonntag
werden müssen, sei falsch, denn Deutschland habe im zur Audienz an das kaiserliche Hoflager.
Lande noch viele Reserven. England solle die ErBalkanstaaten.
schöpfungstheorte
nur ausgeben,
ebenso
* Die gesamte Balkanpresse ist voll der wildesten
wie den Kampf mit den silbernen
Kugeln, von
Meldungen über den Jnbolt der jüngsten Ziervc .rdenen bis jetzt zwei Drittel nutzlos vergeudet seien. bandsnote
an Bulgarien.
Im
Grunde ge¬
Statt dessen solle man Mannschaften, Munition und nommen sind jedoch ihre Einzelheiten von geringem
geschickte Führer schaffen.
Belang . Es genügt, die große Linie zu kennen, d.e
Die „Furchtbarkeit des deutschen Vormarsches ". dahin zielt, Bulgarien
auf Kosten Serbiens
Griechenlands
zu
befriedigen, unk
Die Londener .Morning Post' schreibt in einem und
und Griechenland
auf Kosten
Leitartikel: „Wir versuchen nicht, den furchtbaren Serbien
Charakter des deutschen Vormarsches im Osten zu Österreich - Ungarns
und der Türkei zU
unterschätzen, wir sagen nicht, daß er seine unmittel¬ entschädigen. Nebenher läuft das Angebots guter
bare Absicht verfehlt bat oder verfehlen wird. Wir Dienste zu einer dulgarisch-iumäntschen Vcrsöhnungerkennen im Gegenteil an. daß Deutschland durch Der ganze Fall ist hoffnungslos. Die serbische
Militärpartei , von der Paschitsch durchaus abyang'g
seine Organisaüon und seine Kriegskunst Wunder
lu MT
„ p 4,tv
* mp ho « SAitfnnrtm
rtltfh
nur
verrichtete.

Knegsnacbricbten.

Und wenn Sie nicht gerade ihn verdächtigen wollen,
so wüßte ich nicht, wohinaus Sie wollen."
„Ich verdächtige niemand," erklärte Wellace sehr
ruhig. «Ich erwäge nur pflichtgemäß alle Möglich¬
keiten. Sie wissen, ich glaube überzeugt zu sein,
daß in Ihrem Hause, in Ihrer Umgebung gewisse
Dinge vorgehen, über die sie sich keine Rechenschaft
zu geben vermögen. Soll ich nun einfach er¬
klären: Weil ich die Dinge nicht auf den ersten Blick
durchschaue
, gebe ich die Arbeit auf? Sie müssen
schon gestatten, daß ich bei meinem Gedankengang
beharre. Sie sind wie ich überzeugt, daß das
rote Lickst für irgend jemand ein Zeichen ist. Haben
Sie sich schon einmal die Frage vorgelegt, für wen
das Zeichen sein könnte?"
Baron Mons war ganz verwirrt. „Nein, ich habe
— ich fragte mich immer nur. wer der Urheber
dieser seltsamen Erscheinung sein könnte."
„Nun wohl, Sie werden die ganze Sache unter
einem ganz anderen Gesichtswinkel ansehen, wenn
Sie einmal meinen Gedankengängen folgen. Seit¬
dem Sie abends nicht mehr das Kurhotel auf¬
suchen. brennt das rote Licht nicht mehr !"
„Das stimmt nicht ganz. Ich sah es das erste¬
mal, als ich abends auf die Veranda herausirat.
„Das beweist nichts. Denn Sie waren in jenen
Tagen unpäßlich und haben Ihr Arbeitszimmer nur
am Vormittag flüchtig betreten. Nicht wahr ?"
„Wellace," rief der Baron ganz entsetzt. „Was
soll das heißen?"
„Das heißt nichts anderes, als daß das Licht
ein Zeichen sür Ihre Abwesenheit war . Wollen Sie
mir bitte sagen, was Sie an jenem Abend taten, als
Sie unvermutet nach Hause kamen und das Licht
sahen?"
„Ich ging sofort an den Geheimschrank
."
nTfpa

?"

„Vollkommen!"
„Erinnern Sie sich vielleicht» wer Ihnen öffnete?
„Es öffnet immer nur mein Diener Hermann."
„Wo war der andere, Konstanto Dusch?"
Baron Mons wurde plötzlich bleich.
„An jenem Abend, " sagte er nach einer
Weile, „war Hermann nicht daheim und Konstanto
öffnete."
„Und er war ganz allein im Hause?"
„Ja ."
„Ich denke, wir sind nun doch ein Stück weiter
gekommen, Herr Baron ."
„Ich verstehe noch immer nicht, von welchem Ge«
dankengang Sie sich leiten lassen."
„Ich hoffe, von dem richtigen. Eines weiß ich mit
aller Bestimmtheit: Das rote Licht erscheint immer,
wenn Doktor von Bergheim und Sie abwesend sind.
„Aber die Villa „Margarete " ist doch auch be¬
wohnt ?"
„Sie hat den Eingang von der Neuen Straße
und all ihre Hintersenster sind bereits .mit dem Ein¬
brechen der Dunkelheit geschloffen
. Alle Dachfenster
aber haben Vorderfront und Gtebelfenster sind nicht
vorhanden. Das Zeichen also stellt eine geheime
Verbindung zwischen dem Doktorhaus und Ihrer
Villa dar. Wenn ich Ihnen nun sage, daß ich auch
am Fenster der Villa „Sonja ", die am äußersten
Ende des Wäldchens steht, das rote Licht bemerkt
habe, so werden Sie etnsehen, Herr Baron , daß es
mancherlei Kombinationen gibt, daß aber Ihre Ab¬
wesenheit immer die Vorbedingung für das Er¬
scheinen des seltsamen Lichtes ist. Sie mögen daraus
Ihre Schlüffe ziehen, ich ziehe die meinigen."
„Wenn mich nicht alles trügt, sind Sie schon aUI
einer Spur , Wellace?"
Der Inspektor antwortete nickt sogleich. JkM

ein einziges Dorf abireien. In Griechenland hat die
Vierverbandsnote den heftigsten Enirüstungssturm
erregt.
*,Corriere della Sera ' erfährt aus Risch, nach ver¬
schiedenen Ministerratssitzungen sei beschlossen worden,
die serbische S ku p s cht i n a auf den 16. A u g u st
einzubernfen.
Es wird hierangenommen , daß
die serbische Regierung den Vierveibandsmächten erst
nach der Tagung der Skupschtina antworten werde.
Amerika.
* Meldungen aus Washington bestätigen, daß
Präsident Wilson beabsichtigt, im September den
Senat zu einer außerordentlichen
Sitzung
einzubernfen. Wilson kehrt in dieser Woche nach
Washington zurück, um mit den Kabinettsmitgliedern
darüber zu beraten.
* Laut einer Meldung der .Agence Information'
sandte der General Carranz
a eine Botschaft an
den amerikanischen Staatssekretär Lansing. in der er
den Wunsch ausdrückte, von den Ver. Staaten als
Präsident
von Mexiko anerkannt zu werden.
Er schlägt zu diesem Zwecke eine Friedenskonferenz
vor, in welcher seine Vertreter sich mit den Dele¬
gierten der Führer der anderen Parteien begegnen
sollen.
Asien.
*Einer .Times '-Meldung zufolge hat der japanische
Ministerpräsident
Okuma beschlossen, im
Amt zu verbleiben,
aber der Minister des
Äußern Kato beharrt auf seinem Beschluß, zurück¬
zutreten. Sein Nachfolger dürste der japanische Bot¬
schafter in Petersburg , Motono. sein. Kato selbst
dürfte an Stelle des Admirals Joshiro Marine¬
minister werden. Auch der Finanuuinister Wakazuki
tritt zurück.

könne wegen der 100 Mk. nur vollstrecken lassen.
Ließe sich ein gerichtlicher Vergleich umstoßen, so
hätten diese Vergleiche ihre Bedeutung als ein dem
rechtskräftigen Urteil gleichwertiges Mittel zur Be¬
endigung von Prozessen verlorem
Pforzheim . Bei Ausschachtungsarbeiten in der
Nähe von Grotz-Sachen bei Pforzheim sind Arbeiter
auf eine umfangreiche römische Kriegergrabstätte ge¬
stoßen. Man fand rieben den menschlichen Skeletten
zahlreiche Kriegswaffen. Die Ausgrabungen sollen
fortgesetzt werden.
Wie ». Es wird nur wenige Mütter geben, die
dem Vaterlande eine so stattliche Anzahl militärtaug¬
licher Söhne geschenkt haben wie die Wirtschasts«
besitzerin Barbara Bauer in der niederösterreichischen
Ortschaft Zeining. Von den achtzehn Kindern der
Frau , die übrigens noch sehr rüstig ist, leben sechs
Töchter und zehn Söhne . Neun ihrer Söhne stehen
bereits im Felde, desgleichen auch zwei Schwieger¬
söhne. Der älteste Sohn , ein ebenfalls kräftiger
Mann , steht im 43. Lebensjahre und kommt in einigen
Tagen zur Musterung.

fangenen Wunden starb der andere. Zu ihrem An¬
denken setzt dieses Denkmal ihr Anführer und Kron¬
prinz Ludwig."
Wie die Engländer ein Gefecht gewannen.
Folgendes bezeichnendes Geschichtchen wird im
.Manchester Guardian ' erzählt: Ein englischer Elappenosstzier, der mit der Überprüfung der Soldatenbriese
betraut war , erstaunte nicht wenig, als er auf die
folgende Epistel stieß: «Soeben sind wir aus dem
Granatenfeuer gekommen. Es ist das erste Mal
während der letzten zwei Monate. Die Deutschen
wollten unsere Feldbäckerei erobern, aber — bei
Gott — wir haben sie ihnen nicht überlassen. Wir
haben sie geradezu zu Tausenden getötet." Der Brief
war von einem Bäcker an seine Frau geschrieben:
und das Erstaunen des Osfiziers war berechtigt, da
seine Leute mitsamt dem fraglichen Bäcker noch nie¬
mals aus dem ganz rückwärtsliegcnden Etappen¬
lager gekommen waren und überhaupt noch keinen
einzigen deutschen Soldaten erblickt hatten. Der
Offizier stellte also den phanlastereicheu Bäcker zur
Rede, worauf dieser antwortete : „Es ist allerdings

Das Gefecht bei Kobylin (Rull ifcb-polen).
.Das
mußte eine
Kaoallerieattacken gegen unerschütterte Infanterie be¬ nichtung der anstürmenden Neitermassen.
stehend aus
Kosaken und
deuten bei den heutigen Handfeuerwaffen immer die Ver¬ russische Kasallerlebrigade. bestehend
,

Husaren, bei den
Kämpfen in der Ge¬
gend zwischen Praßnyß. Ciechanow und
Pultusk erfahren, die
unsere vordringende
Infanterie durch eine
Attacke aufhalten
wollte. In der Rühe
des Gutshofes Ko¬
bylin brach dieser
Angriff in unserem
Feuer zusammen
, nur
vereinzelte Reiter ka¬
men bis an unsere
Linien, wo sie nieder¬
gemacht wurden, die
übrigen fanden be¬
reits den Jod auf
den Äckern
, die sie
zu durchreiten ver¬
sucht hatten.

Berlin . Auf einem der öffentlichen Spielplätze in
Treptow ereignete sich ein schwerer Unfall. Auf dem
Platze übte der Berliner Turnverein von 1850 Speer¬
werfen. Bei dieser Gelegenheit lief der 16 jährige
Kurt Nippraschk aus Neukölln quer über den Platz
und wurde von einem der schweren, mit Eisen¬
spitzen versehenen Speere so unglücklich an der
Brustseite getroffen, daß die Hauptschlagader verletzt
wurde. Trotzdem die Turner sich des Verwundeten
sofort annahmen , verblutete Nippraschk, ehe Hilfe
eintraf.
Königsberg i. Pr . Die Reise der preußischen
Landtagsabgeordneten nach Ostpreußen, die im Juli
verschoben werden mußte, wird nunmehr in den Tagen
vom 25. bis 28. August d. I . stattstnden. Die Reise
geht von Allenstein aus . Es soll das ganze Allen»
steiner Gebiet. Nominten, das ganze Jnsterburger
Gebiet, und endlich das Gebiet zwischen Insterburg
und Königsberg besichtigt werden. Am Abend des
letzten Tages wird der Oderprästdent von Ostpreußen,
Herr von Badocki, die Abgeordneten bei sich sehen.
Trier . Vom ganzen Moselgebiet liegen erfreu¬
liche Nachrichten über den glänzenden Stand der
Weinberge vor. Wenn nichts Unvorhergeseheneseintritt , erwartet man einen Rekord. Vereinzelt stehen
die Trauden bereits im Wein, was sonst erst fünf bis
sechs Wochen später einzutreten pflegte.
Mannheim . Beim außergerichtlichen Vergleich ist
bekanntlich, wenn die eine Partei den Vergleich nicht
innehält, auch die andere an die Vergleichsbedingungen
nicht mehr gebunden. Dies gilt aber — im Gegensatz
meiner wert verbreiteten irrigen Annahme—nicht sür ge¬
richtliche Vergleiche. Ein Mannheimer Kaufmann hatte
sich vor dem Kaufmannsgericht verpflichtet, vergleichs¬
weise an einen Gehilfen H. sosort 150 Mk. und einen
Monat später 100 Äk. zu zahlen, wogegen der Gehilfe
auf weitere Forderungen verzichtete. Die 150 Mk. zahlte
der Kaufmann, die 100 Mk. blieb er indessen schuldig.
H. wollte jetzt auch nicht mehr an den Vergleich ge¬
bunden sein, das Kaulmannsgericht Mannheim hielt
aber den Vergleich für unanfechtbar. Der Gehilfe

Ein altes Baverngrab in Polen . Im Jahre
1807 nahm ein Teil der bayrischen Armee unter
der Führung des Kronprinzen Ludwig, des nach¬
maligen Königs Ludwig I., an dem Napoleonischen
Feldzug gegen Rußland teil. Eine Erinnerung an
diese Zeit bestndet sich, wie den .Münchener N. N.'
der beim Siab einer Garde -Division stehende
Kriegsgerichtsrat H. in einem Feldbrief mitteilt, in
der schönen alten Sladtlirche zu Pnltusk, ein
steinerner, mit Raupenhelm geschmückter Sarkophag
mit folgender Inschrift : „Hier ruhen die beiden
königl. bayrischen Leutnants Oehvingen vom
13. Ltn.-Jnf .-Reg. und Galler vom 7. Lin.-Jns .-Regiment. Erllerer blieb in dem siegreichen Treffen bei
Poplany am 16. Mai 1807. An seinen öaielbst emp¬

schienen andere Dinge lebhaft zn beschäftigen.
Davon gab auch seine Frage Zeugnis:
„Wenn Sie Ihre Dokumente oder eines davon
aus seinem Verwahrungsort nehmen, wie lange dauert
es, ehe Sie es wieder verborgen und für jeden Un¬
befugten unsichtbar gemacht baden ?"
Baron Mons dachte einen Augenblick nach.
«Ich glaube, in etwa drei Minuten, vielleicht auch
in kürzerer Zeit, könnte es gemacht sein."
Wellace trank sein Glas aus . als ihm der Baron
aufs neue eiugießen wollte, dankte er.
„Ich weiß für den Augenblick genug, Herr Baron.
Vergessen Sie nicht, daß ich heute noch den Koffer
Konstantos sehen möchte. Wollen Sie anrufen, wenn
es so weit ist, ich werde drüben warten."
«Aber natürlich !"
„Alles weitere werden wir dann verabreden."
Baron Mons reichte dem Scheidenden die Hand.
In tiefen Gedanken schritt Inspektor Wellace
durch den Garten . Wenn es stch wirklich darum
handelte, daß jemand hinter das Geheimnis des
Doknmentenversteckes im Arbeitszimmer des Baron
Mons gekommen war, so gab es nur die Möglich¬
keit, daß die Dokumente entweder im Zimmer des
Diplomaten photographiert oder aber zu diesem
Zweck auf kurze Zeit entfernt wurden. Immerhin
blieben noch zwei Dinge zu erklären. Was be¬
deuteten die weißen Karten, die Baron Mons in
seinem Überzieher und in seinem Rock in den letzten
Tagen gefunden batte, und wie konnte ein Unbefugter
das geheime Versteck öffnen, wenn nicht Doktor von
Bergheim —
Aus seinem Sinnen schreckte ihn ein Gruß auf.
Vor ihm stand Egon Balling, der gerade von
einem Rundgang durch das Wäldchen^kam. Niemand
ist bei einem Krtminalfall nebensächlich
, schoß es
d-"- Jnsv .-ktor durch den Kopf.
war -in Leit» '

sah der weltberühmten amerikanischen PinkertonGesellschast
, deren Schule er entstammte. Er er¬
widerte deshalb freundlich den Gruß und blieb wie
zufällig an der Seite des jungen Mannes.
«Wollen Sie mich ein Stückchen an den See
begleiten? Ich bin seit meiner Ankunft noch nicht
draußen gewesen!"
„Aber gern!"
„Ich höre. Sie malen und haben schon einige
Erfolge gehabt."
„In den letzten zwei Jahren war mir das Glück
hold."
«Jeder Künstler muß seinen Leidensweg machen.
Aus welcher Schule stammen Sie ?" «Ich habe
früher in München, wo ich als Photograph tätig
war, Aktstudien bei Ullrich gemacht. Landschaften
studierte ich in Holland, in der Schweiz und in
Italien . Und das alles," fügte er schwärmerisch hin¬
zu, «verdanke ich meinem Freunde Doktor von
Äergheim, dem herrlichsten Menschen, den Gottes
Erde trägt."
„Sie sind also dem Doktor zu großem Dank
verpflichtet."
„Zn lebenslänglichem Dank, wenn er es auch
niemals mehr haben will. Denken Sie , ich war in
München in leichtsinnige Kreise geraten. Ich arbeitete
wenig und machte Schulden, daß ich bald nicht mehr
ein noch aus wußte. Damals lernte ich zufällig
Doktor von Bergheim kennen, der seine erste Praxis
in München hatte. Ec war mir vom ersten Tage
an ein väterlicher Freund und Berater , wenngleich ich
zunächst, irre gemacht durch seine schroffe Art,
nicht entzückt von ihm war . Ich arbeitete damals an
einem Bilde «Die ferne Insel ", auf das ich nicht
wenig stolz war. Eines Tages , das Bild war nahe¬
zu fertig, lud ich ihn ein, das Werk, das mein
ganzer SteLz mf -7
>nzrrschn
." ?n. Ec kam und schon

Bern . Die schon seit einiger Zeit erwarteten
Verkehrsstörungen auf den italienischen Eisenbahn¬
linien sind jetzt zur Tatsache geworden. Infolge des
Kohlenmangels müssen alle aus der Schweiz kommen¬
den Züge in Bellinzona und Luino Halt machen.
Auf dem letzten schweizerischen Bahnhof Ranzo Gera
wurde die Abfahrt einer Reihe Züge eingestellt.
Weitere Verkehrseinstellungenwerden erwartet.

Verrmfcbtes.

wahr, daß ich noch nicht im Feuer gewesen bin.
Aber wenn alle Frauen in meiner Heimatstadt über
den Krieg sprechen und die Heldentaten ihrer Männer
berichten, kann ich doch nicht meiner Frau zumuten,
daß ste allein nichts zu sagen weiß . . ."

Goläene Morte.
In der Wahrheit findet man das Schöne.
Schiller.
Lerne schweigen, wo sprechen nicht am Ort.
Chamisso.
Sorgen sind meist von der Nesseln Art,
Sie brennen, rührst du sie zart:
Fasse sie nur an herzhaft,
So ist der Griff nicht schmerzhaft.
Geibei.
Blüte edelsten Gemütes ist die Rücksicht: doch zuzeiten
Sind erfrischend wie Gewitter goldne Rückstchtstosigkeiten.
Storm.
Der Reiche und der Harte, der nicht gibt, der
stiehlt.
Schefer.
Wer seinen Rücken zeigt in der Schlacht, kann
nachher sein Gesicht nicht mehr zeigen.
» °k,k. «nftn
«um Persisches
Sprichwort.
an seinem Stirnrunzeln sah ich, daß er nicht gewillt
war. in das überschwengliche Lob meiner Freunde,
d. h. meiner Kneipkumpane einzustimmen. Seine
Kritik war äußerst herbe. Eine talentvolle Dilet»
tantenarbeit . meinte er, die gute Ansätze zeige, aber
auch alle Mängel offenbare, die fleißiges Studium
der alten Meister und ununterbrochene Arbeit noch
ausgleichen müßten. Ich weiß nicht , was ich
sagte; aber ich weiß, daß ich ihm sehr wehe tat und
daß ich ihn verletzen wollte, weil er meiner Eitelkeit
zu nahe getreten war. Ich ahnte ja nicht, wie
bald ich auf ihn angewiesen sein würde. Doktor
von Bergheim wohnte nahe dem Hause, in dem das
Atelier sich befand, wo wir unserer vier gemeinsam
arbeiteten. Am Abend, nachdem ich mich im Zorn
von ihm getrennt habe, nahm ich teil an einem
wüsten Gelage. Als ich ziemlich spät heimging, hörte
ich schon an der Straßenecke Feuerlärm. Ich war
plötzlich ganz nüchtern, und sah, daß das Haus in
Flammen stand, in dem sich unser Atelier befand.
Mein Bild war mein einziger Gedanke. Ich stürme
vorwärts . Der Dachstuhl stand an einer Seite des
Hauses in hellen Flammen. Schnell war ich oben.
Ais ich gerade in das Atelier eindringen will, höre
ich auf der Treppe hinter mir einen verzweifelten
Schrei : „MeinKindt Mein Kind !" Zugleich aber sehe
ich eine Frau zusammensinken und einen Mann sich
um sie bemühen. Ich kannte die Frau . Ste ver¬
sah bei uns im Hause Answartedienste und bewohnte
eine kleine Stube nebst Küche, die hinter unserm
Atelier lag. Der Mann , der sich um die Leblose
mühte, rief mir zu: «Retten Sie das Kind !" Ich
stürmte vorwärts ! Aus der Rückseite des Ateliers
schlugen mir Flammen entgegen. Da stand mein
Bitüt Mein Werk, das mich berühmt machen sollte.
»t 11
kFortsehnng folgt.)

Bohnenschicht stets etwas „abschmeckig
" wird. Will pfohlen wurden, auf ihren wirklichen Wert untersuchen
man letzteres vermeiden, so stopfe man die gesalzenen lassen. Es ergab sich, daß nach dem Gehalt dieser
— Hoffmannstropfen nicht postversendungS- und geschnitzelten Bohnen in vorher gut gereinigte Tabletten an den betreffenden Stoffen ein Pfund
fähig gehören infolge ihrer Zusammensetzung (1 Teil Flaschen. Zum möglichst festen Stopfen bedient Kaffee etwa 6—8 Mark, Tee noch höher, kosten
Aether und 3 Teile Weingeist) zu den leicht ent¬ man sich eines von der Rinde befreiten Stöckchens würde. Aehnlich lagen die Dinge bei Milch, Sahne
zündlichen Gegenständen
, die nach der Postordnung von etwa Fingerdicke und doppelter Handlänge. Butter und Schmalz in Tuben, wo sich der Preis
zur Versendung mit der Post nicht zugelassen sind. Man stopft in jede Literflasche etwa 2—2Vz Pfund, gleichfalls5—6 mal höher stellte als im Laden.
also so fest, daß sich zum Schlüsse der Saft oben¬ Da noch mehr derartige Firmen sich dieses „gute
Vor Zuwiderhandlungenwird dringend gewarnt.
" nicht haben entgehen lassen und z. Zt.
— Drachen- und Ballonaufstiege verboten. auf bildet. Die Arbeit ist zwar „langstielig", kann Geschäft
ganz
Deutschland
mit ihren Erzeugnissen über¬
Das Aufsteigenlassen größerer Drachen hat kürzlich aber ganz gut von Kindern gemacht werden. Die schwemmen
,
sei
jedermann
gewarnt, sich zu Nutzen
zu Verwechslungen geführt und Anlaß zur Beun¬ gefüllte Flasche wird gut verkorkt und dann in ge¬ des Geldbeutels der betr. Fabrikanten mit solch'
schmolzenen
Siegellack
oder
Talg
(im
Wasserbade
ruhigung des Publikums gegeben
. Der kommandierende
!) getaucht, um einen luftdichten Ab¬ minderwertigen Fabrikaten übervorteilen zu lassen.
General hat deshalb für den Bezirk des 18. Armee¬ zu schmelzen
— Spart mit Kordel und Packpapier. Eine
schluß
zu
erzielen
. Beim späteren Verzehren bietet
korps und im Einvernehmen mit dem Gouverneur
Mahnung
an das kaufende Publikum sei im Inte¬
dieses
Verfahren
den
Vorteil,
daß
man
nur
soviel
für den Bezirk der Festung Mainz das Aufsteigenlassen
: man
Flaschen zu öffnen braucht, als zu der betr. Mahl¬ resse des Gemeinwohls hiermit weitergegeben
von Ballons und Drachen jeder Art verboten.
soll keine Kordel und kein Packpapier verschwenden.
— Grüne Bohnen eiuzumachen versteht wohl zeit benötigt werden.
— An den Pranger gestellt sind in letzter Beides sind Stoffe, die nicht in unbegrenzten Mengen
jede Hausfrau. Etwas anderes ist es mit der Auf¬
Zeit
wieder einige Firmen, die unter der Maske zur Verfügung stehen und mit denen hausgehalten
bewahrung. Meistens nimmt man der Einfachheit
des
guten
Zwecks für die eigene Tasche zu arbeiten werden muß. Die Käufer in den Läden nament¬
halber große Steintöpfe, in denen die gesalzenen
lich sollen darauf halten, daß nichts vertan wird
und geschnitzelten Bohnen einfach mit einem Brett verstanden. Die Polizeiverwaltung einer größeren und sollen sich angewöhnen, ihre Einkäufe, soweit
Stadt
des
Rheinlandes
hat
die
von
mehreren
Firmen
und daraufliegendem Stein beschwert werden, so
, Teetab- es möglich ist, unverpackt oder leicht verpackt, mit
daß sie vom eigenen Safte bedeckt sind. Dieses in den Handel gebrachten Kaffeetabletten
lctten
usw.,
die
für
die
Versendung
ins
Feld em¬ heim zunehmen.
Verfahren hat jedoch den Nachteil, daß die oberste
.
.
.. . .

Verschiedenes.

Katho!. Gottesdienst.
12. Sonntag nach Pfingsten , 15. August
(Fest Mariä Himmelfahrt
).
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit ge¬
meinsamer hl. Kommunion der Schul¬
mädchen; 8 Uhr : Kindergottesdienst mit
Ansprache; gsiz Uhr : Hochamt mit Predigt
und Segen ; vor dem Hochamt ist Kräuter¬
weihe ; 10V2 Uhr
in der Schwestern¬
kapelle: hl. Messe mit Ansprache für die
dahier beschäftigten französ. kath. Kriegs¬
gefangenen . Civilisten haben keinen Zu¬
tritt . Nachmittags Istz Uhr : Sakrament.
Bruderschastsandacht . Nachmittags 4 Uhr:
Begräbnis der Jungfrau Margareta Fay.
Abends 7^ zUhr : Kriegs-Rosenkranzandacht.
Wochentags : H 6 25 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe zu Ehren
der hl. Dreifaltigkeit für die Stifter Ehe¬
leute Geifert ; b) 1. Stcrbeamt . für daS
Mädchen Marg . Fay.
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Sebastianus für einen vermißten
Krieger ; b) gest. Jahramt für Adam Kinkel.
Abends 71/2 Uhr : Nothelferandacht mit
Segen.
Mittwoch : a) gest. hl . Messe sur
Elisabeth Kinkel u. Angeh. ; b) gest. Jahr¬
amt (Tagesfarbe ) für die Eheleute Johann
und Barbara Faust geb. Weitzel.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Jakob und Katharina Noß ; b) gest. Engel¬
messe für die Familie Watternau und zu
Ehren der HI. Dreifaltigkeit.
Freitag : a) best. hl. Messe für den
-j- Wilh . Egid. Schneider u. seine Schwieger¬
eltern ; b) best. Jahramt (Tagesfarbe ) für
die Eheleute Joh . Paul Kinkel und Anna
Maria geb. Fay nebst Eltern beiderseits.
Abends 71/2 Uhr : Kriegskreuzwegandacht
mit Segen.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für
Anna Maria Burkhard ; b) gest. Jahramt
für Peter Anton Fay und Angehörige.
Nachmittags 5 Uhr : Salve -Andacht.
Am nächsten Sonntag halten die schul¬
pflichtigen Kommunion -Knaben ihre heil.
Kommunion.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag : Wanderfahrt des Marienvereins über
Soden —Altenhain nach Königstein. Mund¬
vorrat mitbringen I Abfahrt von hier mit
Zug 12-23 nach Soden.
Das katholische Pfarramt.

Todes

Dauer-

-Anzeige

liefert die

Druckerei
R. Becker.

im jugendlichen Alter von 141/2 Jahren heute nach längerem mn

grosser Geduld ertragenem Leiden, oftmals gestärkt mit den heu.
Sakramenten zu sich in die ewige Heimat aufzunehmen.

Die tieftrauernden

Eltern, Brüder und Verwandten.
Sossenheim , Erbach , Strassburg , \ den 12ug^
Regensburg , Schwanheim , Münster , /

. 1915.

Die Beerdigung ist Sonntag den 15. August , nachmittags
4 Uhr , vom Trauerhause Hauptstrasse 66.

zu

Eine 2- und eine3-Zim>ner-Wohnung
verm. Näh.bei Jak . Noß,Höchsterstr
.2.

Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer - Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.
Ein geräumiges Zimmer nebst Küche
an ruhige Leute zu vermieten. Näheres
Eschbornerstraße 13.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

(? =

Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im l . Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.

Danksagung.
Der kath. Kirchengemeinde sowie der Civilgemeinde
Sossenheims spreche ich hiermit meinen herzlichsten Dank
aus für die schönen Glück- und Segenswünsche, die in
Nummer 63 der Sossenheimer Zeitung anlässlich meines
Jubiläums zum Ausdruck gekommen sind. Insbesondere
glaube ich derer warm gedenken zu müssen, die auch an¬
lässlich des genannten Festes eine Gabe für den Neubau
der kath. Kirche gespendet haben.
Die evangelische Kirchengemeinde Sossenheim hat
anlässlich meines Jubiläums ihre Teilnahme an meinem
Feste dahin kundgegeben, der liebe Gott möge für mein
ferneres Wohlergehen mich noch lange gesund und rüstig
erhalten. Herzlichen Dank!

Grmngel. Gottesdienst.

Ems , den 12. August 1915.

11. Sonntag n. Trin ., den 15. August 1915.
9 -/2 Uhr

DwWcil

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen unsere innigstgeliebte
Tochter, Schwester, Nichte und Base

Joh . Thome , Pfarrer a. D.

Hauptgottesdienst.

Der Kindergottesdienst fällt aus.
Mittwoch den 18. August 1915,
abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.

Schöne 3- Zimmer- Wohnung im 1.
Stock Pfarrstraße 1 zu vermieten.
Näheres Hauptstraße 66.
l Zimmer und Küche zu vermieten.
Oberhainstr. 40.
Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Ein Zimmer zu vermieten. Haupt¬
straße 71, 2. Stock.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kirchstraße l.

Schilder: «ÄLÄ

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 15. August, nachm. 5 Uhr
Goangel . Jugendsruppe
auf dem
Spielplatz.

§ cfii nli war enha ns

Cunt
'Uerein
Sossenheim.

Königsteinerstr. 15

Einladung.

zu verkaufen

Schuhe
werden billig gesohlt und gesteckt
bei Franz Kopp , Kronbergerstraße 52.

Telephon No. 333.

Holzgaloschen , seltene Qualität, .
Nr. 26—46-150, 1.80
Holtischuhe, hohe zum Schnüren, saubere Ausführung 25—30-3.00, 31—35-3 .65
v 3 36
—40-4.00, 41—46=4 .50
Ledersandalen , leichtere Qualität, . 21—24=2 00, 25—29=2.65, 30—35=3 .00

Der Turnrat.

das Pfund zu 10 Pfg . Oberhainstratze 2.

Höchst a . M.,
empfiehlt:

Die Zöglinge des Vereins beteiligen
sich bei dem morgen in Hanse « statt¬
findenden Zöglingstnrnen
. Zusammen¬
kunft im Vereinslokal . Abmarsch dortselbst
1 Uhr. Um zahlreiche Beteiligung wird
ersucht.

Birnen

0 . Holzmann

Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen

Damen Schnürstiefel, mit Lackkappen
, moderne Form,.
Damen -Schnür Halbschuhe, mit Lackkappen,.
10.50,
Damen Hausschuhe, Cord- und blau Tuch
, Ledersohlen und Flecke. .
Herren Schnürstiefel, breite
, bequeme Form,.
. .

— Einkauf. —
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Kräftige Schnürstiefel
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

8.50
7.50
1.45
H .50

ohne Futter, für Männer, Frauen und Kinder

Reparaturen:

Herren- Sohlen und Flecke Jt 5.— bis 5.50
Damen-Sohlen und Flecke Jt 4.— bis 4.50

$o $ $ enbeimerZeitung
liMlhes fekanntiaiiiiinpllatt

für

Dir

§mmk

Mnleii.

Wöchentliche Gealis -Keilage : IUrrSrievtes LiuteetzaltnngsVlaLt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zn ar
Mittwochs und SamstagS . AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 66.

Elfter

Jahrgang.
«ierantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenhetm.

Mittwoch den 18 . August

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

1915.

zu teil werden zu lassen, damit sich die Beschaffung ministeriums erteilt ist. Eine Reihe von Be¬
der erforderlichen Mengen möglichst bald und ohne stimmungen der Bekanntmachung behandelt die¬
jenigen Mengen, Schafwolle, die aus den eigenen
Schwierigkeiten vollzieht.
Bekanntmachung.
Anmeldungen auf Lieferung von Hafer werden Beständen beliebig verwendet werden können, sowie
die Verwendung von Baumwolle oder BaumwollVon der landwirtschaftlichen Zentral-Darlehns- im Rathaus Zimmer 9 entgegengenommen.
abfällen als Zusatzspinnstoff und die Meldepflicht
Sossenheim , den 18. August 1915.
kasse für Deutschland— Filiale Frankfurt a. M.
Der Gemeinde-Vorstand.
von aus dem Auslande eingeführten Vorräten. Be¬
— zu Frankfurt a. M. können als Saatgut be¬
sondere Bestimmungen gelten noch für Kammgarn¬
zogen werden:
Bekanntmachung.
spinner. Der Wortlaut der Bekanntmachung kann
Petkuser Wintersaatroggen 32 A,
Auf
die im Kreisblatt vom 16. ds. Mts . erschienene bei den größeren Polizeiverwaltungen und Landrats¬
Strubcs Squarehaedweizen
, erste Absaat 34 A,
Bekanntmachung betreffend Veräußerungs- und Ver¬ amt Höchsta. M. angesehen werden.
Mammuth Wintergerste 56 A,
— Schonet die Pferde ! Man schreibt uns:
alles per 100 Kilo, brutto ohne Sack ab Camberg arbeitungsverbot von reiner Schafwolle und rein¬
oder Flörsheim, nach Wahl der Kasse, gegen netto schafwollenen Spinnstoffen wird hiermit noch be¬ Es ist bekannt, mit welch einer geringen Menge
sonders aufmerksam gemacht.
Hafer unsere Pferde in der heutigen Zeitlage vor¬
Kasse.
Sossenheim , den 18. August 1915.
lieb nehmen müssen
. Die Landwirtschaftliche ZentralAußerdem wird angeboten
Die Polizei-Verwaltung.
Darlehnskaffe für Deutschland bewilligt für ein
feinkörniger Kristallzucker zu 50.50 A
Pferd pro Monat 75 Pfund Hafer, dieses macht
die 100 Kg. brutto inkl. lOO Kg.-Sack, ab Lager¬
Bekanntmachung.
pro Tag 2% Pfund. Daß bei dieser Ernährungs¬
haus Flörsheim oder Camberg, nach Wahl der
Morgen Donnerstag Vormittag 11 Uhr werden weise die Kräfte der Pferde abnehmen müssen,
Zentral-Darlehenskasse
, gegen netto Kasse.
im Hofe des Rathauses mehrere Zentner Lese- und kann jeder Laie begreiflich finden. Trotzalledem
Die Landwirte und sonstigen Interessenten mache
gebrochene Früh-Aepfel versteigert.
kann man täglich schwer beladene Wagen fahren
ich hierauf aufmerksam.
Sossenheim , den 18. August 1915.
sehen, genau wie in früheren Zeiten. Auch die
Etwaige Bestellungen sind unmittelbar an die
Der Gemeinde-Vorstand.
schweren Arbeitspferde
, die das Laufen durchaus
Landwirtschaftliche Zentral-Darlehenskasse zu Frank¬
ungewöhnt sind, werden oft mit der Peitsche ange¬
furt a. M., Schillerstraße 25, zu richten.
Achtung Jugeudkompauie!
, wie die Pferdebesttzer
Höchst a. M., den 12. August 1915.
Heute Abend um 8% Uhr findet im Schulsaale trieben. Es ist unbegreiflich
Der Vorsitzende des Kreisausschusses. der oberen Schule eine Unterrichtsstunde statt. Nach solches dulden können, denn jeder weiß, daß das
Pferdehalten in der heutigen Zeit teuer ist.
Klauser , Landrat.
dem Unterricht werden die Gewehre ausgegeben.
— Die ersten Zugvögel haben bereits ihre
Die militärische Leitung.
Nachtrags -Verfügung
Reise nach dem Süden angetreten. Man wird
zu der Bekanntmachung betreffend
allerdings ihren Abzug kaum bemerkt haben, da es
Bestandsmeldung und Beschlagnahme von
sich um die Turmschwalben handelt, die man im
Metallen
Sommer nur immer hoch oben in den Lüften als
vom I. Mai 1915 (Nr . M. 1/4. 15. KRA ).
kleine schwarze Punkte entdeckt
. Ihre nächsten Nach¬
K- ssrrchrim, 18. Aug.
folger, die Uferschwalben und Hausschwalben
, bleiben
Zu ß 2 der Bekanntmachung
, betreffend Be¬
standsmeldung und Beschlagnahme von Metallen
— Heldentod. Abermals hat der Krieg ein noch fast einen Monat hier, bevor sie gleichfalls die
vom 1. Mai 1915 (M. 1/4. 15. KRA ) treten als Opfer aus unserer Gemeinde gefordert. Wie aus weite Reise ins treulose Italien antreten. Noch
„von der Verfügung betroffene Gegenstände
" vom der Todes-Anzeige zu ersehen ist, fiel in Rußland am später folgen dann die sonstigen Singvögel. Da¬
14. August 1915, nachts 12 Uhr ab neu hinzu:
2. August der Landsturmmann Friedrich Geis von gegen kann man jetzt abends nach Sonnenuntergang
Klasse 183. Aluminium in Fertigfabrikaten hier im Alter von 29 Jahren . Ehre seinem An¬ bereits die ersten Probeflüge verschiedener Zugvögel
beobachten
. Mit kurzen Strecken beginnend, ge¬
mit einem Reingehalt von mindestens 80 Proz.; denken.
ausgenommen sind Gebrauchsgegenstände
, die
— Kath. Kirchenvorstands- und Gemeinde¬ wöhnen sie ihre junge Brut an immer weitere Flüge.
für den Haus- und wirtschaftlichen Betrieb vertreter -Wahl . Gestern Abend fand im Gasthaus Denn später, wenn der Reisetermin herangelangt ist,
im Gebrauch sind und keiner sichtbaren Ab¬ „zum Frankfurter Hof" die Ersatzwahl für das ver¬ heißt's volle Sicherheit im Fliegen beweisen
, da die
nutzung im Gebrauche unterliegen. Nicht storbene Vorstandsmitglied Heeb und für den eben¬ weiten Strecken mit nur sehr seltenen Ruhepausen,
ausgenommen sind jedoch solche Gegenstände, falls verstorbenen GemeindevertreterK. Kinkel statt. bei einzelnen Vogelarten sogar völlig ohne eine
welche zum Verkaufe bestimmt sind.
Für ersteren wurde Karl Kitzel und für letzteren solche zurückgelegt werden.
Die Gegenstände der Klaffe 18s unterliegen Georg Becker gewählt.
allen Vorschriften der obengenannten Verfügung be— Bekanntmachung betr . die Veräußerung
6mgelanät.
treffend „Bestandsmeldung und Beschlagnahme
von Metallen" vom 1. Mai 1915. Die Bestim¬ reiner Schafwolle und reinschafwollener Spinn¬
mungen des 8 5 sind maßgebend für solche im 8 3 stoffe. Eine neue Bekanntmachung befaßt sich mit der
Anlage eines Radfahrerweges auf der
gekennzeichnete Personen, Gesellschaften usw., deren Veräußerung und Verwendung von ungefärbter und
Höchsterstraße.
Vorräte (einschl
. derjenigen in sämtlichen Zweig¬ gefärbter reiner Schafwolle und der reinschafwollenen
Allgemein ist bekannt, daß unsere Hauptverkehrs¬
stellen, die sich im Bezirk der verfügenden Behörde Spinnstoffe wie Kammzug, Kämmlingen und Wollstraße
Höchst
—Rödelheim—Frankfurt für den Ver¬
abgängen
,
soweit
es
sich
nicht
um
Vorräte
handelt,
befinden) am 14. August gleich oder geringer waren
. Die Teilstrecke
die erst nach Erlaß der Bekanntmachung vom Aus¬ kehr keine genügende Breite besitzt
als 25 Kilogramm.
Sossenheim
—Rödelheim
ist
dazu
noch ohne Fuß¬
lande
eingeführt
werden
.
Vom
14.
August
1915
Das Lagerbuch ist sofort einzurichten
, die
gängerbankett
.
Auf
engen Verkehrsstraßen sind die
ab
ist
danach
jede
Veräußerung
reiner
Schafwolle
Meldungen sind zum nächsten Meldetermin für
Metalle (1. September 1915) auf dem allgemeinen und reinschafwollener Spinnstoffe zu anderen als Passanten größeren Gefahren ausgesetzt als auf
breiten. Deshalb muß es das Bestreben der ver¬
Meldeschein zu erstatten, der durch Klasse 183 er¬ zu Heereszwecken verboten. Als Veräußerung zu
weitert wird und bei allen Postanstalten 1. und 2. Heereszwecken wird nur eine Veräußerung an die antwortlichen Stellen sein, diese Gefahren nach Mög¬
Kriegswollbedarfs
-Aktiengesellschaft oder die Kamm- lichkeit herabzumindern. Die Zeit muß eine Ver¬
Klasse zu haben ist.
woll
Aktiengesellschaft
in Berlin oder an Personen breiterung der Straße bringen, wenn auch jetzt die
Frankfurt a. M ., den 14. August 1915.
angesehen
,
welche
die
Ware
zur Erfüllung von un Kostenfrage und der Krieg die Angelegenheit ruhen
Stellvertr. Generalkommando 18. Armeekorps.
mittelbaren und mittelbaren Heeresaufträgen ver¬ läßt, sonst bilden sich unerträgliche, den Verkehr und
Bekanntmachung.
wenden. Der Nachweis, daß die Veräußerung tat- das Leben der Passanten schwer gefährdende Zustände
Zufolge Ersuchens der Zentralstelle zur Be¬ sächlich zu Heereszwecken erfolgt, muß in einer heraus. Eine kleine Verbesserung ließe sich aber schon
. Das wäre die Anlage eines Rad¬
schaffung der Heeresverpflegung zu Berlin hat der näher angegebenen Weise erbracht werden. Auch die heute schaffen
fahrerweges
auf
der Teilstrecke Sossenheim—Höchst.
Verwendung
(Waschen
,
Kämmen
,
Mischen
,
Färben,
Kreis Höchsta. M . baldigst eine größere Menge
Hafer an das Ersatzmagazin in Frankfurt a. M. Verspinnen sowie jegliche andere Art der Verar¬ Auf der einen Seite der Straße liegt ein sogenanntes
zu liefern . Mit dem Aufkäufen des Hafers sind beitung) der Schafwolle ist mit dem 14. August Material-Bankett. Dieses Bankett könnte kür den
die in der Mehlzentrale vereinigten Händler beauf¬ nur noch zur Herstellung solcher Erzeugnisse ge¬ Verkehr nutzbar gemacht werden (benutzt als solches
tragt worden, welche am Montag den 16. er. mit stattet, deren Anfertigung vom Königlich Preußischen wird es doch nicht viel!), umsomehr drängt dies, da
der Aufkauftätigkeit begonnen haben. Gezahlt Kriegsministerium unmittelbar oder mittelbar aus¬ das auf der anderen Straßenseite liegende Fußgänger¬
, daß die bankett viel zu schmal ist. Alle Radfahrer würden
wird für Hafer aus der Ernte 1915 bei gesunder drücklich genehmigt ist. Es ist zu beachten
trockener Ware der gesetzliche Höchstpreis von 300 Anordnungen der neuen Bekanntmachung sich nicht es dankbar begrüßen, wenn hier die Bezirksverwaltung
Mark für die Tonne und für den bis zum 30. Sep¬ auf die Wollen der Deutschen Schafschur 1914/15 und die Landesbauinspektion Frankfurt eingreifen
, für welche die bei der Beschlagnahme der würden. Die Radfahrer wären dann nicht auf den
tember d. Js . gelieferten Hafer außerdem eine beziehen
, den jetzt das Publikum
Schafschur erlassenen Bestimmungen Anwendung Fahrdamm angewiesen
Dreschprämie von 5 Mark für die Tonne.
(wegen
des
ungenügenden
Fußgängerbankettes
),
finden
.
Das
Verkämmen
der
Wollen
der
Deutschen
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom
Automobile
und
Radfahrer
beleben.
Schafschur
1914/15
bleibt
überhaupt
verboten
,
so¬
8. August ds. Js . ersuche ich, den mit dem Auf¬
Ein Radfahrer.
käufe des Hafers Beauftragten jedwede Unterstützung weit nicht eine besondere Erlaubnis des Kriegs¬

Amtlicher Teil.

l^okal-^ aekrickren

längst erkannt. Und man will dort auch gar nicht
Meister der deutschen Methode werden, man will sie
Der bekannte französische Schristsieller Maurice einfach ausrotten.
Es sind alles Träume , aus dem Rausche augen¬
Barrös bringt im .Echo de Paris ' einen Leitartikel,
in dem er den Nachweis zu führen versucht, daß auf blicklicher Leidenschaften geboren. Frankreich ist leider
den Trümmern Deutschlands ein neues Frankreich immer noch nicht ganz aus dem Taumel der Sommer¬
entstehen müsse mit einer Organisation , die der tage des vorigen Jahres erwacht. Noch ringen sin
deutschen gleichwertig sei. Die französische Mobil¬ seiner Seele dunkle Gewalten um die Oberhand.
machung sei vom Generaistab zwar trefflich organi¬ Wie aber dieses Ringen sich abspielt, kann am besten
siert gewesen und habe sich unter ungeheurer patriotisch- ermessen
, wer sich vergegenwärtigt, mit welcher unver¬
nationaler Begeisterung vollzogen. Das ganze Volk hohlenen Bewunderung man von Deutschland spricht
war einig, als cs in den Kamps auf Leben und Tod und mit welcher Nichtachtung—und doch mit welchem
zog. Lang eingeschkasene Tugenden wurden mit geheimen Grauen — man den englischen Bundes¬
einem Schlag geweckt. Aber die innere Organisation genossen betrachtet. Mehr denn eine halbe Million
sei doch nicht vollkommen gewesen. Trotz aller Engländer, die nicht an der Front stehen, leben
Warnungen, trotz der Arbeit begeisterter Patrioten
gegenwärtig in Frankreich. Sie legen Beschlag auf
wie Deroutöde sei Frankreich nicht genügend gerüstet Paris , bevölkern Calais und schicken sich an, die ganze
gewesen, da seine Diplomaten , selbst als der Krieg Küste am Kanal zu überfluten. Schon erhebt sich
unabwendbar geworden, nicht an einen solchen glaubten. leises Raunen hier und dort ! Auf den Trümmern
Seit 12 Monaten nun habe die Regierung treffliche Deutschlands würde England die Zuchtrute Frank¬
und große Anstrengungen gemacht, alte Fehler gut reichs werden. Armes betrogenes Land ! Mehr denn
zu machen. Hierfür gebühre Dank vor allem dem einer weiß ja heute schon, daß Calais dir verloren
Minister Millerand , der ohne das Brauchbare zu zer¬ ist, wenn Deutschland in Trümmer sinkt, wenn nicht
stören. Neues geschaffen habe ; Dank ferner dem deutsche Truppen die Stadt den Engländern ent¬
großen Diplomaten Delcassö und nicht zuletzt PoincarS, reißen !
Vestzmavv.
der noch am 14. Juli 1916 erklärt habe, daß vor dem
völligen Untergang Deutschlands kein Friede gemacht
Verschiedene
werden könne. Frankreich müsse so stark aus dem
(Von der mit. Zensurbehörde zugekaffene Nachrichten.)
Kampfe hervorgehen, daß für immer diese zeitweise
Wiederkehr deutscher Angriffe unmöglich werde. Alte Zur Wirkung des deutschen Unterseebootkrieges.
Fehler des französischen Geistes hätten die mangelnde
Die Frage, warum die hohen Preise der Nahrungs¬
Ausrüstung verschuldet — in Zukunft müsse Frankreich
sich für den Srteg und den Frieden organisieren, mittel und der Kohlen bis auf weiteres nicht herunter¬
wie es Deutschland getan, das auch für den Frieden gehen können, findet nach der Londoner .Pall Mall
eine glänzende Organisation habe. Der Dick¬ Gazette' ihre Erklärung in dem Mangel an Schiffs¬
raum, der in so großem Umfange von der Regie¬
schädel eines deutschen Arbeiters sei zur Organisation
nicht minder befähigt als der Schädel des Chefs rung beansprucht worden ist. Vom Auslande ist
des Generalslabs. Seit einem Jahre tobe der Kampf nirgends Abhilfe zu erlangen. Obgleich viele Schiffe
zweier Beslien, der Kampf zweier Rassen, der Kampf auf Stapel gelegt sind, versagt der inländische Schiff¬
der germanischen Organisation gegen die keltische und bau, weil die Arbeiter von den Wersten, die mit
slawische Schnellschöpsung. Frankreich schwelgte im Arbeiten für die Marine beschäftigt sind, aufgesogen
des
Augenblick, lebte sorglos, ohne der Zukunst zu ge¬ werden. Dazu kommt die Verminderung
mesdurchfeindlicheUnterseedenken, während Deutschland Tag und Nacht rüstete. Schiffsrau
»Wenn der deutsche Wehrwolf erschlagen ist." so boote, die fühlbar wird. „Die Herstellung neuer
schließt der Artikel, „dürfen wir nicht ermatten. Neue Schiffe genügt kaum, um diesen Prozentsatz der Ver¬
Einrichtungen müssen entstehen auf den Trümmern minderung unseres ganzen schwimmenden Tonnen¬
."
Deutschlands. Wir müssen einig und mit allen Mitteln gehalts wieder auszugleichen
*
alsdann unsere Arbeit für den Frieden fördern. Einer
neuen Generation muß das einzige, was uns gefehlt
Eine Großtat in der Kriegsgeschichte.
hat und heute noch fehlt, anerzogen werden : die ger¬
Ein
schwedischer Berichterstatter schreibt an das
manische Organisation !"
Stockholmer .Svenska -Dagbladet ' : Der Übergang
Die Drahtzieher auf den Ministersesseln in Paris
werden Herrn Maurice Barrüs sehr wenig Dank über die Weichsel kann als eine bis jetzt nicht
erreichte Großtat
in der Kriegsgeschichte
wissen für sein Loblied aus die deutsche Organisation:
denn in amtlichen Kreisen der Lichtstadt will man ja betrachtet werden. Ein Fronthindernis wie die
unter feindlichem Feuer zu übergehen, muß
gerade wie in London das Ungeheuer der deutschen Weichsel
als etwas Staunenswürdiges
betrachtet
Organisation und Disziplin, den Militarismus , wie werden. Es scheint auch, als ob die Russen es für
man es nennt, erschlagen. D. h. natürlich nur vor
der Welt. Ganz insgeheim ist man nämlich am unausführbar hielten. Die größte Ehre kommt den
wie österreichischen
, zu.
Werke, die Grundlagen der deutschen Methode zu er¬ Jngenieuriruppen . deutschen
*
lernen» um dann nachzuahmen, was man aus eigner
Kraft nicht schaffen kann. Und doch beweist auch
Die armen Belgier!
solches Streben nur wieder, wie kurzsichtig unsere
Nach einer Meldung der .Basler Nachrichten' aus
Feinde sind. Sie glauben, sie könnten Deutschland Paris wurde den französischen Zivil- und Militär¬
erschlagen, um Erben seines Geistes zu werden, sie personen der Befehl erteilt, alle Belgier
von
könnten seine Grenzen zertrümmern und seinen Staats¬ 16 bis 26 Jahren,
die nicht durch Zeugnis Nach¬
körper zerteilen, um ungehindert die Seele zu trinken. weisen, daß sie vom Heeresdienst befreit sind oder sich
So spricht und denkt die Weisheit der Ohnmacht. auf Urlaub befinden, zu verhaften
und den bel¬
Die Eigenart eines Volkes läßt sich nicht verwischen, gischen Militärbehörden zuzuführen.
solange man nicht die Volksgemeinschaft in alle Winde
zerstreut. Hat doch gerade der Weltkrieg gezeigt, daß
Japan ist die Hoffnung.
Volk und Staat untrennbar sind. All das Gefasel
Wiederholt hat schon das .Echo de Paris ' erklärt,
von dem einzelnen, einzigen, die das Deutschtum in
Reinkultur verkörpern, ist zerstoben. Vor dem Feinde Japans Hilfe sei auf den europäischen Kriegsschau¬
steht an allen Fronten ein Volk, das mit ungeheurem plätzen durchaus notwendig. Jetzt läßt das Blatt
Erleben, mit Blut . Not und Tod seine unauflösliche nochmals einen dringenden Ruf an England ergehen,
Gemeinschaft für immerdar besiegelt hat. Die Busch¬ seinen Einfluß bei Japan geltend zu machen und auf
- russischen
klepperpolitik unserer Feinde muß zu schänden werden, dem Abschluß eines japanisch
zu bestehen, das soviel als Waffen¬
weil gegen den Geist überhaupt nicht mit Waffen und Bündnisses
Stahl , nicht mit dem Bajonett und der Kanone ge¬ hilfe bedeute.
kämpft werden kann. In England hat man das

Huf Deutschlands

Krümmern.

Krieasnacbricbteri.

Dienerschaft noch mit der Einrichtung des Sommer»
heims beschäftigt war, hatte sie für wenige Stunden
bei der Schwester Aufenthalt genommen.

Das seltsame Liebt.
12]

Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.

Freiin von Herner war ihrer Schwester gänzlich
unähnlich. Während jede ihrer Bewegungen Ruhe
Ich schwankte
. Da hörte ich den ernsten Mann und Harmonie ausdrückte, war die Baronin nervös,
rufen : „Retten Sie das Kind aus der Kammer!" „quecksilbrig
", sagten ihre intimeren Bekannten. Sie
Noch einen Blick wart ich auf das Bild , dessen vermochte weder längere Zeit auf einem Stuhle zu
Farben im leuchtenden Schein der Flammen lebens¬ sitzen, noch bei einem Gesprächsstoff zu bleiben. Ihr
voll und lebenswarm heroorlraten. Dann wandte blitzendes schwarzes Auge flog unstät von einem
ich mich nach hinten durch Qualm und
Gegenstand zum andern, bohrte sich wohl an einem
— Ich brachte das weinende Kind ; aber ich selbst für kurze Zeit fest, um dann die unruhige Wanderung
war schwerverletzt
. Erst nach Wochen kam ich zu durch das Zimmer wieder aufzunehmen.
mir. An meinem Bette saß Dr. von Bergheim, und
„Laß uns die unangenehmen Sachen zuerst erledigen,
nun erinnerte ich mich, daß er damals neben der liebe Mathilde," sagte sie, als sich die Schwestern
sinkenden Frau gestanden, daß er mich im letzten nach der Begrüßung in dem kleinen Salon allein geAugenblick noch ermahnt hatte, das Kind zu retten, genübersatzen.
dem toten Bilde nicht das Menschenwesen zu opfern.
„Schon wieder unangenehme Geschichten?" sagte
Ich genas : aber ich war entstellt. Seit jener Zeit Freiin von Herner erschreckt.
bat mich Dr . von Bergheim getreulich geleitet. Unter
„Na, es ist wenigstens nichts Neues. Er ist und
seiner Hand bin ich vorwärts gekommen, und wie er bleibt nun einmal unser Sorgenkind. Du erinnerst
für mich jahrelang sorgte, so nahm er sich der einsamen dich, Mathilde, was unser Papa sagte, als er sich
Frau mit ihrem Kinde an."
schweren Herzens entschloß
, den Schritt zu machen,
„Er ist immer ein wahrer Helfer gewesen," sagte ihn endgültig aus dem Hause zu jagen : Er wird nie¬
Wellace.
mals auf eignen Füßen stehen lernen. Ich will nichts
Die Sonne spiegelte sich in den klaren Fluten mehr von ihm wissen."
des Sees . Langsam senkte sich der Abend hernieder.
„Und doch gedachte er seiner in Angst und Liebe;
„Ich muß heim," erklärte der Inspektor, und ehe denn noch auf dem Sterbebett suchten seine brechenden
noch Egon etwas erwidern konnte, hatte er sich ver¬ Augen das Zimmer ab und seine zuckenden Lippen
abschiedet.
konnten gerade noch das Wort Waldeniar formen."
*
„Vielleicht wollte der Sterbende dich vor ihm
In der eleganten Villa, die Freiin v. Herner be¬ warnen !"
„Aber Jsabella ! Atmet nicht jedes Wort aus Papas
wohnte, herrschte an diesem Nachmittag geschäftiges
Leben. Baronin v. Putntck, die Schwester der Frei¬ Testament, das von unserm Bruder Waldemar spricht,
kau . war mit ihrem Sohn zum Kuraufenthalt einge- eine unendliche Sehnsucht, eine unverminderte Liebe?"
„Mag sein. Wir haben unsre Pflicht getan. Von
stoffen. Sie hatte eine Villa am Bergesabhang , ganz
(Fortsetzung.)

Feuer.

.

h'- ^aber

hie

wi »

er u-' rilshts

~-T-

Englische Verluste durch Zeppeline.
Nach einer Zusammenstellung der Londoner
.Morningpost' anläßlich des jüngsten Zeppelinangriffs
betragen die englischen Gesamioerluste durch Zeppelin¬
angriffe bisher 70 Personen
getötet
und
162 Personen verletzt.
Furchtbare

Verluste der Verbündeten vor den
Dardanellen.
Die Besatzung des amerikanischen Kreuzers „North
Carolina " , der nach Manövern im Mittelmeer in
Piräus eingelaufen ist, schildert die furchtbaren Ver¬
luste der Verbündeten an den Dardanellen . Die
australischen
und irischen
Truppen
seien
beim Versuch, an der asiatischen Seite der Dardanellen
zu landen, fast gänzkich aufgerieben
worden.
Australische Osstziere, die sich in Alexandria be¬
fanden , sprachen mit Bewunderung von der
Tapferkcitund
Ausdauer
der türkischen
Truppen.
Von einem australischen Bataillon , das
1000 Mann zählte, seien aus dem Kampfe nur 67 Ver¬
wundete zurückgekehrt
. Die französischen
, englischen
und australischen Verwundeten in Ägypten werden
auf über 1000 geschätzt
. Die amerikanischen Offiziere
bezeichnen die Riederlage
der -Verdündeten
an den Dardanellen als eine endgültige.

Ariegsereignille.
6. August. Die Österreicher besetzen günstige Höhen¬
stellungen auf italienischem Gebiet in der Gegend
des Monte Varaiba . — Ein italienisches Untersee¬
boot vom Typ „Nautilus " wird durch ein öster¬
reichisch-ungarisches Unterseeboot versenkt. Das
italienische Luftschiff „Citta di Jesi " wird über
dem Hafen von Pola durch Schrapnellseuer
heruntergeholt und narb Pola gebracht. Die Be¬
satzung ist gefangen. — Die Türken erzielen erheb¬
liche Vorteile gegen die Russen an der Kaukasus¬
front.
7. August. Die Russen gehen östlich von Poniewiez
hinter den Fluß Jara zurück. Gegen Kowno gehen
die Unfern weiter vor. Armeen v. Scholtz und von
Gallwrtz brechen den russischen Widerstand zwischen
Lomza und Bugmündung . Die Einschließungs¬
truppen von Nowo - Georgiewsk dringen bis zum
Narew vor. Das Fort Dembe wird genommen.
—Bei Ruskowola auf dem südöstlichen Kriegsschau¬
platz werden die russischen Stellungen geräumt und
die Russen zum Rückzug gezwungen.
8. August. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz er¬
reichen die Unfern südlich von Wyszkow den Bug.
Serock wird besetzt. Bor Nowo-Georgiewsk werden
die Befestigungen von Zegrze genommen. — Im
Südosten wirft der linke Flügel des Generalfeld¬
marschalls v. Mackensen die Russen nach Norden
gegen den Wieprz-Fluß . — Starke italienische An¬
griffe im Görzischen werden zurückgewiesen
. — An
der Dardanellenfront erzielen die Türken erhebliche
Erfolge. Das alte türkische Linienschiff „BarbaroßHeiredin" wird durch ein feindliches Unterseeboot
versenkt.
9. August. Die Deutschen überschreiten im Vor¬
dringen der Straße Ostrom - Wyszkow, NowoGeorgiewsk wird auch im Osten eingeschlossen.
Praga , gegenüber von Warschau am anderen Ufer
der Weichset, wird besetzt. — Aus dem südöstlichen
Kriegsschauplatz überschreitet tz»rmee v. Woyrsch
nordöstlich von Jwangorod die Straße Garwolin—
Ryki. Linker Flügel v. Mackensen drängt die Russen
über den Wieprz. — Der englische Hilfskreuzer
„Jndia " wird von einem deutschen Unterseeboot
versenit. — An den Dardanellen zerstört ein türki¬
sches Wasserflugzeug ein feindliches Unterseeboot.
10. August. Armee v. Scholtz durchbricht die Fortlinie
der Festung Lomza und nimmt die Festung im
Sturm . Östlich von Warschau steht die Armee Prinz
Leopold von Bayern an der Straße Stanislawow
— Nowominsk. — Armee v. Woyrsch dringt vor
und erreicht die Gegend von Zelcchow. wo sie in
Fühlung tritt mit dem von Süden vordringenden
dem neuesten Skandal bleibt nur noch eins : Er muß
verpflichten, unfern Namen abzulegen und muß
nach Amerika gehen. Obwohl es mir schwer wird
und obwohl er von mir sein Erbteil längst herausbezahlt erhalten hat, will ich mich doch an seiner Aus¬
rüstung beteiligen. Freilich, im Augenblick ist, er ja
wie gewöhnlich nach einem seiner Geniestreiche
wieder verschwunden."
„Was hat er denn wieder angeslellt?" fragte
Frau Mathilde zagend.
„So hat er dich also nicht eingeweiht?"
„Ich weiß seit drei Jahren nichts von ihm, da ich
ja auf seinen Wunsch alle Zahlungen durch einen
fremden Bankier an ihn leisten taffe."
„Na, da wirst du ja eine nette Überraschung
erleben. Er war zuletzt in Moskau. Man sagt als
Agent einer russischen Landgesellschasttätig. Dort
machte er die Bekanntschaft eines Grafen Feldern,
der, wenn ich nicht irre eine hervorragende Stellung
im russischen Nachrichtenbureau bekleidet. Aber was
ist dir ?" unterbrach sie sich.
Freiin von Herner war aschfahl geworden und
lehnte das Haupt schwer gegen die Lehne des Sessels.
„Nichts, nichts," sagte sie matt. „Anfälle von Blut¬
armut, die schnell vorübergehen. Erzähle, bitte, weiter."
Jsabella von Putnick nahm von einem kleinen
Tische eine Flasche mit Wasser: „Trink. Liebste," sagte
sie, aber die Worte klangen kühl. Sie waren eine
leere Redensart.
„Bitte, erzähle," drängte die andre, deren Lebens¬
geister wiedergekehrt waren und deren Gesicht nun
eine glühende Röte zeigte. Ein Sturm der Gedanken
flog durch ihr Hirn. Hatte Feldern ihr nicht ge¬
sagt, er habe die letzten Jahre in Schweden und
Frankreich gelebt? Sie erinnerte sich plötzlich der
Andeutungen Doktor von Bergheims.
sich

linken Flügel der Armeen von Mackensen. Aus dem
Südufer des Dnjestr nehmen österreichisch-ungarische
Truppen eine Stellung der Russen. — An der italie¬
nischen Front werden Angriffe der Italiener abge¬
wiesen . — An der Dardanellenfront erhebliche Ver¬
luste der Engländer und Franzosen . — Deutsche
Marinelustschiffe bombardieren befestigte Küstenund Hafcnplütze der englischen Ostküste. Englische
Kriegsschiffe auf der Themse , die Docks von London,
der Marinestützpunkt Harwich und wichtige Anlagen
am Humber werden beschädigt.
11. August .
Der englische Torpedobootszerstörer
„Lynx " läuft in der Nordsee auf eine Mine und
sinkt. — Ein starker russischer Angriff aus der
Festung Kowno heraus scheitert. Die Heeresgruppe
Generalfeldmarschall v. Hindenburg dringt östiich
von Lomza vor . Südlich von Lomza weicht die
ganze russische Front . Östlich von Nowo -Georgiewik wird das Fort Benjaminow von uns besetzt.
Die Festungen Nowo -Georgiewsk und Brest -Litowsk
werden von unseren Luftschiffen bombardiert . —
— Heeresgruppe Generalfeldmarschall Prinz Leopold
von Bauern erreicht in Verfolgung der Russen
Gegend von Kainc yn , Armee v. Woyrsch stürmt
russische Nachhutstellung bei Jedlanka . — Unsere
Ostseestreitkräfte zwingen durch Angriff aus die be¬
festigte Schäreninsel Utoe an der Einfahrt zum
Alandarchipel
russische Flottenabteilungen
zum
Rückzug, vernichten Küstenbatterien . — Das deutsche
Minenschiff „Meteor " durchbricht die englische Be¬
wachungsstreitkräfte der englischen Küste, wirst eine
Menge Minen aus und vernichtet den englischen
Hilfskreuzer „The Ramsey ".
12. August . In den Argonnen wird nördlich von
Vienne !e Chateau die französische Befestigungs¬
gruppe „das Martinswcrk " erobert . — Südlich des
N ;emen schlägt Armee v. Eichhorn einen russischen
Angriff blutig ab . Armee v. Scholtz nimmt den
Brückenkopf von Wizna . Armee v. Gallwitz er¬
stürmt Zambrowo und dringt nach Osten vor.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Prinz
Leopold von Bauern besetzt Lukow . Heeresgruppe
Generalseldmarschall v. Mackensen durchbricht an
mehreren Stellen die feindlichen Linien.
13. August . Französische Angriffe auf das von uns
eroberte Martinswerk in den Argonnen werden ab¬
geschlagen. — Heeresgruppe v . Hindenburg dringt
gegen Kowno und zwischen Narew und Bug vor.
Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern nimmt
die Stadt Siedlce und erreicht den Liwlec -Abschnitt. — In voller Verfolgung hinter den flüchten¬
den Russen her geht Heeresgruppe v. Mackensen
vorwärts . — Deutsche Marineluftschiffe bombar¬
dieren in der Nacht die militärischen Anlagen von
Harwich an der englischen Ostküste mit Erfolg.

Balkanstaate ».
"Nach einer Mitteilung der Bukarester .Minerva'
begab sich der griechische Ministerpräsident Gunaris

dnlere Scklacktfront in Rußland.
Die Stellungslinien auf der beifolgenden Karle sind
nach den Berichten des Großen Hauptquartiers soweit wie
möglich festgelegt. Wir weifen dabei auf die Einbuchtung
hin, die durch die augenblicklich noch nicht gebrochene Ver¬
teidigung Kownos heroorgerufen wurde. Eine zweite, nach
Westen ausbiegenbe Schleife zeigt uns , daß auch Ossowice
noch in russischen Händen ist. Dieser befestigie Ort , dessen
Forts in Trümmer geschossen wurden, kann sich, ohne auf
die Entscheidung auch nur den geringsten Einfluß auszu¬
üben noch durch Feldbefestigungen halten, weil ihm auf
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"Deutschland.
*Die .Köln . Ztg .' schreibt zur neuen
Kriegs¬
anleihe:
Wenn der Reichstag auch in der kommen¬
den Woche die Kredite bewilligen wird , so ist damit
ni cht entsch ie d e n, daß die dritte Anleihe so¬
gleich
aufgelegt
werden
wird . Wahrscheinlich
wird man bis September warten . Der Erfolg der
Anleihe , auch wenn sie zu einem höheren Kurse als
die letzte Anleihe ausgegeben werden sollte, dürste
nicht hinter den bisherigen Anleihen Zurückbleiben.
Einen sicheren Maßstab dafür , daß Gelder genug vor¬
handen sind, finden wir in der Art , wie auf die
zweite Anleihe die Summen eingehen . Die Neunmilliardenanlethe
ist heute so gut wie voll
ein ge zahlt,
nicht etwa mit Hilfe von Darlehns¬
und Kreditkaffen , sondern fast nur aus gespartem
Gelde.
Holland.
*Wie aus dem Haag gemeldet wird , beabsichtigt
die holländische
Regierung
eine besondere
Kriegs
st euer
einzusühren , die besonders die¬
jenigen treffen soll, die keinen Militärdienst geleistet
haben.
„Die Geschichte ist sehr kurz. Graf Feldern über¬
raschte unseren Bruder beim Falschspiel, und nur
seiner generösen Denkart haben wir es zu verdanken,
daß Waldemar nicht im Gefängnis —"
„Neinl " schrie Mathilde , »hör ' auf . Ich kann
dich nicht länger anhören . — Wo ist Waldemar
jetzt ?"
»Ich weiß es nicht. Sein letzter Brief enthielt die
allerliebste Schilderung dieses Heldenstreiches mit der
Versicherung, er sei unschuldig, mit der Bitte um
Verzeihung , daß er unseren alten angesehenen Namen
mit einer so peinlichen Angelegenheit in Verbindung
gebracht habe . Der Brief schloß natürlich mit der
ewig wiederkehrenden Bitte um Geld ."
Freiin von Herner war an das Fenster getreten.
Ihre Gedanken schweiften in die Vergangenheit,
da ihr Vater seine ganze Hoffnung aus diesen Sohn
gesetzt hatte . Aber der alte Mann erlebte nur Ent¬
täuschungen . Der Junge war von frühester Jugend
an mit Leib und Seele Soldat . Das Blut irgend
eines Vorfahren mütterlicherseits mußte plötzlich in
ihm wach geworden sein, jener Kurt von MeldeHorst, der unter des Alten Fritzen Fahnen an
allen Kriegen in Schlesien teilgenommen
halte.
Medizin wollte Waldemar also nicht studieren . Das
gab das erste Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn.
Als er dann sein Jahr bei den Dragonern mit Aus¬
zeichnung gedient hatte , kam er noch einmal mit dem
Wunsche, in der Armee bleiben zu wollen . Der alte
Medtzinalrat war unerbittlich . Da war Waldemar
eines Morgens verschwunden . Nach Monaten kam sein
erster Brief aus Hongkong . Dann schrieb er aus
Osaka. Jokohama , Tokio. Endlich aus Honolulu.
Dann wieder blieb er längere Zeit verschollen ; bis
er dann eines Tages zerschlagen und zerschunden,
krank und müde mit gestilltem Abenteuer - und Wander' icb ' ' ntv ». tjxS Paterhaus . Zwei Ir

orci Stunden beriet . Obwohl über das Ergebnis
dieser Konferenz bisher nichts Positives bekannt ge¬
worden ist. bekundet die ganze griechische Presse , auch
jene der Venizelospartei , eine schroff
ablehnende
Haltung
gegenüber
den neuerlichen
An¬
strengungen
des Vierverbandes.
Asien.
* Die Londoner .Morningpost ' schreibt : Aus dem
Osten kommen wieder zahlreiche Gerüchte , daß die
ch inesis
ch e Re p ub lik wieder in eine
Mon¬
archie um gewandelt
und Juanschikaizum
Kaiser
ernannt
werden solle. Der Mehrzahl der
Bevölkerung ist es ganz gleichgültig , unter welcher
Regierungsform man lebt , wenn man nur ruhig seiner
gewohnten Beschästigung nachgehen kann . Man sagt,
daß Juanschikai . als er gefragt wurde , ob die Gerüchte
über eine Umänderung der Republik in eine Monarchie
auf Wahrheit beruhten , erklärt habe , daß bei einer
solchen Umänderung nichts zu gewinnen sei. Er selbst
würde dis Kaiserwürde ablehnen.
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Sumpfgelände Schutz gewährt. NowoGeorgiewfk ist ebenfalls noch in russischen Händen, liegt aber
hinter unseren Linien und ist umzingelt. Oftrolenka war
bereits in unserem Besitz, ohne daß eine besondere Mit¬
teilung davon gemacht wurde. Sehr wichtig für uns ist
der Knotenpunkt Siedlce, der außerdem genau in der
Mitte zwischen Warschau und Brest-Litowsk liegt, das mehr
und mehr in den Einflußbereich der von West und Süden
nach Osten und Norden vorstoßenden verbündeten Armeen
gerät .
_
_
sofort nach Entgegennahme
der Note des Vieroer¬
bandes narb Dekelia zürn König , mit dem er etwa
hatte sich der Vater um den fernen Jungen gebangt
— als er ihn jetzt vor sich sah. diesen frühreifen , im
Sturm des Lebens Zerzausten und Gebrochenen,
stieg plötzlich der alte Groll in ihm aus. Harte Worte
sagte er, und als jener sich aufbäumte , als ein letzter
Rest von Energie sich gegen solche erniedrigende
Behandlung empörte , da wies ihn der alte Herr die
Tür . Seitdem war es bergab gegangen mit Leiden.
Alle diese Dinge zogen im Geiste der Frau vorbei,
die sich in seelischen Qualen wand.
„Und du hast keine Nachricht, wo er sich jetzt
befindet ?" fragte sie endlich aus ihrem Sinnen
heraus.
„Nein, " erwiderle die andere leichthin, „anscheinend
hält er diesmal Wort und verschwindet für immer
aus unserem Gesichtskreis."
Freiin von Herner antwortete nicht mehr. Es war
ihr wie eine Erlösung , als endlich das Mädchen
kam und meldete, da ; Frau von Putnicks Villa
zum Empfange der Herrin bereit sei.
Frau von Putnick nahm sehr geräuschvoll Ab¬
schied.
„Ich sehe dich also heuse abend im Kursaal,
meine Liebe."
„
,
Freiin von Herner nickte mechaniscki
. Sie geleitete
die Schwester bis in den kleinen Vorgarten und
stieg langsam , als drücke sie ein schweres Leid , die
wenigen Stufen zu einem kleinen Pavillon empor,
der in dem Gärtchen hinter dem Hause stand.
Hier konnte sie sich völlig ihren Gedanken und
Träumereien überlassen.
Aber sie blieb nicht lange allein , denn das
Mädchen meldete den Grafen von Feldern.
Einen Augenblick durchzuckte sie der Gedanke,
sich vor ihm verleugnen zu lassen, dann aber
raffte sie sich auf und tagte:

Berlin . Ein gewerbsmäßiger Einbrecher , der die
Angewohnheit hatte , stets nur an den Sonntagen
auf Raub auszugehen , wurde von der Ferienstraskammer des Landgerichts III zu einer mehrjährigen
Zuchthausstrafe
verurteilt . Der Kaufmann
Pani
Büge , schon vielfach vorbestraft , überzeugie sich_ erst
durch mehrmaliges
Läuten
an den Fluriüren,
ob sich jemand in der Wohnung befindet , um dann
mittels Dietrichs in die Räume etnzudringen . Um
ganz sicher zu gehen , ging er stets nur an den Sonntagnachmittagen
auf die „Klingelfahrt ", da er an¬
nehmen konnie , daß die Bewohner sich irgendwo
aus einem Ausfluge befinden . So gelang es ihm
an einem Sonntage im Mai d. I . in die Wohnung
eines Eisendahnbcamten in Ltchtenberg einzudringen
und dort sämtliche Goldsachen » ein Sparkassenbuch
über 1000 Mk. und 160 Mk. Bargeld zu stehlen. Am
darauf folgenden Sonntage stattete er einer anderen
Wohnung einen Besuch ab und entwendete für mehrere
hundert Mark Wäsche. Der Sonntagseinbrecher wurde
schließlich am 30. Mai bei einem derartigen Einbruch
auf frischer Tat abgefasst und festgehalten . Das Urteil
lautete auf 6 Jahre Zuchthaus und 6 Jahre Ehrverlust.
Düsseldorf . Der Verein zur Erhaltung deutscher
Burgen hat jetzt beschlossen, die ihm gehörige Marks¬
burg . die einzige unzerstörte alte Feste am Rhein , zu
einem Kriegsbeschädigtenheim auszubauen . Die Be¬
legung der Marksburg ist so geplant , daß die Kriegs
beschädigten außer dem Unterkommen auch zugleich
Beschästigung auf der Burg finden , und zwar bei der
Pflege der ausgedehnten Gärten , bei der Verwaltung
der Sammlungen
und als Führer der zahlreichen
Besucher der Burg.
Wien . In einer im hiesigen Jndustriehaus abgehaltenen Versammlung der am Wiederaufbau der
durch den Krieg zerstörten Baulichkeiten interessierten
Beruisleute , an der auch Vertreter
sämtlicher
Ministerien teilnahmen , schätzte der Berichterstatter
die zur Wiederherstellung der in Galizien und der
Bukowina zerstörten und beschädigten , Baulichkeiten
erforderliche Summe auf eineinhalb bis zwei Mil¬
liarden Kronen.
Mailand . Dem Blatte .Sole ' zufolge gestaltet
sich die voraussichtliche Weinernte Italiens
in diesem
Jahre zu einem nationalen Unglück. Nach einer
Untersuchung , die das Blatt demnächst veröffentlichen
wird , beträgt die Gesamternte an Wein höchstens
20 Millionen Hektoliter gegenüber 43 Millionen im
Vorjahre , das nicht zu den günstigen gehörte . Am
schtinimsien betroffen ist Apulien und Piemont.
Petersburg . Eine schwere Explosion ereignete
sich in einer der größten Kohlenminen des Donez.
Eine Untersuchung führte zur Verhaftung mehrerer
Personen . Die Negierung traf alle Maßnahmen , um
die anderen Minen gegen verbrecherische Anschläge zu
!. AREMDT
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schützen.
Hinter der geräumigen Terrasse , die um die
Villa führte , befand sich an der Vorderfront ein
Wintergarten , in dem jetzt seltene Pflanzen einer
fernen Welt in Blüte standen . Hier empfing Freiin
von Herner den Mann , den sie erst so kurze Zeit
kannte, und der um sie mit einer Leidenschast warb,
die die junge Witwe erfreute, aber auch manchmal
in tiefstem Herzen betrübte.
Gras Feldern schien heute nicht so selbstsicher
wie sonst. Freiin von Herner sah aus den ersten
Blick, daß ihn ein geheimes Leid bedrücke. In den
drei Tagen , da sie nicht zusammengewesen waren.
schien er um Jahre gealtert . Tiefe Blässe bedeckte
seine Züge , und das Auge, das sonst strahlend alle
Gegenstände zu durchdringen schien, blickte glanzlos
und ohne Interesse . Sein ganzes Wesen trug den
Stempel einer schweren seelischen Erschütterung.
„Gnädige Frau, " begann Graf Feldern nach der
Begrüßung . „Ich muß Ihnen
eine überraschende
Mitteilung machen, die ich indessen bitte mit strengster
Diskretion zu behandeln . Zu meinem lebhaften Be¬
dauern bin ich gezwungen , meinen Aufenthalt hier
abzukürzen. Ich muß zurück nach Paris , wo meine
Anwesenheit dringend erforderlich ist."
„Wie , Herr Gras , sie wollen jetzt schon fori,"
fragte Freiin von Herner erschreckt, „ich glaubte . Sie
wollten bis Ende August hierbleiden ."
„Das war allerdings meine Absicht," entgegnete
Graf Feldern , und in seiner Stimme zitterte eine
leichte Ungeduld . „Indessen , ich sagte schon, daß un¬
aufschiebbare Geschäfte meine baldige Abreise er»
forderlich machen."
„Und wann wollen Sie reisen?
« 12Fortsetzung
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Der Abschied fiel ihm gar so schwer,
Nun kehrt er nie und nimmermehr,
Er ahnte es und hat ’s gewusst,
Dass Feindeskugel ihn treffen musst.
Nun ruhe sanft Du lieber , guter,
O braver Sohn , geliebter Bruder,
Wir konnten Dich nicht sterben seh ’n,
Und nicht an Deinem Grabe steh ’n.
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Danksagung.
Für die allseitige Teilnahme an dem Hinscheiden unserer
lieben Tochter, Schwester, Nichte und Base

Den Heldentod fürs Vaterland fand in der Nacht vom I. zum
2. August auf Russlands Erde unser lieber Sohn, Bruder, Schwager,
Onkel, Vetter und Neffe, mein innigstgeliebter Bräutigam

Friedrich

Margareta

Geis

sprechen wir Allen, welche die liebe Verstorbene mit Kranz- und
Blumenspenden und durch die Teilnahme am Begräbnisse beehrt
haben unsern besten Dank aus. Ganz besonders danken wir ihren
Kameraden und Kameradinnen für die Kranzniederlegungen und
vollzählige Teilnahme an der Beerdigung, dem Cäcilien-Verein für
seine Beteiligung und dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang.

im Landsturm - Infanterie - Regiment Nr. 10, 11. Komp.
im Alter von 29 Jahren.

In tieler Trauer:
Eltern und Geschwister nebst Verwandten.
Wilhelm Geis , z. Zt. im Felde.
Kätchen Schneider , Braut.
Familie Martin

Fay

Die tieftrauernden

Eltern, Brüder und Verwandten.
Sossenheim , Erbach , Strassburg , \ den 16 Aug 1915
Regensburg , Schwanheim , Münster , J

Schneider.

Sossenheim , Arheiligen , Blankstadt , Egelsbach,
Höchst a. M., den 18. August 1915.
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Nachruf!

auf sämtliche

In treuer Pflichterfüllung im Kampfe fürs Vaterland

Sommerwaren

fiel am 2. August in Russland unser langjähriges und eif¬

riges Mitglied

Friedrich

"N

Geis

Höchst0. At.,

im Landsturm - Infanterie - Regiment Nr. 10, 11. Kompagnie,
im 29. Lebensjahre.
Wir verlieren in ihm ein treues und strebsames Mitglied und
werden seiner nie vergessen.
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Einladung.

Humor . Musikgesellschaft „Edelweiss“
Sossenheim.

Wir laden unsere Genossenschaftsmitgliederzur

Bekannttnac
&unö.

Acker zu verpachten

(20 Ar groß). Näheres bei Jakob
Bäckerei, Hauptstraße.

Notz,

ordentlichen Generalversammlung
auf Dienstag

den 24 . August

1818 , abends 87 2 Uhr im Gasthaus

„Zur Coneordia" ergebenst ein.
Tages - Orduuug:

Donnerstag den 26. August er.,
vormittags 8V2 Uhr , wird das
1. Genehmigung der Jahresrechnung und Bilanz von 1914.
Grummetgras der Gemeindewiesen
2. Entlastung des Vorstandes.
der Stadt Höchst am Main — Ober¬ bei Franz Petri , Hauptstraße 16.
3. Verteilung des Reingewinnes von 1914.
weid und Laisrain — sowie auf der
4. Ergänzungs- und Ersatz-Wahl des Ausstchtsrats.
Wohnung
in der Gemarkung Nied betegenen so¬ wUJItUvl
5. Sonstige Angelegenheiten.
. zu vermieten
genannten Wörtspitze an Ort und Stelle sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 18. bis 24. August d. I.
versteigert.
Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung im Geschäftslokal Hauptstraße 112 zur Einsicht der Mitglieder offen.
Der Anfang wird in der Oberweid
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden von 1914
zu verm. Näh.bei Jak . Noß,Höchsterstr
.2.
gemacht.
ausbezahlt.
Höchst «. M., den 17. August 1915.
Eine 1-Zimmer-Wohnung und schöne
Sossenheim, den 17. August 1915.
Die Gartenbaudeputation:
2 - Zimmer - Wohnungen zu vermieten.
Dr . Zanke.
und
Kronbergerstraße 48.
L.
Wendel .
L. Wagner.
Ein geräumiges Zimmer nebst Küche
an ruhige Leute zu vermieten. Näheres
Wochentags : a) 6 25 Uhr 1. hl. Messe, Eschbornerstraße 13.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.

Heidelbeeren

L

(Sfflifhpr '

Spar -

Hülfskaste, eingetr. Genoss, m. u. H.

Kathol. Gottesdienst.

Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Jakob und Katharina Noß ; b) gest. Engelmesse für die Familie Watternau und zu
Ehren der hl. Dreifaltigkeit.
Freitag : a) best. hl. Messt für den
f Wilh . ©gib. Schneider u. seine Schwieger¬
eltern ; b) best. Jahramt (Tagesfarbe ) für
die Eheleute Joh . Paul Kinkel und Anna
Maria geb. Fay nebst Eltern beiderseits.
Abends 71/2 Uhr : Kriegskreuzwegandacht
mit Segen.
Samstag
: a) gest. hl . Messe für
Anna Maria Burkhard ; b) gest. Jahramt
für Peter Anton Fay und Angehörige.
Nachmittags 5 Uhr : Salve -Andacht.
Am nächsten Sonntag halten die schul¬
pflichtigen Kommunion -Knaben ihre heil.
Kommunion.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
Mittwoch den 18. August 1915,
abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Kath . Arbeiterverein
Sossenheim.

Sonntag den 22. August 1915,
abends 8 Uhr

Abschiedsfeier
zu Ehren unseres Präses

des

Hochw. Herrn Pfarrer knglen
im Vereinslokal „Zur Concordia ".
Hierzu sind die Mitglieder nebst ihren
Familienangehörigen herzlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
Stock Psarrstraße 1 zu vermieten.
Näheres Hauptstraße 66.
l Zimmer und Küche zu vermieten.
Oberhainstr. 40.
Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

Spezial -Abteilung

Betten

iniii

Bettwaren

aller Art.

Federn und Daunen
Bettbarchent und Drelle
in allen Preislagen.

Bslrbemn
. Metallbetten
Kinderbetten in größter Auswahl.
Patentmatratzen

Ein Zimmer zu vermieten. Haupt¬
straße 71, 2. Stock.

Seegras -, Woll -, Kapok-, Rotzhaar-Matratzen

Eine 2-Zimmer-Wahnung zu ver¬
mieten. Kirchstraße l.

Aufarbeiten von Matratzen

Schuhe

werden billig gesohlt und gefleckt
Franz Kopp , Kronbergerstraße 52.

bei

Mietverträge u.
Hausordnungen
sind im Verlag dieses

Blattes zu haben.

aus eigener Polsterei in bester Ausführung.
Reinigen von Bettfedern in eigener Anlage.

Aaufhaus Schiff
Höchst a. M.
Königsternerstratze7, 9, 11, 11a.

SossenbeimerZeitung
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WScherrLLLchr GratLs -KeiLagr : JünKrievles
Liefe Zeitung erfchetni wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementspreiL
monatlich 35 P ?g. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.
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Elfter Jahrgang.
veranrwortltcher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 21 . August

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Durch die Kaiserliche Verordnung vom 28. Mai
1915 betr. Aufruf des Landsturms sind die Landsturmpflichtigen des Jahrgangs 1898 zunächst nur
insoweit betroffen worden, als sie vor dem 2. Juni
1898 geboren sind.
Für alle anderen Personen, die erst nach dem
2. Juni d. Js . das 17. Lebensjahr vollendet haben
bezw. vollenden, besteht die Verpflichtung zur An¬
meldung zur Landsturmrolle mit dem Zeitpunkt des
Eintritts in das wehrpflichtige Alter, welches mit
vollendetem 17. Lebensjahr beginnt.

Bezüglich der Meldung dieser Personen be¬
stimmen wir, daß sich sofort alle diejenigen zur
Landsturmrolle hier anzumelden haben, die in der
Zeit vom 2. Juni bis 1. August 1915 das 17. Lebens¬
jahr vollendet haben. Für die Folgezeit in der Zeit
vom 1.—5. jeden Monats diejenigen
, die in dem.
vorhergehenden Monat das 17. Lebensjahr vollendet
haben.
Die Anmeldungen werden in Zimmer 3 (Polizei¬
bureau beim Polizeibeamten Kinkel) entgegenge¬
nommen.
Sossenheim , den 19. August 1915.
Die Polizei-Verwaltung.

Ssßmhkm.

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

1915.

Die Besitzer von Brotgetreiden, die von dem nehmende Knappheit der Kraftfuttermittel das Brot¬
Selbstverbrauchungsrecht Gebrauch gemacht haben, getreide weniger scharf als seither ausgemahlen
müssen sich deshalb auch von diesem Zeitpunkt ab werden müsse, um mehr Kleie zu erhalten. Ferner
selbst mit Brot und Mehl versorgen. Diese er¬ erfordert die Ernährung der erfreulich wachsenden
halten nur die Zusatzbrotkarten und zwar solange Gefangenenzahl und die Versorgung der Zivil¬
die Reichsgetreideftelle die Verbrauchsmenge der bevölkerung in den immer größer werdenden Ope¬
Selbstverbraucher für das neue Wirtschaftsjahr nicht rationsgebieten in Ost und West steigende Abgabe
von Getreide und Mehl aus den heimischen Be¬
festgesetzt hat.
ständen
. Auch solle die schwer arbeitende heimische
Die Selbstversorger werden deshalb darauf auf¬
merksam gemacht
, daß es ihre Sache ist, sich recht¬ Bevölkerung weiterhin reichlicher mit Brot bedacht
zeitig Brot und Mehl aus ihrem Getreide zu be¬ werden, da die künftige Ernte sich sehr verspäten
schaffen
. Die von einigen Selbstversorgern hier oder gar mißraten könne. Aus allen diesen Gründen
vorgebrachten Einwendungen, sie hätten noch nicht müsse es bis auf weiteres bei den jetzigen Brot¬
. Sollte sich bei den geplanten
dreschen und somit auch noch nicht mahlen lassen rationen verbleiben
Vorratserhebungen
im Herbst ergeben, daß die
können und müßten deshalb Brotkarten erhalten,
können nicht berücksichtigt werden, weil sie gegen die Ernteerträgnisse wesentlich über die heute vorliegen¬
den Schätzungen hinausgingen, so werde selbstver¬
gesetzlichen Bestimmungen verstoßen.
Die Herren Bezirksvorsteher werden ersucht, bei ständlich eine Hinaufsetzung der zugemessenen Brot¬
der Ausgabe der Brotkarten auf die vorstehende mengen erwogen werden. — Die angeführten Gründe
sind so stichhaltig
, daß ihnen kaum wird wiederBekanntmachung zu achten.
sprochen werden können.
Sossenheim , den 20. August 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

— Der unbefugte Verkehr mit Kriegsge¬
fangenen. Das stellvertretende Generalkommando
des 18. Armeekorps erinnert daran, daß gemäß
Verordnung vom 25. November 1914 das Zu¬
stecken von Eßwaren oder anderen Sachen sowie
Sossrnhrim
. 21. Aug.
das unbefugte Verkaufen, Vertauschen oder Ver¬
— Das Eiserne Kreuz erhielt der Landsturm¬ schenken von Sachen an Kriegsgefangene mit Ge¬
Neue Verordnungen des General¬
mann Gefreiter Wilhelm Volk von hier wegen fängnis bis zu 1 Jahr bestraft wird. Hierzu ge¬
hört auch das Zustecken von Geld. Ebenso ist es
kommandos.
tadelloser Führung und Tapferkeit vor dem Feinde.
aus militärischen Gründen Unbefugten verboten,
Der Stellvertretende kommandierende General des
— Silberne Hochzeit
. Am Dienstag den 24. sich mit Kriegsgefangenen zu unterhalten, ganz ab¬
18. Armeekorps erläßt folgende Verordnung betr. ds. Mts . begehen die Eheleute Herr Paul Schneider
gesehen davon, daß die Kriegsgefangenen dadurch
Verbot der Verwendung von Rahm.
und Frau Susann« geb. Fay das Fest ihrer unnötig von der Arbeit abgelenkt werden.
Für den mir unterstellten Bezirk des 18. Armee¬ silbernen Hochzeit.
— Taunusausfliigler als Obstdiebe. Wenn
korps und — im Einvernehmen mit dem Gouverneur
— Fahnen heraus ! Während wir uns zu
— auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz Beginn des Krieges am Flaggenschmuck unserer die Obsternte vor der Tür steht, werden die obst¬
bestimme ich:
Häuser nicht genug tun konnten und Gefahr liefen, gesegneten Taunuslande mehr denn je mit rucksackDer Verkauf und die gewerbsmäßige Verwen¬ zu übertreiben, haben wir uns jetzt fast eine allzu¬ bewehrten„Ausflüglern" beehrt. Leer sind die Säcke,
dung von süßem und sauerem Rahm (Sahne) wird große Beschränkung in dieser Hinsicht auferlegt. wenn die Wanderer morgens den Zügen entsteigen,
mit Gültigkeit vom 15. August ab hiermit verboten. Wenigstens konnte man in den letzten Tagen, wo dick und prall, oft unförmig geschwollen sind sie,
Ausgenommen von dem Verbot ist der Verkauf unsere Heere im Osten siegreich von Erfolg zu Er¬ wenn ihre Besitzer keuchend den Bahnhöfen abends
vom Rahm an Krankenanstalten
, ferner die Abgabe folg schritten, vielfach eine Unterschätzung dieser Er¬ zusteuern. Das veranlaßte am Sonntagabend die
für Kranke auf ärztlicher Bescheinigung
, die auf eignisse am Fehlen jedes Flaggenschmucks feststellen. Cronberger Polizei am Bahnhof, einen „Rucksack¬
Name und Menge zu lauten hat. Der für diese Das ist ebenfalls verkehrt und nicht nach dem Herzen appell" abzuhalten, der reichen Erfolg hatte. Denn
nicht weniger als 30 Personen hatten ihre Ruck¬
Zwecke freigegebene Rahm muß mindestens 20 Prozent unserer Feldgrauen draußen. Es mag sich im
säcke
mit gestohlenem Obst gefüllt, eine hatte neben¬
Fettgehalt haben.
Generalstabsbericht ziemlich nüchtern lesen, daß hier
. Sämtliche „Touristen"
Zuwiderhandlungen werden auf Grund des § 9 b und da ein Bahnknotenpunkt genommen oder eine bei noch 12 Forellen gestohlen
des Gesetzes über den Belagerungszustand vom feindliche Abteilung umgangen und abgesprengt sei. kamen zur Anzeige.
— Rechtzeitige Beschaffung von Pferdeersatz.
4. Juni 1851 mit Gefängnis bis zu einem Jahr Für die, welche dabei gewesen
, hat sich ein solches
Der
Landwirtschaftsminister hat den Landwirtschafts¬
bestraft.
Ereignis wesentlich anstrengender und aufregender
Vorstehende Verordnung bringen wir hiermit abgespielt. Versuchen wirs, mit dem innersten Herzen kammern mitgeteilt, daß seitens der Heeresverwaltung
zur allgemeinen Kenntnis der Milchhändler und des bei der Sache zu sein, den Vorgängen draußen mit alles geschehen wird, um während der Zeit der
Publikums.
größerem Verständnis zu folgen und daraus zu Ernte und Herbstbestellung die Pferdebestände des
Sossenheim , den 21. August 1915.
lernen, daß in manchem Falle ein stolzer Flaggen¬ Landes so wenig wie möglich in Anspruch zu nehmen.
Die Polizei-Verwaltung.
schmuck wohlangebracht ist, auch wenn der Bericht Immerhin sei aber mit der Möglichkeit zu rechnen,
der Heeresleitung keine fünfstelligen Gefangenen¬ daß infolge plötzlich auftretenden Bedarfs doch zur
Bekanntmachung.
ziffern bringt. Darum häufiger als sonst: Fahnen Aushebung geschritten werden müsse. Den Land¬
Zum Ankauf von Mobilmachungspferden heraus!
wirten wird deshalb angeraten, sich möglichst hieraus
hält die zweite Remontierungskommisston am Montag
einzurichten
und die gegenseitige Aushilfe und die
— Zöglingswetturnen. Bei dem am Sonntag
den 23. August 1915, vormittags 91/2 Uhr , auf stattgefundenen
Verwendung
von Ochsen und Kühen als Zugtiere
Zöglingswetturnen des Main-Taunusdem Marktplatz des städtischen Viehhofs zu Mainz
Gaues in Hausen erhielten vom hiesigen Turnverein für alle Fälle ins Auge zu fassen.
einen Pferdemarkt ab.
— Nassauische Kriegsverstcherung
. Am 15.
Gekauft werden Pferde warm- und kalt¬ folgende Turner Preise: Peter Brum, Anton Schrod,
Johann Fay und Georg Rühl. Den Siegern ein Augustd. Js . war ein Jahr verstrichen
, seitdem die
blütigen Schlages im Alter von 5 und l 5 Jahren,
„Gut Heil".
Direktion der Nassauischen Landesbank in Wiesbaden
Kaltblüter auch von 4 Jahren ab. Mindestmaß
zur Errichtung dieser Kriegsunterstützungskasse ge¬
—
Keine
Erhöhung
der
Brotrationen
!
Der
1,50 Meter Slockmaß. Die Pferde sind mit neuem
Staatssekretär
des Reichsamts des Innern hat in schritten war. Die Einrichtungen dieser Kasse, nach
Halfter und zwei Stricken zu versehen.
deren Muster in ganz Deutschland KriegsverstcheDie Pferdebesttzer
, die ihre Pferde abgeben können, der ersten Sitzung des Haushaltsausschuffes im rungskaffen
errichtet wurden, haben während des
Reichstag
eine Reihe von Maßnahmen des Bundes¬
werden eingeladen, diese auf dem Markte vorzu¬
rates
erläutert und begründet, die sich auf die Volks¬ abgelaufenen Jahres überall großen Anklang ge¬
führen. Im allgemeinen Interesse der Pferdebe¬
ernährung im zweiten Kriegsjahre beziehen
. Dabei funden. Bisher sind bei der Nassauischen Kaffe,
sitzer liegt es, wenn möglichst viel Pferde auf dem kam er unter anderem auch auf die vielerorts er¬
die sich auf unseren einheimischen Regierungsbezirk
Markt freiwillig an die Heeresverwaltung abgegeben
Wiesbaden erstreckt
, ca. 72 000 Anteilscheine mit
wünschte
Erhöhung
der
täglichen
Brotmengen
zu
werden, da nur dann zu hoffen ist, daß von einer
sprechen
.
Hier
war
er
leider
nicht imstande, eine einer Gesamteinzahlung von ca. 720 000 Mark ge¬
weiteren zwangsweisen Aushebung der Pferde ab¬ Erfüllung der geäußerten Wünsche für die nächst« löst worden. Die Auszahlungssumme steht heute
gesehen werden kann.
Zeit in Aussicht zu stellen. Zur Begründung führte noch nicht fest, sondern kann erst nach Beendigung
Mainz , den 16. August 1915.
er ungefähr aus : Die seitherigen Abschätzungen der des Krieges angegeben werden. Bekanntlich hat der
Großherzogliches Kreisamt Mainz.
neuen Ernte, die freilich noch nicht ganz zuverlässig Kommunallandtagin seiner letzten Tagung in hoch¬
, zu der bedingungsgemäß
Bekanntmachung.
seien, hätten nicht eine gute, sondern eine mäßige herziger Weise beschlossen
Mit dem 16. August ds. Js . (3. Augustwoche) Mittelernte ergeben und mahnten an sich schon zu sich ergebenden Versicherungssumme noch einen Zu¬
hat das neue Wirtschaftsjahr für die Brot- und weiterer sparsamer Verwendung. Es käme hinzu, schuß von 25 Mark für jeden durch Tod fälligen
daß mit Rücksicht auf die Viehhaltung und die zu¬ Anteilschein zu gewähren.
Mehlversorgung begonnen.

Lokal -]Macbricbtm

6 rkchihhe Kabfnettshrife.
Vergebens bemüht sich der Vicrverband, insbe¬
sondere Frankreich, den Rücktritt des Kabinetts
Gunaris als einen Erfolg seiner Poliiik zu buchen.
Der Kabinettswechsel bildet für niemand eine Über¬
raschung; er ist vieWebr durchaus programmäßig er¬
folgt. Seitdem es fest"and, daß die Wahlen vom
13. Juni keinen Umschwung in der parlameniarischen
Lage herbeigeführt, sondern der Partei Venizelos au s
neue die Mehrheit gebracht hatten, gab es für die
Regierung Gunaris nur zwei Möglichkeiten: aber¬
malige Parlamentsauflösung oder Abdankung nach
dem Zusammentritt des Parlaments . Man hat von
der nochmaligen Ausschreibung von Neuwahlen abesehen, obwohl es gar nicht unwahrscheinlichist, daß
iese das letzte Wahlergebnis wesentlich geändert
hätten. Man wollte es aus verfassungsrechtlichen und
anderen politischen Erwägungen bei der Entscheidung
der ' Wählerschaft belassen. Es war bereits cmgeründigt worden, daß sofort nach der Präsidentenwahl,
das heißt der ersten Willenskundgebung der Venizelisten-Mehrheit, die Regierung zurücktreten werde.
Wenn man nun nach der tieferen Bedeutung dieses
Rücktritts forscht, so muß zunächst feslgestellt werden,
daß sie nicht das Zugeständnis ist, daß die äußere
Politik der bisherigen Regierung (von der inneren
Politik spricht heute kein Mensch) Schiffbruch gelitten
habe. Vielmehr haben gerade in den letzten Tagen
in der Hauptstadt und in der Provinz große Menschen¬
massen, wie man annehmen darf aus freiem Antrieb,
ihre Übereinstimmung mit der von der Negierung
gegenüber den Ansprüchen des Vieroerbandes besotgten Politik bekundet. Die Abstimmung der
Kammer, die den Präsidenten aus der Partei Venizelos
wählte und somit zur Krise führte, bedeutet die Auf¬
forderung an die Krone, sich mit Venizelos, der wegen
seiner Meinungsverschiedenheit mit dem König in der
Frage der Aufrechterhaltung der Neutralität gegangen
war , aufs neue auseinanderzusetzen.
Wie sich Venizelos angesichts der neugeschaffenen
Lage verhalten wird, ist schwer oorauszusagen, da er
fett seiner Rückkehr aus dem Auslande, in all dem
Wandel der Ereignisse, den die jüngste Zeit gebracht
hat, die größte Zurückhaltung bewahrte. Daß der
König Konstantin, dessen nun glücklich überwundene
Krankheit ihm nichts von seiner Energie und Ent¬
schlossenheit geraubt hat, nach wie vor die dem Lande
angesonnenen Gebietsopser aufs entschiedenste ab¬
lehnt, kann als zweiselios gelten. Der neueste Protest,
der die Antwort aus die letzte Vteroerdandnote bildete,
hat es bewiesen. Aber auch bei Venizelos darf man
einen grundsätzlichen Wandel der Gesinnungen nicht
ohne weiteres annehmen. Seine Englandliebe, die
ebenso wie bei Salandra und Sonnino im Grunde
eine maßlose Englandfurcht ist,
dürste sich
kaum geändert haben.
Aber geändert haben
dürften sich in den fünf Monaten der stillen Beschau¬
lichkeit doch seine Anschauungen darüber, welche
Früchte Griechenland von seiner Gefügigkeit gegen¬
über den Wünschen des Vierverbandes zu erwarten
hätte. Als er im Frühjahr bereit war , das griechische
Heer und die Flotte gegen die Dardanellen in Be¬
wegung zu setzen, um den großgriechischen Träumen
(die auf Kleinasien und ganz in der Stille auf die
Meerengen selber gerichtet sind) die Erfüllung zu
sichern, da war er von dem kommenden Siege des
Pierverbandes fest überzeugt. Ob er diese Überzeu¬
gung heute noch hegt ? Ob ihn der fünfmonatige ver¬
gebliche Ansturm auf die türkischen Stellungen , die
ungeheuren englisch-französtschen Verluste an Menschen
und Schiffen, die offenbar sehr geringe Bereitwillig¬
keit Italiens , nun seinerseits die Rolle des Opserbringers vor den Dardanellen zu übernehmen, und
schließlich der rufsische Zusammenbruch nicht zu einer
anderen Auffassung bekehrten?
Dazu kommt noch, daß Venizelos, wenn er jetzt
zur Regierung zurückkehren sollte, nicht nur im Volke
eine andere Meinung , sondern auch auf dem Balkan
eine andere politische Lage vorsindet. Die Zu¬
mutungen des Vterverbandes an Griechenland und
M»
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Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg .

Verfcbiedene Kriegen acbricbten.
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten.)

Deutsche Gefangenenlager -in Frankreich.
Eine amerikanische Mission unter »Führung von
Rooseoelts Schwiegersohn Pickmann traf, wie .Petit
Journal ' erfährt, in der Bretagne ein. um die dortigen
Gefangenenlager, in denen die deutschen und öster¬
reichischen Zioilinternierten
untergebrackt sind,
zu besichtigen. Nachdem die Miision die beiden
großen Lager in Coetquidan und Keriots besucht hat,
begab sie sich vom Hafen Lorient aus zur Insel
Groix. um die Verhältnisse des dort eingerichteten
Lagers kennen zu lernen. ^
Die deutschen Farbstoffe fehlen.
Die Vorbereitungen Rußlands für einen etwaigen
Winterseidzug stoßen Stockholmer Blättern zufolge
aus Schwierigkeiten. Die Bekleidungsindustrie ist be¬
sonders auch wegen des Mangels an Farbstoffen
außerstande,
die von der Heeresleitung benötigte
Winterkleidung
zu liefern.
1-

Konstantinopel sretzumachen, um die türkische Haupt¬
stadt einzunehmen. 2. Rußland soll womöglich (doch
ist das keine unbedingte Verpflichtung) vom Bosporus
aus die Aktion der Franzosen und Engländer unter»
siützen. 3. Konstanünopel und die Dardanellen fallen
an Rußland . 4. Der Vertrag
ist mit Rücksicht
auf Rumänien geheim
zu halten,
da durch die
Bekanntmachung des Vertrages eine ungünstige Be¬
einflussung der Haltung Rumäniens erfolgen könnte.
6. Rußland verpflichtet sich, bis späte st ens Ende
März mit seinen Sireitkräften bis Berlin vorzu¬
dringen. — Es ist alles anders gekommen!
*

Ultimatum Italiens

an die Türkei?

Der italienische Minister des Äußern Sonnino Hai den
türkischen Botschafter Naby Bei empfangen, der seinen
Ferienaufenthalt in Vallombraso unterbrochen hatte. Man
kennt den Inhalt der Unterredung nicht, glaubt aber ver¬
muten zu dürfen, baß cs sich um die kurze und bündige
Forderung an die Türkei handle, daß sie von ihrem Vor¬
gehen gegen italienische Untertanen in kürzester Frist ab¬
stehe. 'Die Unterredung habe also die Bedeutung eines
Ultimatums Italiens an die Türkei. Wenn Italien nicht
binnen weniger Tage vollste Genugtuung erhalte, werde
der Minisierrat einberufen werden, um die erforderlichen
Beschlüsse zu fassen.

politllcds Ryndfefoais.
Deutschland.
"Der preußische Landtagsabgeordnete . Geheimer
Justizrat v. Strombeck Zentrum
(
) ist, wie die
.Germania ' erfährt, in seiner Berliner Wohnung im
85. Lebensiahre gestorben. Der Verstorbene war der
Alterspräsident
des
Abgeordneten¬
hauses. dem er seit 1882 für den Wahlkreis
Heiligenstadt-Worbis angehörte. Von 1884 bis 1911
vertrat er das Eichsfeld auch im Reichstage.
Italien.
"Nach dem .Avanti' fordert auch .Popolo d' Jta ' ia'
die Regierung auf. durch gesetzliches Eingreifen die
reichen Leute von Rom zur Übernahme der ihnen
zukommenden Kriegslasten
zu zwingen,
da
sie sich jetzt davor drückten, nachdem sie das römische
Volk erst zum Kriege gedrängt haben.
Schweden.
* Einer Privatmeldung der .Basler Nachrichten'
aus Bern zufolge, fragte Schweden beim Bundesrat
an. ob es ihm genehm sei, wenn es einen Gesandten
nach der Schweiz entsende. Der Bundesrat ant¬
wortete, daß die Schweiz mit Vergnügen in direkte
diplomatische
Beziehungen
zu Schweden
treten werde. Daraufhin ist der ehemalige Minister
des Äußeren Graf Ehrensvärd zum schwedischen Ge¬
sandten bei der S chweizerischenEidgenossenschaft in Bern ernannt worden.
Nustland.
* Wie nun feststeht, wird die gegenwäriige Duma¬
tagung
eine dauernde
sein . Nach der Er¬
ledigung der wichtigsten Aufgabe wird sie nicht durch
einen Mas des Zaren feierlich geschlossen
, sondern
durch eine Rede des Vorsitzenden verlagt werden, um
jeden Augenblick auf dessen Aufforderung wieder zusammenireten zu können. Es wurde in der letzten
dringlichen russischen Ministerratssitzung, wie die
.Birshewiia Wjedomosti' erfährt, die Unmöglichk e t t erörtert, unter den vorliegenden Verhältnissen
Friedensoerhandlungen
einzuleiten.
Besondere Aufmerksamkeit schenkte man der Haltung
Schwedens und der Lage auf dem Balkan. In den
allernächsten Tagen begibt sich das Ministerkadineit
ins Hauptquartier.
Balkanstaaten.
"In Besprechung der abschlägigen
Ant¬
wort Griechenlands
aus die letzte Note
des Vierverbandes
drücken die Athener Blät¬
ter die Überzeugung aus , daß Griechenland für den

Der Dardanellenvertrag
des Dreiverbandes.
Die »Wiener Allgemeine Zeitung ' erfährt über den
zwischen Frankreich, England und Rußland abge¬
schlossenen Vertrag über die Forcierung der Darda¬
nellen noch folgende Einzelheiten: Der Vertrag geht
dahin : 1. England und Frankreich werden alles auf¬ Bicroerdand endgültig verloren ist und daß die Zu¬
bieten, die Meerengen zu forcieren und den Weg nach rückweisung seiner Vorschläge das Scheitern der letzten

1

Das seltsame Licht.
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Serbien haben allgemeines Mißtrauen heroorgerusen
und noch mehr der letzte große Bluff. Wie bekannt,
drohte die Vierverbandnote damit, falls Griechenland
sich der Abtreiung von Kavalla mit Hinterland wider¬
setze. eine Pression auszuüben. In der letzten Zeit
wurden dann auch phantastische Gerüchte über die
Bereitstellung zweier französischer Armeekorps in Süd¬
frankreich herumgeiragen, die dazu ausersehen seien»
diese Pression für den Fall , daß Griechenland sich un¬
willig zeigen sollte, mit Hilfe bulgarischer Truppen,
oder umgekehrt, falls sich Bulgarien widerspenstig
zeigen sollte, mit Hilfe griechischer Truppen Bulgarien
gegenüber auszuführen.
Der Plan , daß Truppen des Vierverbandes in
Griechisch-Mazedonien mit der griechischen Armee
gegen Adrianopel marschieren sollten, ist alt, er
stammt vom griechischen Generalstab. und zwar aus
der Zeit, als die griechische Regierung unter Gunaris
durch die Zudringlichkeit des Vierverbandes mit
dieser in nähere Unterhandlungen trat und als sich
zeigte, daß es den Vierverband -Mächten unmöglich
war . auch nur einigermaßen wirksame militärische
Garantien zu bieten. Die später ununterbrochen auf¬
einander folgenden Niederlagen des Vierverbandes
geben keinen Grund anzunehmen, daß er jetzt, wo
seine Aussichten bedeutend schlechter stehen als vor
vier Monaten , mehr flüssige Truppen als damals hat.
Die Gerüchte von den beiden französischen Armee¬
korps können daher sicher als Bluff bezeichnet werden.
Fachleute würden sich im entgegengesetzten Falle
wundern , weshalb diese achtzigtausend Streiter nicht
die unselige Dardanellenarmee des Vierverbandes,
die sich ohne jegliche Hoffnung auf Vorwärtskommen
in ungünstigsten Positionen abschiachten läßt, ver¬
stärken.
Es ist daher anzunehmen, daß der Vieroerband
heute nicht mehr fähig ist, eine milstäiische Pression
auszuüben : um so mehr wird er also durch die diplo¬
matische Aktion brillieren wollen. Nach der Antwort
Bulgariens treten wohl die Vierverbandsmächte mit
neuen Vorschlägen an Griechenland heran — und sie
werden dann schon die richtige Antwort bekommen:
das griechische Volk ist. in flammender Entrüstung
über das Ansinnen des Vierverbandes, einig wie nie
zuvor, und hinter ihm steht eine schlagbereite Armee
von viermalhunderttauscnd Mann . Griechenland steht
scheinbar nun am Scheidewege. Sein Entschluß wird
nicht mehr lange auf sich warten lassen.

t

(Fortsetzung.)

»Sobald als möglich," sagte er gepreßt, »wenn
irgend möglich, morgen schon, spätestens aber über¬
morgen. Sie werden es begreifen, gnädige Frau,
daß ich vorher mich Ihres Wortes vergewissern möchte."
»Sie haben mein Wort."
Das klang so sicher und war doch wie ein Zögern
und Zagen.
»Ihr Wort," sagte Graf Feldern verbindlich,
»habe ich allerdings schon seit längerer Zeit, aber
das kann mir in diesem Augenblick
, da ich im Begriff
stehe. Deutschland zu verlaffen, allein nicht mehr
genügen. Ich muß Sie bitten, daß Sie Ihrem Ver¬
sprechen, die Meine werden zu wollen, eine durchaus
bindende Form geben."
Die Worte waren mit solcher Energie gesprochen,
und doch klang aus ihnen die ganze Angst und Un¬
ruhe wider, die sich in dem Wesen des Mannes
spiegelten.
»In bindender Form ?" fragte Freiin von Heiner.
»Ja, " bestätigte er, und hastig fügte er hinzu:
»Es genügt mir auch nicht, daß wir uns öffentlich
verloben. Sie müssen vielmehr schon jetzt den Ehebund
mit mir schließen."
Er atmete auf, als habe er sich eine schwere Last
vom Herzen heruntergeredet.
Freiin von Herner war an das Fenster getreten.
Eie blickte hinaus auf den Wiesenrain, auf dem sich
jetzt die Strahlen der scheidenden Sonne spiegelten.
Aber Graf Feldern ließ der Frau , in deren Hirn
sich tausend Gedanken kreuzten, keine Zeit zum Über¬
legen.
»Mathilde." sagte er weich — er nannte sie zum
erstenmal bei ihrem Vornamen —. »ich weiß, ich

verlange sehr viel von Ihnen , Sie sollen sich schnell
über eine Frage entscheiden
, die für Ihr ganzes Leben
ausschlaggebend ist, aber sie werden mir glauben,
daß nur ganz besondere Umstände mich zwingen
können, auf meinem Verlangen zu bestehen."
Freiin von Herner wandte sich ihm zu:
»Ich kann Ihnen nicht verschweigen
, Herr Graf,
daß Ihre Worte mich tödlich überraschen. Mehr
als das. daß sie mich mit Furcht und Schrecken
erfüllen."
»Math - "
»Lassen Sie mich bitte ausreden," unterbrach sie
ihn, „hören Sie mich ruhig an, wie ich Sie ange¬
hört habe. Ich will nicht verschweigen
, daß ich
Ihnen vom Beginn unserer Bekanntschaft an Sym¬
pathien und Neigung entgegengedracht habe und
daß ich schon an dem Tage, da Sie zum ersten
Male arm mich warben, fest entschlossen war, Ihre
Frau zu werden."
Der Mann , der in Zagen und Zittern im
Dämmern des Zimmers stand, wollte auf sie zu¬
stürzen. Als er aber einen. Blick auf sie warf,
die hoch aufgerichtet und in kühler Ablehnung vor
ihm stand, sank ihm der Mut, und tonlos sagte er:
»Sprechen Sie weiter."
»Ich bin auch jetzt noch entschloffen
, die Ihre
zu werden, aber unter einer Bedingung."
»Und welche ist das ?"
»Lösen Sie das Geheimnis, das Sie umgibt."
»Ein Geheimnis ?" fragte er. Er trat weiter
in den Schatten des Zimmers und mit schier über¬
menschlicher Anstrengung unterdrückte er das Zittern
seiner Stimme. „Ein Geheimnis ? Mein Leben ist
makellos, gnädige Frau , und Tausende von Menschen,
mit denen ich in geschästlicher oder gesellschaftlicher
Verbindung stand, werden Ihnen das bestätigen. Ich
habe nichts zu verbergen."

»Und dennoch umgibt Sie ein Geheimnis," beharrte
sie, „warum haben Sie mir gesagt. Sie hätten in
der letzten Zeit in Paris gelebt, während Sie doch
in Moskau waren ?"
Tiefe Stille herrschte im Zimmer.
Freiin von Herner wartete vergeblich darauf,
daß er sich rechtfertigen, daß er diesen Widerspruch
erklären würde. Als er in seinem Schweigen beharrte,
fuhr sie fort:
„Gras Feldern, Sie leugnen nicht, daß hier ein
Zwiespalt vorliegt, den Sie nicht lösen können oder
wollen. Habe ich also unrecht, wenn ich behaupte,
daß Sie ein Geheimnis umgibt ? Aber das ist es
nicht allein. Ich höre mancherlei von den Ge¬
rüchten, die man sich hier im Bade über Sie zu¬
raunt . Ich weiß , daß man auf Gerüchte nichts
geben darf, und ich bin die letzie, die nach dem ur¬
teilen würde, was die Menge sagt. Aber ich habe
doch auch mancherlei gesehen, das ich mir nicht
erklären kann. So z. B. wurde ich wider Willen
Augenzeugin Ihres geheimnisvollen Zusammentreffens
mit dem Japaner , als wir zum letztenmal im Kur¬
hotel zusammenwaren. Ich sah, wie Sie unier dem
Eindruck seines Erscheinens alle Haltung und Fassung
verloren, wie Sie ihm , gleichsam unter einem ge¬
heimnisvollen Zwange stehend, auf die Terrasse
folgten, und sah endlich, wie Sie beide in den
menschenleeren Park gingen. Nach geraumer Zeit kam
der Japaner zurück. Sie sah ich seit jenem Abend
nicht wieder. In den vier Tagen, die seitdem ver¬
gangen sind, hat Sie mein Diener vergeblich mehr¬
mals in Ihrem Hause gesucht. Es hieß. Sie seien
verreist, und heute überraschen Sie mich durch die
Mitteilung , daß Sie sofort abreisen müßten und
verlangen, daß ich Ihnen folge, um sofort den Ehe¬
bund mit Ihnen zu schließen. — Graf Feldern,
sieht das nicht ans wie Flucht ?"

Versuch? des Vieroerbandes darstellt, Bulgarien auf
feiner Seite in den Krieg hineinzuziehen und den
Balkanülock wieder herzustellen. .Turan ' fügt die
Bemerkung hinzu : Was jedoch der Vieroerband nicht
zu erreichen vermochte, werden die Dreibund¬
mächte Deuischiand . Österreich-Ungarn und die
Türkei ?u verwirklichen imstande sein, für die es
keine Schwierigkeit
bieten wird, die maze¬
donische
Frage
zu lösen, da sie weder die
Interessen Serbiens noch Italiens berücksichtigen
müssen. Daher kann uns die Antwort Griechenlands
von allen Gesichtspunkten aus Befriedigung gewähren.
* Reuter meldet auS Athen, daß die Unterredung
zwischen dem König und Venizelos
keinen un¬
angenehmen Eindruck hinterlassen habe, wie es an¬
fänglich nach der letzten Audienz hieß, beide seien
vielmehr in den H a u p t p u n kt e n e i n i g geworden.
Amerika.
* Der Berichtersiaiter des .Petit Journal ' in
Washington meldet, Präsident
Wilson sei ent¬
schlossen
. in Mexiko einzusch reiten, um die
verworrene Lage zu beenden. Wilsons Plan sei.
Madero als provisorischen Präsidenten einsetzen m
lassen. Dieses Provisorium würde von den ABCStaaien und den Ver. Staaten anerkannt werden.
Dann soll ein neuer Präsident gewählt werden.
Während der Wahlperiode soll Waffenstillstand
herrschen. Die verschiedenen mexikanischen Parteien
sollen sich verpflichten, die provisorische Regierung zu
achten und nötigenfalls zu verteidigen, wogegen die
Ver. Staaten finanzielle und moralische Unterstützung
zusichcrn. Für die Parteien , welche sich dieser Lösung
nicht anschließen wollen, werden die Ver. Staaten die
Waffenaussuhr verbieten.

Paris . Ein beurlaubter französischer Soldat be¬
fand sich auf dem Bahnhof von Troyes, als eine
Rakete, die er auf dem Schlachtfelds aufgelesen und
in seinen Tornister gesteckt hatte, explodierte. 14 Per¬
sonen wurden verwundet, darunter vier schwer.
London . Nach einer Meldung der .Morningposll
aus Kingston ist ein furchtbarer Wirüelsturm über
Jamai ' a niedergegangen. Der Sturm hat viel Un¬
glück angerichtet, und in den Häsen sind mehrere Zu¬
sammenstöße und Schiffsuntergänge erfolgt. Die
ganze nördliche Küste der Insel ist überschwemmt.
Die Ernte , besonders die Bananenernte , hat schwer
gelitten. Die genaue Verlustziffer steht noch nicht fest,
doch soll der Schaden mindestens zwei Millionen
Mark betragen. Kingston selbst hat nicht gelitten.
Bern . Der Schnellzug Zürich—Biel —Genf ist in
der Station Dietikon auf den im . Durchfahrtsgleise

Zum

fall der feftung Kowno.

Kowno . die- augenblicklich in den Berichten des
Großen Hauptquartiers oft genannte Festung, bildete den

nördlichsten Punkt der befestigten Grenzlinie Rußlands
gegen Ostpreußen und gleichzeitigd n rechten Flügeistützpunkt der Teilstrecke
des Njemen, Kow¬
no — Grodno , in
diesem unter dem
Namen
NarcwNjemen - Linie be¬
kannten
Befestlgungsfystem.
Die
Stadt liegt am Ein¬
fluß der Wilija in
den Niemen und
hat, heute eine sehr
starke Festung, be¬
reits in früheren
Zeiten eine militä¬
rische Rolle gespielt.
Vom
Deutschen
Orden, in dessen
Hände sie vorüber¬
gehend fiel, erhielt
sie den Namen
Kauen und war im
Mittelalter eine der
stärksten Festungen
Litauens . Nun ist
die stolze Festung
unser!

stehenden Lolalzug Dietikon- Zürich aufgefahren. Die
Lokomotive des Lokalzuges wurde zertrümmert,
ebenso mehrere Wagen. Fünf Personen wurden ge¬
tötet, mehrere verletzt.
New Vork . Leo Frank, der vor zwei Jahren
ein Fabrikmädchen in Milledgeville in Georgia er¬
mordete und vom Gouverneur zu lebenslänglichem
Zuchthaus begnadigt worden war , wurde von 25 be¬
waffneten Männern aus dem Gefängnis geholt und
an einem Baum aufgehängt.

hatte in seinem Hühnerhof 150 Hühner, die ihm im
Jahre 1914 18 000 Eier lieferten. Da er — wie
alle Züchter — eine Verminderung des Eierreicktums
im Winter feststellen mußte, sann er nach einem Mittel,
um in der Zeit der kurzen Tage den Eifer der Hühner
künstlich zu erhöhen. Er brachte in seinem Hühnerhof
eine elektrische Beleuchtungsanlage an, die um 6 Uhr
morgens entzündet wurde. Die Hühner, die glaubten,
daß die Sonne bereits aufgegangen sei, erwachten
und gingen an ihre Arbeit. Selbstverständlich wur¬
den die Lampen bei vollem Tageslicht wieder ver¬
löscht. Abends gebrauchte er dieselbe List: vor Ein¬
tritt der Dämmerung drehte er die Lampen wieder
an und die Hühnsr blieben wach, bis das Licht um
9 Uhr verlöscht wurde. Auf diese Welse wurden die
Hühner 7 Stunden länger wachgehalten. Durch dieses
Mittel erhöhte die Zahl der Eier sich bereits inner¬
halb 11 Tagen von 26 aus 83 Stück am Tage. —
Echt amerikanisch!

Volkewirtfchaft
Militäranwärtcr
und Beamtenstellen zur Kriegszcit . In kommunalen Kreisen tritt gegenwärtig hier und
da das Bestreben zutage, im Hinblick auf die durch den
Krieg geschahenen Personalverhältnisse in freie Beamtenstellen. die zur Hälfte mit Miliiäranwärieru zu besetzen
sind, Zivilanwärter zu berufen. Das sieht nicht nur in
Widerspruch mit den gesetzlichen Bestimmungen, sondern
entspricht auch kaum der Rücksicht
, die alle Behörden und
Verwaltungen auf die zurzeit im Felde stehenden Militäranwärter zu nehmen haben. Diese dürfen jetzt mehr
als je darauf Anspruch erheben, daß ihnen die für sie offen
zu kältenden Beamtenstellen auch nach Beendigung des
Krieges zugänglich sind.

Unpolitischer Tagesbericht.
Kodurg . Der Koburgische Landtägspräfideni und
Rcichstagsabgeordnete Arnold hat eine Summe von
100 000 Mark gestiftet, die sür die Zwecke der Kriegsiürsorge im Herzogtum Koburg Verwendung finden
sollen.
Potsdam . Drei Russen und eine Russin, die ohne
polizeiliche Erlaubnis das Ortsgebiet verlassen hatten
und dadurch sich gegen das Gesetz über den Be¬
lagerungszustand vergingen, sind von der Potsdamer
Strafkammer verurteilt worden. Angeklagt war die
russische Arbeiterin Deseczka, die ohne Erlaubnis nach
Belzig gefahren ist. Sie erhielt eine Woche Ge¬
fängnis. Die beiden Russen Karl Grampe aus Lodz
und Winzenc Schadek wollten nach Rußland zurück
und sind in Ostrowo festgenommen worden. Sie er¬
hielten zwei bezw. drei Monate Gefängnis, wovon
ein Monat auf die Unteriuchungshast angerechnet
wurde. Dann wurde der Russe Iwan Henk auch
wegen unerlaubter Entfernung zu zwei Monaten Ge¬
fängnis verurteilt.
Stettin . Da in Ostpreußen durch die Russeneiniälle namentlich der Bestand an Vieh und Geflügel
schwer betroffen wurde, springen jetzt andere Provinzen
in dankenswertester Weise helfend bei. Von der
Provinz Pommern sind bereits 6000 Ferkel und
8000 Hühner sür den Kreis Golöap gezeichnet worden
und zum Teil nach Gotüap unterwegs.
.Es muß sein," sagte er in tiefem seelischen
Schmerz.
«Ich bin überzeugt, daß es sein muß. aber ich
will wissen warum. Ich liebe Sie , Graf Feldern.
Ich habe mit diesen Worten nie gespielt. Sie sind
der erste Mann , der sie aus meinem Munde ver¬
nimmt , ich fühle mich stark genug, sür meine Liebe
jedes Opfer zu bringen. Ich kenne kein Wanken
und Zögern und bin bereit, mit dem geliebten
Manne alles Leid zu tragen, aber," setzte sie mit
erhobener Stimme hinzu, «ich muß wissen, wer dieser
Mann ist."
„Gut denn." sagte Gras Feldern, „ich will Ihnen
alles sagen. Es ist wahr, daß ich aus Moskau hier¬
her gekommen bin. Wenn ich Ihnen das verschwieg,
so geschah es nicht aus unedlen Gründen. Ich fürchtete.
Ihnen wehe zu tun."
„Ich weiß es." sagte sie leise, „und weiß auch,
mit wem Sie dort zusammengetroffen sind."
„Sie wissen es ?" fragte er erstaunt.
„Meine Schwester hat es mir mitgeteilt, die heute
hier angekommen ist, an sie hat er geschrieben
."
„Können Sie begreifen, gnädige Frau , daß ich in
dem Augenblick
, da ich Sie hier kennen lernte, nicht
den Mut fand. Ihnen von Moskau zu reden, weil
ich glaubte . Sie kennen den Aufenthalt Ihres
Bruders ?"
Mathilde von Herner war in den Sessel gesunken,
der am Fenster stand. Sie stützte den Kopf in beide
Hände und antwortete nicht.
Graf Feldern wußte, daß er jetzt auf sicherem
Boden stand und fuhr deshalb weniger zag^
lernte Waldemar von Melde - Horst auf
einer Gesellschaft des Fürsten Michael Michaelowitsch kennen. Der erste Biick belehrte mich, daß der
Mann mit dem bleichen Gellcht und den hungrigen

aber es ließen sich doch aus dem sehr widerstands¬
fähigen fiskalischen Material ausnehmend gute Sohlen
für Kinderschuhe schneiden. Und so geschah es auch
eine Weile. Lange sollte sich jedoch der Riemenlieb¬
haber seiner billigen Lederquelle nicht zu erfreuen
haben, denn eines schönes Tages erwischte man ihn
und steckte ihn zu den Übeltätern. Und vor dem
Kadi mußte er dann die Erfahrung machen, daß die
Mitwelt für sein Tun keinerlei Verständnis an den
Tag legte. Ein Monat Gefängnis wurde ihm als
Sühne verordnet. Der schuldbeladene Schuster zuckle
darob nur leicht mit der Achsel und sagte nichts als:
„Pech!"
Eierlegen bei elektrischer Beleuchtung . Über
ein merkwürdiges Mittel zur Förderung des Eier¬
legens wird im .Journal des Döbats ' aus Amerika
berichtet. Ein Farmer in der Umgebung von Chicago

Vermischtes.

Die Eisenbahn als Lederlicferant . Als ein
äußerst findiger Kopf entpuppte sich jüngst vor den
Aachener Schöffen ein Schuster, der aus merkwürdige
Weise der Ledernot in seiner Werkstatt zu steuern
und die mangelnden Vorräte zu ergänzen verstand.
Der gute Mann hatte nämlich täglich eine kleine
Eisenbahnfahrt in einen Nachbarort beruflich zu
unternehmen, und von diesen Reisen pflegte er dann
Goldene Morte.
mit einiger Regelmäßigkeit einen jener hübschen
Begegnet uns iemand, der uns Dank schuldig ist,
braunen Lederstreisen mit heim zu bringen, die ur¬
sprünglich von Staats wegen dazu bestimmt sind, gleich fällt cs uns ein. Wie oft können wir jemand
das Offnen und Schließen der Fenster in begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran
Goethe.
den Eisenbahnwagen zu erleichtern. Freilich, zum zu denken!
Ich habe nur ein Vaterland , das beißt Deutsch¬
Besohlen von Stiefeln für erwachsene Personen
IJHUCK
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land !"
Frbr . vom Stein.
mangelte es den Fensterriemen an der nötigen Breite.
Augen, die immer suchend In unbekannte Weiten
sahen, eine schwere Vergangenheit hatte. Leid und
Sorge, Entbehrungen und Entiäuschungen malten sich
in seinen Zügen."
Freiin von Herner stöhnte auf.
„Ich will lieber schweigen,
" sagie er schnell; aber sie
streckte die Hände wie flehend gegen ihn aus:
„Erzählen sie weiter ! Ich bitte Sie ."
„Wir kamen häufig zusammen, und eines Abends
erzählte er mir seine traurigen Schicksale
. Ich glaube,
gnädige Frau , er verschwieg nichts, auch nichts von
seiner Schuld ; aber auch nichts von dem Stolz und
von der Härte seiner — Verwandten."
„Wie konnte er sich am Spiel beteiligen, da er
doch fast mittellos war ?" fragte Frau Mathilde scheu.
„Am Spiel ?"
„Ja . am Glücksspiel
, dem nur Leute mit voller
Börse frönen können."
„In unfern Kreisen, gnädige Frau , das heißt,
in den Kreisen, in denen Ihr Herr Bruder ver¬
kehrt, wird allgemein gespielt."
„Wie kam er aber in jene Kreise? Wovon lebte
er ?"
„Das weiß ich nicht, gnädige Frau . Ich weiß
nur, daß er sehr vertraut mit dem Fürsten Michael
war , der ihn mir als seine rechte Hand bezeichnete
."
„Ja , aber," drängte Freiin o. Herner, „wie konnte
er sich so weit vergessen
, im Spiel zu —"
„Lassen Sie das, gnädige Frau, " unterbrach sie
Graf Feldern, „man weiß nicht genau, wie jene
Geschichte zusammenhängt. Zudem, man macht das
im Zarenreiche ganz allgemein, und er tat vielleichts
nichts anderes, als viele seiner Kameraden."
„Seiner Kameraden ?"
„Gewiß, gnädige Frau ! Alle russischen Offiziere
spielen, und es gibt wohl kaum eine Gesellschaft
, wo
sich nicht einmal solch kleiner Zwischenfall ereignet."

„Aber wie kommt mein Bruder in den Kreis russischer
Offiziere?"
Er sah sie verständnislos an.
„Er ist nicht Offizier."
„Verzeihen Sie . gnädige Frau . Ihr Herr Bruder
ist russischer Offizier!"
Ein gellender Aufschrei.
„Mein Bruder." stöhnte die Frau , „ist russischer
Offizier?"
„Wußten Sie das nicht? Er hat bereits vor
langer Zeit die russische Staatsangehörigkeit er¬
worben."
Mathildes Gestalt durchlief ein Zittern. Sie
batte sich auf schlimme Eröffnungen gefaßt gemacht.
Was ihr jener Mann im Tone des Setbstverständlichen erzählte, war so ungeheuerlich, daß ste es immer
noch nicht zu saffen vermochte. Wie kam ihr
Bruder, ein Melde-Horst, dessen Vorfahren oft genug
den Königen von Preußen gedient hatten, in die
ruffische Armee? Diese Frage quälte ste unsagbar
und mit einem geheimen Grauen fühlte ste, daß
sich hinter dieser greifbaren Tatsache noch Schlim¬
meres verberge.
„Er hat uns nie etwas darüber geschrieben
."
sagte sie nach geraumer Zeit, „ebensowenig von seinen
Beziehungen zum Fürsten Michael, von dem man
sich erzählt, daß er in russischen Diensten in Öster¬
reich —", sie stockte.
„Spionage getrieben hat ." ergänzte Feldern.
Seine Worte klangen hart und er schien jetzt alle
Selbstbeherrschung wiedergewonnen zu haben. „Gnä¬
dige Frau ! Ich darf Ihnen verraten, daß Fürst
Michael, den ich seit langen Jahren kenne, ein
Ebrenmann von tadellosem Rufe ist. Kann man
nicht im Nachrichtendienstseines Vaterlandes tätig
und doch ein Ehrenmann sein?"
Li
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(Fortsetzung folgt.)

VerlckieäenLS.

lesbarer Schrift mit nicht zu engem Zeilenabstande
geschrieben sein, auch dürfen keine Schriftzeilen über
— Das Obst vor dem Genuß waschen. Ein¬ Schriftzeilen einer anderen Richtung quer hinweg¬
dringlich sei in jetziger Obstzeit darauf hingewiesen, laufen. Bei Geschäftsbriefen kann, wenn sie im
daß jederlei Obst vor dem Genuß zu waschen ist! übrigen den vorstehenden Bedingungen entsprechen,
Der Anblick des Waschwassers macht einen oft Er¬ der Inhalt den Raum von zwei Bogenseiten über¬
, Preis¬
schrecken über die Menge von Staub und sonstigem schreiten und die Beifügung von Rechnungen
Schmutz, der dem Obste anhaftet, und man kann verzeichnissen und dergleichen geschäftlichen Anlagen
sich denken
, daß auch viele Keime und Bazillen erfolgen. Zur Verpackung der Briefe nach dem
dabei sind, die in der Lust dahinfliegend sich auf Auslande dürfen nur Umschläge verwendet werden,
dem Obste niederließen oder durch Insekten dorthin die aus einer einfachen Papier - oder Stofflage, also
getragen wurden oder beim Pflücken, Verpacken
, Ver¬ ohne Futtereinlage aus Seidenpapier oder anderen
senden, Verkaufen darauf gekommen sind. Will Stoffen, hergestellt sind. Bei Briefen, die den an¬
man auf Wanderungen Obst gleich frisch gepflückt gegeben Anforderungen nicht entsprechen
, müssen die
genießen, so reibe man die Früchte einzeln mit einem Absender damit rechnen, daß sie infolge der Er¬
sauberen Tuche ab oder schäle sie, wenigstens Aepsel schwerung des Prüfungsgeschäfts mit mehrwöchiger
und Birnen. Im übrigen soll man freilich die Verspätung am Bestimmungsort eintreffen. Bei
Schalen mitessen
, denn sie enthalten in der Regel dieser Gelegenheit wird besonders daraus hingewiesen,
zwar weniger Säuren , aber bedeutend mehr Nähr¬ daß der Abfluß der nach dem Auslande gerichteten
Briefsendungen sich naturgemäß umso regelmäßiger
salze.
— Einschränkung des Briesverkehrs nach und pünktlicher gestalten wird, je geringer die Zahl
dem nichtfeindlichen Auslande . Zur zweckent¬ der zu bearbeitenden Sendungen ist.- Es ist daher
, daß die Zahl der Privatbriefe nach
sprechenden Durchführung der während des Krieges wünschenswert
dem
nichtfeindlichen
Auslande auf das unabweisbare
notwendigen militärischen Ueberwachung des Nach¬
richtenverkehrs mit dem Ausland ist es erforderlich, Bedürfnis beschränkt werde.
daß der Brieftext der offen aufzuliefernden PrivatKowno.
briefe nach dem nichtfeindlichen Ausland, mit Aus¬
das unter Hindenburgs wuchtigen Schlägen
nahme der besetzten Teile Belgiens und Russisch- sank,Kowno,
ist Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernements,
Polens, gleichviel ob die Briefe in deutscher oder das zum
Generalgouvernement Wilna gehört. Das Gou¬
in einer für den Briefverkehr nach dem Aus¬ vernement Kowno grenzt im Südosten an Ostpreußen,
lande gestatteten fremden Sprachen abgefaßt sind, im Süden an das russisch-polnische Gouvernement Sunicht über zweiBogenseiten gewöhnlichenBriefformats walki und an das russische Gouvernement Wilna , im
Osten an das Gouvernement Wisebsk und im Norden an
(Quart ) hinausgeht. Die Briefe dürfen keine An¬ Kurland . Das ganze Land ist von Hügelketten durch¬
lagen enthalten, in denen sich Nachrichten befinden, zogen und hat stellenweise tiefe Flußtäler . Die Haupt¬
sie müssen ferner in deutlicher, ohne weiteres gut flüsse sind der Njemen mit den Nebenflüssen Wilija,

Kathol. Gottesdienst.
13. Sonntag nach Pfingsten , den 22. Aug.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit ge¬
meinsamer Kommunion der Schulknaben;
8 Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache;
gi/2 Uhr : Hochamt mit Predigt und Wetter¬
segen; nachmittags V/2 Uhr : Christenlehre
mit St . Joseph -Andacht ; 3Vs Uhr : Ver¬
sammlung des Müttervereins mit Predigt.
Abends 7 Uhr : Kriegs-Rosenkranz in der
Pfarrkirche.
Wochentags : a) 6 25 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl . Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe für 1 Krieger
(F .-B .) ; b) 2. Sterbeamt für die Jungfrau
Margareta Fay.
Dienstag
(Fest des hl. Apostel
Bartholomäus ) : a) gest. hl. Messe für
Vincenz Hillebrand ; b) gest. Jahramt für
Peter Hecktor u. a . St . Abends 7 Uhr:
Nothelferandacht mit römischem Segen.
Mittwoch : a) best. hl. Messe nach
Meinung ; b) gest. Jahramt für Peter und
Anna Maria Klohmann und Familie.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Joh . Ant . Fay u . Ehefrau Kath. Franziska
nebst Angeh. ; b) gest. Jahramt für den
ledigen Paul Kinkel.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der Muttergottes für 2 Krieger (B . u. F .) ;
b) gest. Jahramt
für Susanna Kinkel.
Abends 7 Uhr : Kriegskreuzwegandacht.
Samstag
: a) best. hl. Messe zu
Ehren der immerwährenden Hilfe und zum
Trost der armen Seelen ; b) gest. Jahramt
zu Ehren Jesu , Maria und Joseph und zum
Trost der armen Seelen . Nachm. 5 Uhr:
Salve -Andacht.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 5 und abends von 8 Uhr so¬
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag ist monatliche
hl. Kommunion des Marienvereins.
Vereinsnachrichten
: MorgenSonntag : Nachmittags 41/2 Uhr : Versammlung
des Marienvereins im Schwesternhaus.
Alle Mitglieder mögen erscheinen! Medaille
anlegen ! Abends 8 Uhr : Familienabend
des Kath . Arbeitervereins im Vereinslokal.
Das katholische Pfarramt.

Gnanget. Gottesdienst.
12. Sonntag n. Trin ., den 22. Aug. 1915.
1V2 Uhr Gottesdienst.
Die Kriegsgebetstunde fällt in der
kommenden Woche aus.

Der Vorstand.

LmnHerein
Sossenheim.
Heute Abend 9 Uhr

Zusammenkunft
der Mitglieder

und Zöglinge

im Vereinslokal
. Um zahlreiches Er¬
scheinen wird gebeten.

Der Turnrat.

mm

Bette » ui Bettware»

Morgen Konntag, 3 Vs Uhr nach¬
mittags , findet in Unterliederbach die

nreNvrrzsmmlung

aller Art.

im Gasthaus „Zum Kämen " statt . Die
Kameraden werden ersucht, sich vollzählig
zu beteiligen. Abmarsch vom Vereinslokal
2Vs Uhr.

Federn und Daunen
Bettbarchent und Drelle

Der Vorstand.

Alle

in allen Preislagen.

fiolzbetten
, metallbetten

Reparaturen

an Rolläden und Jalousien sowie sämt¬
liche Schreinerarbritrn
werden ausgeführt.

A. Rothermel , Am Faulbrunnen 1.

Kinderbette » in größter Auswahl.

l Grundstück zu pachten

Patentmatratzen

gesucht.

Näheres

im Verlag ds . Bl.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 20.

Seegras -, Wall -, Kapok-, Rotzhaar-Matratzen
aus eigener Polsterei in bester Ausführung.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Franksurterstraße 5.

Aufarbeiten von Matratzen

Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.
Ein geräumiges Zimmer nebst Küche
an ruhige Leute zu vermieten. Näheres
Eschbornerstraße 13.

Reinigen von Bettfedern in eigener Anlage.

Aaufhaus Schiff

Eine 4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungenzu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.

Höchst a. M.
Königsteinerstratze 7, 9, 11, 11a.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu verSchöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
Ein Zimmer zu vermieten. Haupt¬
Stock Pfarrstraße l zu vermieten. mieten. Ludwigstraße 2._
straße 71, 2. Stock.
Näheres Hauptstraße 66.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
l Zimmer und Küche zu vermieten. raum und Balkon im I. Stock zu ver¬
mieten. Kirchstraße I.
Oberhainstr. 40.
mieten. Franksurterstraße 19.

Katholischer
3iifigIing
$*Uerein.

im Vereinslokal.

Krieger - und
Militärverein
Sossenheim.

Spezial -Abteilung

Evangelisches Pfarramt.

Heute Samstag
Abend 87 2 Uhr
Versammlung

Newjascha, Dibissa u. a. und die Düna , daneben gibt es
zahlreiche Sümpfe und Seen . Die Hauptbeschäftigung
der Bevölkerung bildet der Ackerbau, besonders wird
Flachs in großen Mengen angebaut , sowie Waldholzund Metallindustrie . Bedeutend ist der Handel mit Ge¬
treide, Flachs und Bauholz.
Die Stadt Kowno, die zugleich eine Festung ersten
Ranges ist, hat fast 100000 Einwohner und liegt auf
einer Landzunge am Einfluß der Wilija in den Njemen,
dessen 60 Meter hohen Uferwände die Stadt umgeben,
anderLinieWilna —EydtkuhnenderPetersburg -Warfchauer
Eisenbahn. Kowno ist Sitz des Zivilgouverneurs und
eines militärischen Kommandanten . Es hat eine große
Anzahl von Kirchen, russische, katholische und evangelische,
7 Klöster, 6 Synagogen , da die Hälfte der Einwohner
Juden sind, und ein altertümliches , zu einem prächtigen
Palast umgebautes Rathaus , sowie zahlreiche höhere
Lehranstalten verschiedener Art . Die Industrie besteht
aus Drahtziehereien , Eisen- und Slahlnägelfabriken,
Knochenmühlen und Brauereien . Das Kownover Bier
gilt als eins der besten in Rußland . Bemerkenswert ist
auch die Fabrikation von Schnupftabak , dem sogenannten
Kownoer, der auch in deutschen Schnupferkreisen seine
Liebhaber hat und vielfach nachgemacht wird . Besonders
bedeutend war sonst der Handel mit Getreide und Holz,
doch ist dieser in neuerer Zeit zurückgegangen. Die Festungs¬
werke bestehen aus zahlreichen detachierten Forts um die
sonst offene Stadt , von denen der größte Teil links und
der kleinere Teil , durch die Wilija von einander getrennt,
rechts vom Njemen liegt.
In Kowno ging Napoleon I. am 24. Juni 1812 über
den Njemen, und an den schmählichen Rückzug der Fran¬
zosen erinnert eine gußeiserne Pyramide . In der Nähe
von Kowno befindet sich Posaiscie (Nons pacis =
Friedensberg ), merkwürdig wegen seines vormaligen be¬
rühmten Kamalduenserklosters , das aber bereits im Jahre
1833 in ein Kloster russischer Mönche umgewandelt worden
ist und eine mit aller kirchlichen Pracht ausgestattete
Kirche besitzt. Jetzt haben dort die deutschen Geschütze
ihre eiserne Sprache geredet, und die deutsche Flagge
weht über dieser wichtigen russischen Festung . Sie wird
unseren Truppen vorauswehen auf ihrem weiteren sieg¬
reich-blutigen Wege zum großen guten Ende des Welt¬
krieges.

§chnhwarenhaa§

D. Holzma
Königsteinerstr. 15

Höclist

a . M .,

Telephon No. 333.

empfiehlt:
Holzgaloschen , seltene Qualität, .
Nr. 26—46-150, 1.30
Holzschuhe , hohe zum Schnüren
, saubere Ausführung 25—30-3.00, 31—35-3,65
36—40-4.00, 41—46-4 .50
Ledersandalen , leichtere Qualität, . 21—24-2.00, 25—29-2.65, 30- 35-3 .00
Dameu -Schnürstiefel , mit Lackkappen
, moderne Form,.
8 .50
Ueber 200 Geschäfte
Damen
Schnür
Halbschuhe,
mit
Lackkappen,
.
10.50,
7 .50
vereinigt zum gemeinsamen
Damen
Hausschuhe
,
Cord
und
blau
Tuch
,
Ledersohlen
und
Flecke.
.
1.45
— Einkauf. —
Nur gute Qualitäten.
Herren Schnürstiefel , breite, bequeme Form,.
11 .50
Billigste Preise.
Kräftige Schnürstiefel ohne Futter, für Männer, Frauen und Kinder
Daher unstreitig empfehlens¬
Herren-Sohlen und Flecke Jl. 5 .— bis 5.50
werteste Einkaufsquelle für
Reparaturen:
Damen-Sohlen und Flecke Jl. 4 .— bis 4.50
Jedermann.
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MöcheEchk GrEs -Seiiage : MuKrirrles UnlerhaLtungsvlatt.
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zn ar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSprei«
monatlich 38 Pfg . ftei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

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

MLttmoch den 25 . August

Ur. 68.

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

1915.

, was letztere ver¬
nicht wieder zu verausgaben, Zuschriften gegenüber das einzige
dienen, d. h. sie werfen sie unberücksichtigt in den
sondern der nächsten Reichsbankstelle zuzuführen.
— Marienfäden — Altweibersommer. Man Papierkorp. Der Angeber erreicht also seinen Zweck,
möchte
sich gegen die Tatsache sträuben, aber sie sein Mütchen an diesem oder jenem zu kühlen, doch
Bekanntmachung.
: die ersten Marienfäden in keinem Falle. Wie er seine Handlungsweise vor
Auf Grund einer Verfügung des Kriegs- ist leider nicht wegzuleugnen
ziehen
wieder
durch
die
Luft
und der sogenannte seinem eigenen Gewissen rechtfertigen mag, soll ihm
w.inisteriums bringt das Unterzeichnete Kommando
„Altweibersommer
"
beginnt
.
Im
Grunde genom¬ selber überlassen bleiben. Vorläufig gilt für an¬
wiederholt zur Erinnerung, daß sich alle Offiziere,
ständige Leute noch immer das Sprichwort: Der
Unteroffiziere und Mannschaften
, die von der Feld¬ men eine häßliche und nicht einmal zutreffende Be¬ größte Lump im ganzen Land — das ist und bleibt
armee, bezw. von Lazaretten als verwundet krank zeichnung der nun kommenden Jahreszeit. Denn der Denunziant.
zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit in die Heimat gerade dieses Hinübergleiten des Sommers in den
§ Sparsamkeit mit Bindfaden . In mehreren
Herbst, das sich langsam und unmerklich vollzieht,
entlassen sind
, wo¬
ist
eine Jahreszeit von ganz besonderem Reiz. Der großen Geschäften liest man einen Anschlag
in Höchst a. M. : bei dem Unterzeichneten
nach kleinere Pakete wegen Mangels an Bind¬
gelb
und
rot
werdende
Wein
an
der
Hauslaube
Kommando, Zimmer Nr . 2,
an anderen Orten des Landwehrbezirks: schmückt fast noch mehr als früher mit grünen faden nicht mehr verschnürt werden. Aus diesem
Blättern und an den Obstbäumen wirken die Früchte, Anlaß ist es notwendig, auf sparsames Umgehen
bei den zuständigen Ortspolizeibehörden
. Das Publikum
die sich im letzten Sommersonnenschein langsam mit den Bindfäden hinzuweisen
persönlich oder schriftlich zu melden und dabei an¬
, bei verschnürten Pa¬
röten, geradezu malerisch
. Astern und Georginen darf die Mühe nicht scheuen
zugeben haben: 1. Truppenteil, 2. Dienstgrad, geben ebenfalls noch eine zwar etwas steife und keten den Bindfaden „loszuknippern
" , und nicht mit
3. Art der Verwundung bezw. Krankheit, 4. be¬
. Es
duftlose,aber gleichwohl verschönend wirkende Blumen¬ der Schere oder dem Messer zu zerschneiden
handelnder Arzt, 5. derzeitigen Aufenthaltsort, 6. von pracht ab. Dazwischen fliegen die Marienfäden, ist ja leicht erklärlich
, daß in diesem Artikel Knapp¬
welcher Truppe bezw. Lazarett überwiesen.
hängen sich mit unglaublicher Zähigkeit an jede heit eintreten würde. Bindfaden wird zum größten
Die Meldung hat innerhalb 24 Stunden
. Die Hanfkultur ist aber
Hutkrempe, verheddern sich im Gesicht und erzeugen Teil aus Hanf hergestellt
nach Eintreffen zu erfolgen. Schußwaffen, Mu¬ auf dem Schnurrbart ein Gefühl, als käme man ebenso wie der Anbau des Flachses in Deutschland
nition , sowie sonstige entbehrliche Ausrüstungs¬
geradewegs aus einem russischen Militärlager, ohne fast ganz eingestellt worden. Wir mußten Hanf
stücke sind seitens der Mannschaften an da? Be¬
vorher das berühmte„Lausoleum" passiert zu haben. und fertiges Hanfgarn vom Ausland in großer
zirkskommando bezw. bei den Ortspolizeibehörden
— Bei dem Zöglingswetturnen des Main- Menge einführen. Nachdem uns fast jede Zufuhr
abzugeben und von solchen ohne Verzug nach hier
Taunusgaues in Hausen erhielt vom hiesigen Turn¬ abgeschnitten wurde, ist daher größte Sparsamkeit
einzusenden.
verein außer den schon in voriger Nummer Ge¬ auch nach der erwähnten Richtung am Platze.
Höchst a. M., den 22. Oktober 1914.
— Eine Bluttat auf der Polizeiwache in
Königliches Bezirkskommando. nannten auch der Zögling Peter Noß einen Preis.
undzwanzigpfcnnigstücke

Amtlicher Teil.

Wird veröffentlicht.
Die Anmeldungen haben vormittags von 10—12
Uhr im Polizeibureau(beim Polizeisergeanten Kinkel)
zu erfolgen.
Sossenheim , den 23. August 1915.
Die Polizei-Verwaltung.
Bekanntmachung.
Von militärischer Seite wird darüber geklagt,
daß die Beschaffung des für die Heeresver¬
waltung erforderlichen Heues auf Schwierig¬
keiten stößt.
Das stellvertretende Generalkommando 18. Ar¬
meekorps zu Frankfurt a. M. hat daher Veranlassung
genommen, eine Anordnung dahin zu treffen, daß
Eisenbahnwagen sowohl an Händler als auch an
Produzenten (Landwirte u. s. w.) für die Ausfuhr
von Heu jeder Art sowie von Heuhäcksel— unge¬
mischt oder mit Stroh - usw. Häcksel gemischt—
aus den Ankaufsbezirken des 18. Armeekorps, zu
denen der Kreis Höchsta. M. gehört, in Ankaufs¬
bezirke anderer Armeekorps nicht mehr gestellt werden
dürfen.
Die Landwirte und Händler werden noch be¬
sonders darauf hingewiesen
, daß es vaterländische
Pflicht ist, die Militärverwaltung bei der Heube¬
schaffung zur Befriedigung des Heeresdedarfs in jeder
Weise zu unterstützen.
Sossenheim , den 24. August 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Bekanntmachung.
Morgen Donnerstag Vormittag 11 Uhr werden
im Hofe des Rathauses Lese-Aepfel versteigert.
Sossenheim , den 24. August 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Grnmmetgrasverfteigeruug.
Am Freitag den 27. ds. Mts . vormittag 11 Uhr
wird das Gras im Zwischenbäch und Laisrein
und am Montag den 30. ds. Monats vormittags
11 Uhr das Gras im Ried öffentlich versteigert.
Sossenheim , den 25. August 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

kokal -^Jadmdrtai.
Sossenheim , 25. Slug.

— Die Fünfundzwanzigpfennigstücke sollen
eingezogen werden. Sämtliche öffentlichen Kassen
sind angewiesen
, die bei ihnen eingehenden Fünf-

— Eine angenehme Ueberraschung. Ent¬ Frankfurt a. M. Seit der Einberufung ihres
gegen allen amtlichen und halbamtlichen Versiche¬ Mannes zum Heeresdienst unterhielt die 30jährige
rungen der letzten Tage, daß die täglichen Brot¬ Kaufmannsfrau Klara Beyer mit dem 22jährigen
rationen des deutschen Volkes aus guten Gründen Kaufmann Streb ein Liebesverhältnis. In dieser
nicht erhöht werden könnten, überrascht jetzt das Angelegenheit sollte die Frau auf dem 12. Polizei¬
Kuratorium der Reichsgetreidestelle die Welt mit revier, Kreutzerstraße1, vernommen werden. Als
der Ankündigung einer Vermehrung der täglichen die Frau , in deren Begleitung sich der Streb befand,
Verzehrmenge von 200 auf 225 Gramm. Auch zur festgesetzten Stunde das Vernehmungszimmer
die Zuschüsse für die schwer arbeitende Bevölkerung betrat, zog der Liebhaber plötzlich einen Revolver
können die Gemeinden auf 250 Gramm und mehr und schoß die Frau nieder. Dann tötete er sich,
bemessen
. Die Selbstversorger sollen statt 9 in Zu¬ ehe die Beamten es hindern konnten, durch einen
kunft 10 Kilo erhalten. Diese höchst erfreuliche Schuß in den Kopf. Die Frau erlitt lebensgefähr¬
Ueberraschung verdanken wir den neuesten Fest¬ liche Verletzungen und wurde dem Bürgerhospital
stellungen der Ernteergebnisse
, die günstiger aus¬ zugeführt.
^ Professor Dr . Paul Ehrlich ist in Homburg
gefallen sind als die ersten Schätzungen
. Es zeigt
sich also auch jetzt wieder wie bei den früheren Fest¬ v. d. Höhe in einem Sanatorium an Herzlähmung
. Die deutsche
stellungen der alten Erntevorräte und Kartoffeln, im Alter von 61 Jahren gestorben
daß Deutschlands Reichtum an Nahrungserzeugniffen Gelehrten- und Forscherwelt ist um einen ihrer be¬
reichhaltiger ist, als die gebräuchlichen Schätzungen kanntesten Vertreter ärmer geworden. Was Ehrlichs
Namen vor allem bekannt machte, das waren seine
zunächst erwarten lassen. Mit solchen„Jrrtümern"
kann man sich gerne abfinden. Ja , man kann eingehenden und zum großen Teil auch immer von
wünschen
, daß sie in Zukunft anhalten und noch Erfolg begleitenden Forschungen. Am populärsten
weitere Erhöhungen der täglichen Verzehrmengen wurde sein Name durch das Ehrlich-Hata-Präparat
zur Folge haben. Mit jeder neuen Hinaufsctzung 606, das Ende des Jahres 1910 unter der Be¬
müssen unsere Feinde ihre übermütigen Sieges¬ zeichnung Saloarsan im Handel erschien und zu¬
nächst in der Fach- wie in der Laienwelt als Be¬
hoffnungen beträchtlich herabstimmen.
— Pakete an kriegsgefangene Deutsche in kämpfungsmittel der Syphilis Aufsehen erregte.
Frankreich. Wiederholt sind Klagen laut geworden,
Durch die Lupe.
daß Pakete an kriegsgefangene Deutsche in Frank¬
reich eines Teils ihres Inhalts beraubt am Be¬
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
stimmungsorte angekommen seien. Mangelhafte Ver¬
Nimmer hat in seinem Leben — wohl der Balkan
packung der Packete ist zweifellos nicht ohne Ein¬ je gedacht, — daß man sich um seine Staaten — so viel
fluß auf die eingctretenen Verluste gewesen
. Es heiße Mühe macht, — daß Europas große Reiche, — wie
wir 's jetzt von England sehen, — bettelnd vor Minister¬
wird daher empfohlen, die an kriegsgefangene ab¬ türen
— in Athen und Sofia stehn. — Weder Rußlands
zusendenden Pakete fest in Leinwand oder dergl. „Menschenquellen" — noch des Franzmanns „Feuergeist"
einzunähen. Nach den gemachten Beobachtungen — haben etwas zu verzeichnen, — was sich als Erfolg
sind derartige Pakete fast ausnahmslos in gutem erweist, — Englands Gold ist eine Hilfe, — die schon
Zustande und mit ihrem ganzen Inhalt in die Hände spärlich werden soll — und Italien hat gleichfalls —
längst bereits die Nase voll. — Kanada und Indiens
der Empfänger gelangt.
Fluren , — Asiens rohe Völkerkraft, — selbst Australien
— Uever das Angevertum wird seitens un¬ usw. — alle haben nichts geschasst— und der Balkan
serer Zivil- und namentlich unserer Militärbehörden sieht natürlich — dadurch umso eher ein, — noch mit
Entente zu gehen, — hieße mehr als unklug sein. —
in letzter Zeit mehr als sonst geklagt. Es gibt der
Um Kastanien aus dem Feuer — jetzt für andere zu holen,
traurigerweise selbst in einer so erhebenden Zeit wie — ist man doch zu klug geworden — seit dem deutschen
der jetzigen immer noch Leute genug, die ihre Ab¬ Sieg in Polen , — noch dazu, wenn die Entente — dafür
neigung gegen diese oder jene Familie durch heim¬ einen Lohn verspricht, — den sie selbst noch nicht besessen
— und auch nie im Leben kriegt. — Aeußerst höflich,
liche Anzeigen— natürlich auch noch ohne Nennung liebenswürdig , — aber eisig bis ans Herz — sieht in
des eigenen Namens — zum Ausdruck bringen. Sofia die Regierung — Englands Kummer an und
Angebereien
, daß X. und 2). sich böswillig ihrer Schmerz, — und Paris und London wird sich — weiter
Militärpflicht entziehen
, daß sie gar nicht krank seien drum umsonst bemühn, — niemand wird sie aus der
— die sie selbst verschuldet, ziehn. — Die Entente
oder daß ihre Reklamation unbegründet sei usw. Patsche,
wird trauernd einsehn, — daß sie niemand finden können,
laufen täglich bei den Aushevungsbehörden zu Dutzen¬ — die an andrer Leute Fehlern — sich die Finger noch
IV. W.
den ein. Letztere tun allerdings solchen schmutzigen verbrennen .

Die Rändernde.
Der

während des Krieges
mis seinen Reden im Parlament immer ein zusiimmendes Echo gefunden: nie aber hat eine Rede so
starken und allgemeinen Beifall gesunden als die vom
19. d. Mts . Mit kühler überlegener Ruhe reihte der
Kanzler die einzelnen Taisachen und Ereignisse an¬
einander, die in ihrer Gesamtheit und in ihrem Zufammenwirken die Lage schufen, in der schließlich der
Weltbrand die einzig mögliche Lösung war . Gewiß,
wie unsere ganze Ausklärungsarbeit, so wird auch
Herrn Bethmanns eindrucksvolle mit Daten und be¬
weiskräftigen Dokumenten unterstützte Rede wohl
kaum alle Neutralen überzeugen. Aber es ist doch
gut. daß diese Wahrheiten schon jetzt vor aller Welt
sestgelegt würden, nicht nur . weil jedermann sie nach¬
zuprüfen in der Lage ist. sondern weil auch verhindert
wird, daß die Zeit und Verdrehungskünste unserer
Feinde ihre Beweiskraft verwischen.
In ihren wesentlichen Teilen war die Rede dem
nochmaligen Nachweis gewidmet, daß wir an dem
Ausbruch des grauenvollen Krieges schuldlos seien.
Man kann darüber streiten, ob die lückenlose Anein¬
anderreihung aller Gründe auch auf die Neutralen
wirken wird, die durchaus der englischen Dar¬
stellung glauben, wonach wir den Krieg gewollt und
auch herbeigeführt haben. Aber wichtig ist doch, daß
alle die Dokumente der Welt zugänglich gemacht
würden, um so mehr, da England alles daransetzt, ste
entweder totzuschweigen oder harmlos zu deuten. So
hat der Kanzler in dieser bedeutsamen Rede ein
stück Weltgeschichte dokumentarisch festgelegt, und
keine noch so flüssige Beredtsamkeit unserer Gegner
wird die Tatsache aus der Welt schaffen können, daß
Englands perfides Spiel , das es seit zehn Jahren
trieb, den Völkerkrieg verschuldet hat.
Für den englischen Geist bezeichnend war eine
Mitteilung des Kanzlers, die auch in Deutschland
völlig neu ist. Das ist der Abschied des englischen
Ministers des Äußern Grey von dem deutschen Bot¬
schafter Fürsten Lichnowskr, am 4. August. Mit einer
Krokodilsträne im Äuge sagte er mit besonderer Be¬
tonung. der zwischen England und Deutschland auszebrochene Krieg würde ihm Gelegenheit geben, uns
bei Friedensschluß größere Dienste leisten zu können,
als wenn England neutral geblieben wäre. Mit
Recht weist der Kanzler darauf hin. daß England
damals mit der Möglichkeit rechnete, das stegreiche
Rußland könnte so stark werden , daß England zu
seiner Niederhaltung die deutsche Hilfe brauchte.
Eine feine Idee , die nun durch unsere glänzenden
Siege im Osten vollständig gegenstandslos ge¬
worden ist.
Hier und da hatte man wohl erwartet, der Kanzler
werde etwas eingehender über die Kriegsziele sprechen.
Die Erwartung war töricht. Noch sind die militäri¬
schen Vorbedingungen nicht geschaffen
, die es erlaubten,
diese immerhin heikle Frage zu erörtern. Dennoch
hat Herr v. Bethmann tzollweg mit ein paar Worten
einen Weg in die Zukunft gewiesen, als er von dem
besetzten Gebiete im Osten sprach. Nicht wie unsere
Gegner machte der Kanzler irgendwelche besonderen
Persprechungen; aber er gab der Hoffnung Ausdruck,
daß die Siege im Osten eine Entwicklung einleiten
werden, die die alten Gegensätze zwischen Deutschen
und Polen aus der Welt schafft und das Land einer
glücklichen Zukunft entgegensührt. in der es seine
nationale Eigenart pflegen kann.
Und im übrigen : Durchhalten ! Wir hassen die
Völker nicht, mit denen wir Krieg zu führen ge¬
zwungen sind, aber die harte Lehre dieses Wahres
hat uns von aller Sentimentalität befreit. Wir halten
durch, bis die Bahn frei ist für ein neues Europa,
das nicht mehr bedroht ist von französischer Ruhelostgkeit. englischer Vormundschaft und moskowltischem
Landhunger.
Herr v. Bethmann -Hollweg konnte stch überzeugen,
welche gewaltigen Gefühle seine markige Rede in den
weitesten Voikskreisen geweckt oder neu belebt hat.
deutsche Reichskanzler hat

Das seltsame spickt.
14s

Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
(Sortfefcuntt
.)

„Für sein Vaterland soll man jedes Opfer bringen,"
sagte sie zusammenschauernd. denn unwillkürlich
mußte ste daran denken, daß ihr Bruder, wenn er
deS Fürsten rechte Hand war, doch sicher von seinen
Unternehmungen wußte, ja, daß er sogar tätigen An¬
teil daran nahm. Aus diesem Gedanken heraus
fügte sie hinzu: „Ich verstehe sehr wohl, daß Fürst
Michael nur das tut . was die Pflicht gegen sein
Vaterland gebeut. Wenn es aber ein anderer tut,
wenn mein Bruder —"
„Verzeihen Sie . gnädige Frau ! Es ist dasselbe,
denn Ihr Bruder ist russischer Untertan. Seine Hei¬
mat ist Rußland. Eine andere hat er nicht."
„Nimmermehr." rief die Frau , und wie abwehrend
streckte sie die Hände aus . „Niemand kann seine
alte Heimat verleugnen. Sein Herz gehört dem
Fleckchen Erde, auf dem er geboren ward. Wehe
dem Unseligen, der seine Heimat vergißt, mag ihn des
Lebens Flut auch treiben wohin sie mag. Kennen
Sie die geheimnisvolle Zusammenhänge nicht, die
teht ? Wissen Sie nicht, daß alles, was wir sind,
(wischen
dem im
Menschen
und seinem
beetzten Endes
Heimatboden
wurzeltHeimatland
?"
Wie ein brausender Bergbach hatte sich ihre
Rede über ihn ergossen. Jetzt stand sie vor ihm,
mit glühenden Wangen und vibrierenden Pulsen.
Aber er gab sich nicht geschlagen.
„Gnädige Frau, " sagie er leise, „das alles mag
im großen und ganzen zutreffen. Aber Sie dürfen
diese an sich berechtigten und zutreffenden Grundsätze
rächt aus jene anwenden, die keine Heimat haben."
„Dir keine Heimat haben ?" fragte sie tonlos.
„Ja ." bekräsliote er. die keine Heimat haben!

denn am Abend, nachdem seine Worte tn der ReichsHauptstadt bekannt geworden waren , versammelte sich
in der Straße „Unter den Linden" eine vieltausendköpflge Menschenmenge zu einer
Kundgebung vor dem Reichskanzlervalais.
Machtvoll klang „Deutschland, Deuischland über
alles" durch die Straße , das der Kanzler sichtlich be¬
wegt mitsang. An dem großen Mittelsenster des
ersten Stockwerkes stehend, umgeben von Familien¬
angehörigen und Beamten, hielt der Reichskanzler,
nachdem das Lied verklungen war , eine kurze An¬
sprache, die folgenden Wortlaut hatte:
„Ihre Lieder sind ein brausender Widerhall des
Schlachtendonners aus dem Osten, des Jubels unseres
Volkes über die Heldentaten unserer Heere. . Die
russischen
Festungen
sind zerschmissen
wie irdene Töpfe. Aus heißem Herzen danken
wir Gott, der uns bis hierher geholfen hat. Macht¬
voll hat der Reichstag heute den unüberwindlichenSiegeswillen
des deutsch en Volkes
verkündet: Zehn Milliarden sind in einer Sitzung
bewilligt. Noch ist der Kampf nicht zu Ende. So
Gott will, wird aber der Tag kommen, wo es heißt:
Was nicht biegen will , must brechen. Was Sie
soeben gesungen, sei bekräftigt mit dem Ruf: Hoch
Heer und Volk! Hoch Kaiser und Reich!"

Italien gegen die Oirbel
Die Nachricht, daß Italien der Türkei den Krieg
erklärt habe, konnte niemand mehr überraschen, nach¬
dem bereits seit längerer Zeit die gesamte Presse,
offenbar auf Befehl der Regierung, die Hetze gegen
Konstantinopel begonnen hat. Die Gründe, die für
den Abbruch der diplomatischen Beziehungen ange¬
geben werden, sind äußerst fadenscheinig. Es heißt,
die türkische Regierung habe den Aufstand in Libyen
unterstützt und die Abreise der Italiener aus KleinAsien verhindert.
In Wahrheit liegen die Dinge natürlich wesentlich
anders . Italien leidet an Geldmangel, und England,
das große Versprechungen gemacht hat, zahlte nicht.
So blieb denn Salandra und Sonnino nichts weiter
übrig, als das Land, das ja nun doch einmal im
Solde Englands steht, auch noch in das neue Aben¬
teuer zu hetzen, da ja den Engländern alles daran
liegt, an den Dardanellen jemand zu haben, der
endlich die Kastanien aus dem Feuer holt. Hoffentlich
erlebt Italien vor den Dardanellen und auf Gallipoli
dieselben Enttäuschungen wie an der Tiroler Grenze
und am Jsonzo. Wir vertrauen der heldenmütigen
Tapferkeit der türkischen Armee, die auch den An¬
sturm des neuen Gegners brechen wird.

Verfcbiedene Kiuegsnacbricbten.
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
Französische Sozialisten gegen den Krieg.
Die allgemeine Arbeitersöderaiion in Paris nahm
in einer Nationaikonferenz einen Beschluß an. der
gegen jede Eroberungspolitik Stellung nimmt und
von allen Regierungen nach dem Kriege die Ab¬
schaffung der geheimen Diplomatie, Einstellung
der Rüstungen
und Unterwerfung
unter
ein Schiedsgericht
fordert . Das internationale
Proletariat soll darauf dringen, daß zu derselben
Zeit und an demselben Orte , wo die Friedens¬
verhandlungen geführt werden , ein internationaler
Kongreß der Arbeiteroerbände stattfindet.
Meuternde Belgier.
An der Jfer-Front meuterte, wie aus dem Haag ge¬
meldet wird, ein belgisches Regiment. Mehrere Rädels¬

führer

wurden kriegsrechtltch

erschossen . Das

Ihr Bruder war . wenn ich ihn recht verstanden habe,
einer der vielen, die mit ihrem jungen heißen
Leben nicht fertig werden und die straucheln, weil sie
die Träume ihres lebensgierigen Herzens nicht mit
der harten Wirklichkeit in Einklang zu bringen ver¬
mögen: denn — es klang ein leiser Spott durch seine
Worte — auch die Muttererde, der Heimatboden,
das Vaterhaus streicheln uns nicht immer. Mit
dem bloßen Befehl ist da nichts getan. War Ihr
Bruder nicht einer jener Heimatlosen?"
„Mein Bruder ?" fragte sie erstaunt.
„Ja , Ihr Bruder. An dem Tage, da Ihr Herr
Vater ihn aus dem Hause stieß, war er ein Heimat¬
loser, ein Entwurzelter."
Frau von Herner schrak zusammen. Hatte jener
Mann mit seinen grausamen Worten nicht recht?
Graf Feldern aber fuhr fort:
„Vom Heimatboden vertrieben, von den Menschen,
die einem die liebsten waren, verstoßen, wird man
durh die Welt gehetzt. Nimmt man da nicht die
Heimstätte, die einem nach langer Irrfahrt geboten
wird ? Ist man nicht zufrieden, endlich irgendwo ein
Fleckchen Erde zu finden, von dem man sagen kann:
Hier ist deine Heimat ? Ach, es gibt ja nicht nur
einzelne Menschen, die heimatlos sind. Ganze Völker
haben keine Heimat!"
Durch seine Worte glühte jetzt verhaltenes Weh,
das lange unterdrückt schien und nun mit elemen¬
tarer Kraft sich Bahn brach:
„Ich bin Pole, gnädige Frau . Meine Wiege
stand in Warschau. Aufgesäugt im Haß gegen unsere
Unterdrücker, ward mir früh klar, daß Polens Kultur
niemals auf friedliche Weise vom Zarenreiche zurück¬
gewonnen werden kann. An der russtsch
-polnischen
Grenze branden unversöhnlich zwei Weltanschauungen
gegeneinander. Glauben Sic nicht, gnädige Frau,
dak- wir alle, von Galliens Grenze bis binaukn^ch

Regtnlent blieb zur Strafe zwei Wochen lang in der ersieÄ

Feuerlinie.

^

Die Russen räumen Brcst -Litowsk.
Londoner Zeitungen melden aus Petersburg , daß
nach dort eingelaufenen Gerüchten die Haltung der
russischen Stellung hinter dem Bug mehr und mehr
zweifelhaft werde. Die russische Heeresleitung habe
Anweisung gegeben, sämtliche Kriegsvorräte
in
Brest-Litowsc in isicherheit
zu bringen.
Auch
sollen die Geschütze aus dem östlichen Fort von BrestLitowsk bereits zerstört worden sein.

Deutscher Reichstag.
(Orig .-Bericht.)
V e r I i n. 21. August
In der heutigen Sitzung des Reichstages lehnte zu¬
nächst der Staatssekretär des Äußeren v. Jagow
die
Beantworlung der kleinen Anfrage Dr . Lieb k n e cht s
(soz.), ob die Regierung, falls die Gegner geneigt seien,
unter Verzicht auf jegliche Annexionen zu Friedensoer¬
handlungen bereit sei, unter allgemeinem Beifall ab.
Dann wurde der Nachtragsetat
oorgenommen , den
Graf Westarp im Namen der Budgelkommission zur
Annahme empfahl. Der Retchsschatzsekretär Dr . Äelfserich
begründete in groß angelegter Rede die neue Iv ^Milliarden«
sorderung. Was uns dieser Krieg an wirtschaftlichen
Lasten auferlegt, wurde besonders deuilich zum Bewußt¬
sein gebracht, als er ansührte, daß der gegenwärtige Krieg
in jedem Monat um ein Drittel mehr Geld verschlingt,
als die Gesamtkosien des Krieges von 1870-71 betrugen.
Eben deshalb ist es nötig, so abgrundtief in den Beutel
zu greifen : denn noch geben die ,,einde sich nicht besiegt,
und noch sind gewaltige Aufgaben zu erfüllen. Die ver¬
bündeten Regierungen beschreiten wieder den Weg der
Anleihe und ' lehnen es ab, Kriegs steuern anszulegen, weil sie die schweren Lasten, die bas Volk ohnehin
zu tragen hat, nicht noch erhöhen wollen. Aber der Schatz¬
sekretär teilte mit, daß sich die bundesstaatlichen Minister
darüber schlüssig gemacht hätten , nach Beendigung üeZ
Krieges an die Erhebung einer K r i e g s g e w i n n st e u e r
heranzugehen , die in Anlehnung an die Vermögenszuwachssteuer gedacht ist. Dem Plan der Kriegsgewinnsteuer stimmten nachher die Abgeordneien Bassermann und
Fischbeck ausdrücklich zu. Erwähnt sei noch, daß der
Reichsschatzsekretär auch die Frage der Kr ieg s ko st e Ir ¬
en t s chä d i g u n g für den künftigen Friedensschlus; cuywarf . Das Haus stimmte dem Retchsschatzsekretär zu.
und nachdem der Staatssekretär des Reichskolonialaintes
Dr . Solf noch das Verhalten der Engländer in den
Kolonien gebrandmarlt und hervorgehobenhatte , dag da?
Schicksal unserer Kolonien auf den europäischen Kriegs¬
schauplätzen entschieden werde, nahm der Reichstag den
Nachtragsetat
einstimmig
an.
Am 21. d. Mis . stand als wichtigster Punkt der Tages¬
ordnung die Volksernährungsirage
zur Debatte.
Der sozialdemokratische Abg. Dr . Quarck ging sehr
scharf mit den Preisireiberestn ins Gericht. Abg. Giesberts Ztr( .) betonte besonders die vo' kswirtschasüiche
Bedeutung billiger Kartoffelpresse. Dann nahm der
Staatssekretär Dr . Delbrück
das
Wort . Er mors
nochmals einen Blick auf die Ausgaben, die oec
Sorge
der
Regierung
für die Volksernähiung
durch den Krieg gestellt würben und die zu
einander in einem gewissen, nach billigem Ausgleich ver¬
langenden Gegensätze der Interessen standen : aus der
einen Seite galt es, die Pcodultion zu beleben — auf der
anderen Seite galt es, auf mäßige Preise hinzuwirle«.
Der Staatssekretär verbreitete sich hierbei eingehend über
die Frage , wie weit man hier durch Festsetzung von Höchstpreisen zum Ziele kommen kann und erörterte die
Schwierigkeit, den Tatbestand für straf, echtiiche Verfolgung
des Lebensmittelwuchers fesizustellen
. Die Schnid-igen ver¬
dienen es, vor aller Weit gebrandmarlt zu werden. Dr . Del¬
brück streift dann die Frage nach den Ursachen der LebensMittelteuerung, ' erwägt verschiedene Maßnahmen zu
ihrer Bekämpfung, erklärt sich aber gegen die Errichtung der
von der Budgetkommisfioi: gewünschten Zentralstelle für
Lebensmitteiversorgung. Am Schlug der Ausführungen
warnte der Staatsjekretär davor, den gemeinsamen wirt¬
schaftlichen Kampf des deutsches Volles im Krieg durch
Zuspitzung von Interessengegensätzen zu erschweren. Als
letzter Redner sprach der Aög. Gothein,
der eine ein¬
gehende, sachliche Kritik an den verschiedensten öffentlichen

Litauen, bis in die Ebene von Moskau, heimatlos
sind? Und dennoch stehe ich in Diensten der Unter¬
drücker. So glauben Sie wenigstens. Was ich aber
auch lue. mein einziges Bestreben ist. mitzuaröeiien
an der Vorbereitung für den großen Tag , der uns
Befreiung vom Joche dringt. Im Kriege find auch
die Mittel des Krieges erlaubt. Polen aber führt
seit hundert Jahren den Krieg gegen Rußiand.
Wir haben , uns lange überzeugt, daß wir aus
eigener Kraft nicht siegreich sein können, meine
Lebensarbeit aber ist, meinem Volke die Mittet zu
verschaffen
, um es für den großen Augenblick zu rüsten,
um den großen, heißersehmen Tag herawzuführen.
In diesem Kampfe der Dunkelheit find mir alle
Mitte! recht: denn auch die Heimatlosen lieben
den Flecken Erde, von dem man sie vertrieb, oder
den brutale Gewalt ihnen streitig macht."
Er schwieg und wartete auf ein Zeichen von ihr.
daß sie ihm zustimme. Aber Freiin von Herner
schwieg. Mit klopfendem Herzen hatte sie ibm zugehört, und so wenig fie in den geheimsten Gedanken
dieses Mannes einzudringen vermochte, so sehr war
sie doch von dem erschüttert, was er soeben bekannt.
„Und nun." sagte er nach einer Weile, „bin ich
Ihnen noch Rechenschaft schuldig über das Geheimnis,
das mich umgibt ?"
„Es ist heut so viel auf mich eingestürmt, daß ich
Sie bitte, Graf Feldern, mich jetzt allein zu lassen."
Er verbeugte sich.
„Gnädige Frau , geben Sie mir wenigstens ci.- z
Hoffnung mit ?"
„Ich liebe Sie , Graf Feldern, ist Ihnen das nicht
genug?"
Da stürzte er vor ihr nieder auf die Knie und be¬
deckte ihre Hände mit leidenschaftlichen Küssen
, sie aber
machte sich los. zog ihn zu sich empor und bot ihm
den Mund.
-—

I

Leopold von Bayern wirft den Feind weiter zurück. der Vieroerbands -Mächte teilnehmen wolle oder ol»
— Deutsche Truppen der Heeresgruppe v. Mackensen sich ihre Wege trennen sollen. .Eine andere Wahl
dringen in die Äor -Siellungen der Festung Brest- gebe es nicht. Unter solchen Umständen habe die
sich bas Haus.
Liiowsk ein. Der Feind hat das Ostufer des Bug serbische
Regierung
beschlossen
. derSkupschtina
unter und oberhalb Wlodawa geräumt. — Das die Erfüllung
der Forderungen
des Vier¬
englische Unterseeboot „E 13" wird durch ein deut¬ verbandes zu empfehlen, sowie auch die Anerken¬
sches Torpedoboot in der Nordsee am Südausgang nung
der berechtigten
Wünsche
Bul¬
13. August. Italienische Angriffe im Küstenland und
gariens
in dem Maße, bis zu welchem diese nicht
an der Tiroler Grenze scheitern. Das österreichische des Sundes vernichtet.
ilnterseeboot 12 ist auf einer Kreuzfahrt in der Adria 20. August. Die Franzosen werden bei Angres und eine Gefährdung der Daseinstnteressen Serbiens be¬
Souchez aus ihren Gräben vertrieben. — Die deuten.
versenkt worden.
Festung Nowo-Georgiewsk wird durch Truppenteile
14. August. Weitere deutsche Fortschritte in den
der Heeresgruppe von Hindenburg erstürmt. Östlich
Argonnen. — Heeresgruppe v. Hindenburg nimmt
von Kowno wird der Feind verfolgt. — Heeres¬
den befestigten Wald von Dominikanka. Im Norden
Berlin . Die Kaiser-Wilhelm-Spende deutscher
gruppen Prinz Leopold von Bayern und v. Mackensen
von Nowo - Georgiewsk wird eine starke Bordringen weiter vor. Gegen Brest-Litowsk wird Ge¬ Frauen hat durch die drei leitenden Damen des
Stellung erstürmt. — Nordöstlich von Sokolow
lände gewonnen, östlich von Wiodawa die Gegend Hauptausschusses der Kaiserin eine Huldigungsschrift
nähern sich verbündete Truppen der Heeresgruppe
an den Kaiser überreicht. Die Schrift erwähnt , daß
van Piffcza erreicht.
Prinz Leopold von Bayern dem Bug . — Heeres¬
Millionen deutscher Frauen dazu beigeiragen haben,
gruppe v. Mackensen überschreitet in der Verfolgung
durch ihre Spende die Nöte des Krieges zu lindern.
die Straße Radzyn - Dawidy —Wlodawa.
politische Rundschau*
Frauen aller Stände könnten heute dem Kaiser vier
15. August. Die Unfern beschießen das EisenbahnRussland.
Millionen Mark zur Verfügung stellen. Die Kaiserin
vicrtel von St . Di6. — Im Osten wirst Armee
* Bukarester Blätter melden aus Petersburg , daß dankte im Namen des Kaisers und sprach sich be¬
v. Below von der Heeresgruppe von Hindenburg
die Russen bei Kupischky nach Nordosten zurück. 116 Dumaabgeordnete eine Interpellation an die Re¬ sonders erfreut über die Opserwilligkeit der weniger be¬
güterten Volks¬
Der Nurzec-Übergang wird von den Unfern er¬
kreise aus.
zwungen. Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern
Zur
der
durchbricht die feindlichen Stellungen bei Losice. —
Guben . Das
Angriffe der Italiener im Görzischen und an der
Opfer einer un¬
Blick vom Njemen nach der Stadt.
Kärntner Front brachen vollständig zusammen. —
sinnigen Weite
Ein englischer Truppentransportdampfer mit 3000
ist der zwölf¬
Mann ftischer Truppen wird von einem deutschen
jährige Schüler
Unterseeboot im Agäischen Meer bei der Insel Kos
Otto Jaiuske
versenkt.
geworden. Der
13. August. Die Russen weichen vom Narew bis zum
Knabe
halle
Bug. Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern
mit einenr
erzwingt den Übergang über den Bug westlich von
Schulkamera¬
Drohiszyn. Schlesische Landwehr bricht den russi¬
den gewettet,
schen Widerstand östlich von Losice. Teile der
daß er zuerst
Heeresgruppe v. Mackensen dringen auf dem Ostufer
einen Leitungs¬
des Bug vor. — Deutsches Unterseeboot beschießt
mast der Mär¬
an der Westküste Englands die Plätze Parton.
kischen ÜberKarrington und Whitehaven und beschädigt die
iandzenircnebei
Bahnlinien. — Italienische Angriffe an der Tiroler
Neuzelle-Schlaund küstenländischen Front scheitern. — Ein öster¬
ben erlletiern
reichisches Seeflugzeug bombardiert vier Küstenforts
werde. Bei dem
vor Venedig. Das österreichische Unterseeboot 3
Weitkleitern
sinkt bei einem Angriff auf einen feindlichen Kreuzer.
kam er im Eifer
17. August. Truppen der Armee v. Eichhorn erstürmen
der untersten
die Forts der Südwestfront Kownos zwischen
Leitung zu nahe
Njemen und Jessia. Armeen v. Scholtz und von
und erhielt
Gallwitz werfen die Russen nach Osten. Auf der
einen so starken
Nordostfront von Nowo-Georgiewsk werden ein
elekirifchen
großes Fort und zwei Zwischenwerke im Sturm
Schlag, daß er
genommen.
auf der Stelle
13. August. Seegefecht an der jütischen Westküste bei
getötet wurde.
Horns Riff. Fünf deutsche Torpedoboote greifen gierung Unterzeichneten
, worin sie die Bekanntgabe
Stuttgart . Der aus Württemberg stammende
eine englische Seestreitmacht von einem kleinen der Kriegsztele
und der Fried ensb edinFriedrich Eckstein in London ist aus der Zahl der
Kreuzer und acht Torpedobootszerstörern an. ver¬ gungen Rußlands verlangen.
Ordensmitgiieder des Ordens der würitembergischen
senken den Kreuzer und einen Zerstörer. Die Unfern
Krone auf Grund eines vom König bestätigten Spruchs
Balkanstaaten.
hatten keine Verluste. — Deutsche Marineluftschiffe
des Ordenskapitels ausgeschlossen worden, weil er
"Die
Beschlüsse
des
rumänischen
Kabinettsrates
bombardieren die City von London und wichtige
sich in England an deutschfeindlichen Kundgebungen
werden
sorgfältig
geheimgehalten.
Der
Minister¬
Themseanlagen mit Erfolg. Ferner werden Fabrik¬
beteiligt und bei einer deutschfeindlichen Versammlung
anlagen und Hochofenwerkebei Woodbridge und präsident empstng mehrfach in den letzten Tagen den den Vorsitz geführt hat.
englischen
und
den
russischen
Gesandten.
Das
Ipswich wirksam beschossen
. Unsere Luftschiffe
Petersburg . Die Opiumfcldcr im Amur- und
kehrten ohne Beschädigung zurück. — Ein starker .MtlitärwochenblatU veröffentlicht neuerdings eine
Vorstoß der Franzosen in den Vogesen wird ab- Reihe von Verfügungen zwecks Musterung ungedienter Küstengebiet sollen von einem Untersuchungsausschuß
ausgesucht und zerstört, werden. Die Kommission
gewiefen. — Die Festung Kowno wird mit allen Mannschaften. Trotzdem ist eine Entspannung
Lage entschieden vorhanden. stellte nicht nur fest, daß der Bau und Genuß von
Forts im Sturm von Truppen der Heeresgruppe der allgemeinen
v. Hindenburg genommen. Vor Nowo-Georgiewsk In informierten Kreisen hält man angesichts der Opium in ganz Sibirien ungeheuer verbreitet ist,
werden zwei weitere Forts der Nordostsront er¬ dauernden Erfolge der Zenlralmächte im Osten eine sondern daß auch zahlreiche höhere Beamte an dem
der rumänischen
Vertrieb des Opiums interessiert seien.
obert. Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern Jnterventionspolitik
für völlig ausgeschlossen.
wirst am Kamionka- Abschnitt und am Bug die Regierung
*Die ,N. Fr . Pr .' meldet aus Bukarest: Minister¬
Russen und erzwingt die Übergänge. — Heeres¬
gruppe v. Mackensen drängt den Feind über den präsident Paschitsch legte in zweistündiger Rede die
Der Krieg und die Nobelpreise . Wie aus
militärische und diplomatische Lage Serbiens und des
Äug in die Bor -Stellungen von Brcst-Litowsk.
>9. August. Französische Angriffe zwischen Angres Vierverbandes dar und verlas dann die von Bul¬ Kopenhagen gemeldet wird, ist die Gesamtsumme
und Souchez und in den Vogesen werden abgeschla¬ garien an den Vierverband gerichlele Note wie auch der Nobelpreise durch die schwedischen „Landes¬
gen. — Die Russen räumen ihre Stellungen gegen¬ die Note des Vieroerbandes au Serbien im Wort¬ verteidigungs -Steuern " in diesem Jahre um ein
über Kalwarja -Suwalki . Armee v. Gallwitz erreicht laute . Paschitsch führte aus . daß die Vierverbands- Siebentel verringert worden. Und nach Ansicht der
nördlich Bielsk die Bahn Bialystok- Brest-Litowsk. Mächte eine endgültige Erklärung von Serbien er¬ skandinavischen Blätter ist es noch zweiselhaft. ob die
Vor Nowo - Georgiewsk werden zwei weitere warten . Sie müsse eine Entscheidung darüber ent¬ Preise im Kriegsjahre überhaupt zur Verteilung ge¬
—- *•
halten, ob Serbien auch weiterhin an den Kämpfen langen werden.
Forts von uns erstürmt. — Heeresgruppe Prinz
Maßnahmen zur Regelung des

Wirischa

LslebeuI mit

einer gründlichen Eröterung der hier in Betracht koniüienden wirischaftlichen Probleme verband. Dann vertagte

Kmgserdgniffe.

du politischer 'Tagesbericht.

Erstürmung

fiftung Kowno.

Vermischtes.

Graf Feldern durfte jubeln. Als er im Dunkel
dieses Juliabends quer durch das Wäldchen hinter
seinem Hause in seine Wohnung eilte — die reiche
Erbin, die reichste Frau im ganzen Bade war sein.
Er konnte setzt ruhig die Entwicklung der Dinge
abwarten.
6.
Inspektor Wellace wartete Stunde um Stunde
vergeblich auf das Zeichen, das Baron Mons ihm zu
geben versprochen hatte, sobald der Diener die Villa
Traunstein verlassen haben würde.
Er benutzte die ihm unendlich dünkende Warte¬
zeit. um die merkwürdige Karte einer genauen
Prüfung zu unterziehen. Seit zwanzig Jahren hatte
er ausschließlich in diplomatischen Angelegenheiten
Verwendung gesunden und sich besonders mit der
Entzifferung von Handschriften und Chiffre-Schriften
befaßt.
.
..
Für ihn unterlag es gar keinem Zweifel, daß
diese Karte ebenso wie das rote Licht für irgend
jemand eine Benachrichtigungdarstellte, daß sie mög¬
licherweise sogar eine Mitteilung enthielt. Er kannte
von seinem Aufenthalt in New Jork die seltsamen
Chromdokumente, die alles das, was darauf nieder¬
geschrieben war, nur mitteilten, wenn man sie von
ihrer Rückseite mit Acelylenlicht beleuchtete, während
man sie von vorn mit einer Flamme belichten mußte,
in der Arsen und Chrom langsam verbrannten. Ihm
waren auch die seltsamen Dokumente der Saffrajiden
auf Vorder-Jndien bekannt, die nur lesbar waren,
wenn man die Blätter mit dem Säst der Trauchame
bestrich, einer Pflanzenart, die nur wenigen Eingebore¬
nen bekannt ist.
Doktor von Bergheim hatte ihm bereitwilligst
allerlei Säuren und Pulver zur Verfügung gestellt,
mit deren Hilfe er versuchen wollte. ,der,geheimniset -
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nach enthielt. Aber gleichviel, womit er sie behan¬
delte, es wollte auf dem weißen Karton sich nichts
zeigen, was seinen Verdacht bestüiigte.
Um neun Uhr erhielt er von Baron Mons einen
Brief, den das Hausmädchen der Villa überbrachte.
Er enthielt nur die wenigen Zeilen:
„Graf Feldern bittet mich zu einer Whistpartie
nach dem Kurhotel. Ich kann nicht wohl abschlagen
und bitte, mich deshalb zu entschuldigen
. Ich hoffe,
wir werden die bewußte Angelegenheit ohne Aus¬
sehen zu erregen morgen im Lause des Tages
regeln können.
Ihr ergebener
Baron Mons."
Inspektor Wellace brummte eine leise Verwün¬
schung, legte die Klarte in seine Brieftasche und
trat an das Fenster, um zu überlegen, was jetzt zu
tun sei. Für ihn stand ganz fest, daß in kurzer
Zeit das seltsame Licht austauchen werde, und von
Interesse war für ihn nur, ob sich dasselbe Licht auch
wieder wie an jenem Abend in der Villa Sonja
zeigen werde.
Aus seinen Sinnen riß ihn Doktor von Berg¬
heim. der ihn zu einem Spaziergang einlud.
„Heute nicht, bester Doktor.
Ich hoffe heute
den Dingen hier auf die Spur zu kommen. Ich
würde mich freuen, wenn Sie mir ein wenig behilf¬
lich sein wollten."
„Mit dem größten Vergnügen, nur fürchte ich,
Herr Inspektor, Sie werden insofern eine Ent¬
täuschung erleben, als ich nicht gerade geschickt bin."
„Macht nichts", erklärte We -ace. „wenn Sie nur
auspassen."
„Dazu wird's schon noch ausrcichen," lachte der
Doktor.
„Vor allem bitte ich Sie . sofort unauffällig Ihr
ganzes Personal für heute zu entlassen. Wir müssen
unbedingt hier im Hause allein sein. Wenn ich nicht

sehr irre, so werden wir zwischen neun und zehn Uhr

dort hinten wieder das seltsame Feuerwerk haben,
und es liegt mir daran, die Natur desselben ein wenig
näher kennen zu lernen."
„Wie kommen Sie daraus, Wellace?"
„Ich habe so meine eigenen Gedanken. Vor
allem schicken Sie Ihr Personal weg. Ich werde
jetzt einen Spaziergang machen, der mich aui Um¬
wegen an einen anderen Beobachtungsp'atz bringen
soll. Ihre Ausgabe ist nun, daß Sie , jobaid sich die
Dienerschaft entfernt hat, in der kleinen Kammer, die
neben der Portierloge liegt, selbstverständlich im
Dunkeln, den Fensterplatz einnehmen und, fodald Sie
das rote Licht sehen, mit dem Aufgebot all Ihrer
Kräfte zur Villa Sonja lausen."
„Zur Villa Sonja ?" fragte Dr. v. Bergheim er¬
staunt.
„Ich werde Ihnen das alles später erklären,"
wiederholte der Inspektor, „jetzt heißt es handeln.
Und nun ans Werk."
Die beiden Männer verabschiedeten sich mit einem
Händedruck. An der Tür wandte sich Dr . v. Berg¬
heim noch einmal um:
„Was soll ich tun, wenn ich vor der Villa Sonja
angekommen bin ?“
„Abwarten," antwortete Wellace, „bis ich komme."
Wellace hüllte sich in seinen grauen Gummimantel
und verließ leise das Haus . Er hielt sich zunächst
im Schatten eines Spalierobstganges , erreichte dann
die Gartenmauer, schwang sich hinüber , wo ihn das
Dickicht der Tannenichonung aufnahnr. Er hatte
bald die Villa Traunstein erreicht. Zu seinem größten
Ärger verhüllten jetzt schwarze Gewitterwolken den
Mond und bald tropfte ein schwerer Regen her¬
nieder, Blitze zuckten aus der Wolkenwand' und der
Donner weckte ein schauriges Echo in den Bergen.
W>*
(Fortsetzung folgt--)

strebt, zu jederzeit
des Katboliscben Hrbclter*
Nacht ; stets war
wurde , Trost und
Uereins und flbscbiedsfeier des bocbwürd.

Tamilien
-Hbend

Berrn Pfarrers

knglert.

Am letzten Sonntagabend hatten sich die Mitglieder
des Arbeitervereins mit ihren Angehörigen im Veremslokale des Gasthauses „Zur Concordw " zu emem
Familien -Abend mit Abschiedsferer des Herrn Präses
zahlreich eingesunden . Der Dizepräses , Herr I . Lacallr,
eroffnete die Veranstaltung und hieß die Erschienenen
herzlich willkommen . Aldann wurden eimge passende
Lieder mit Klavierbegleitung gemeinschaftlich gesungen.
Das Dereinsmitglied Herr Ellinghaus
trug einige
humoristische Lieder vor und versetzte die Anwesende
in eine heitere Stimmung . Ebenso brachte Herr Lehrer
Mehrens
und Frau mehrere Musikstücke aus dem
Klavier zum Vortrage , wofür ihnen Beifall zuteil
wurde . Die ganze Stimmung war jedoch eine gedruckte,
galt es doch von dem scheidenden Präses , dem hochw.
Herrn Pfarrer Englert , Abschied zu nehmen . Der Vize¬
präses hielt alsdann eine Ansprache mit folgendem
Wortlaut : Wenn ivir heute dem Ruse unseres Vereins
gefolgt find und sind hierhergekommen . so geschah dies
nicht so freudig bewegten Herzens als wir den Ein¬
ladungen zu den sonstigen Versammlungen und Familrenabenden gefolgt sind. Abschied nehmen von einem lieben
Angehörigen oder treuen Freund stimmt immer die
Herzen traurig , wir haben dies in dieser schweren Zen
sicher schon alle empfunden . Nun sieht sich leider unser
lieber Herr Pfarrer infolge seiner angegriffenen Gesund¬
heit genötigt feinen hiesigen aufreibenden Wirkungs¬
kreis mit einer ruhigeren Tätigkeit zu vertauschen. Der
Herr Pfarrer siedelt nach dem idyllisch gelegenen
Leuterod bei Montabaur über , einer rein katholischen
Ortschaft in nächster Nähe des geschichtlich berühmten
Malbergs . Wir wünschen ihm , das;, sich in dortiger
waldreicher Gegend seine Gesundheit wieder derart
Kräftigen möge, daß er noch viele Jahre zur Ehre
Gottes und zum Heile der Seelen wirken möge.
Was der Herr Pfarrer in unserem Verein und m der
hiesigen Gemeinde gewirkt hat , dafür sind wir ihm
alle reichlichen Dank schuldig. Keine Versammlung
und kein Familienabend ging vorüber , in welcher der
Herr Pfarrer sich nicht der Mühe unterzog , einen zeit¬
gemäßen Vortrag zu halten oder durch Gewinnung
tüchtiger Kräfte die Versammlungen und Familienabende anregend und unterhaltend zu gestalten. Durch
sein leutseliges und liebensivürdiges Wesen ledermann
gegenüber hat der hochw. Herr Pfarrer bei unseren
Dereinsveranstaltungen immer eine Stimmung angeregt
und die Geselligkeit gefördert . Als Arbeiterveremspräfes war er uns allen ein leuchtendes Beispiel eif¬
rigster Pflichterfüllung und gewissenhaftester Pünktlich¬
keit Was der Herr Pfarrer als Seelsorger hier ge¬
wirkt hat , dafür gibt es nur eine Stimme des Lobes
und der Anerkennung , ein seeleneffnger, arbeitsfreudiqer Priester , unermüdlich tätig im Beichtstühle
und auf der Kanzel , zur Verherrlichung des Gottes¬
dienstes und zur Verschönerung der Kirche eifrigst be¬

hilfsbereit , ob am Tage oder bei
er unverdrossen , wenn er gebeten
Stärke zu bringen . Durch Forde¬
rung der bestehenden katholischen Organisationen und
durch Neugründungen von zeitgemäßen Vereinen hat
sich der Herr Pfarrer unschätzbare Verdienste in unserer
Gemeinde erworben . Es ist mir nicht möglich, die
Verdienste alle einzeln auszusühren . Wir alle aber,
die wir am kirchlichen und religiösen Leben m
hiesiger Gemeinde Anteil nehmen , wissen, was der
Herr Pfarrer
hier gewirkt und was wir
an
chm gehabt haben . Möge
der liebe Gott ihm
alles reichlich lohnen was er Gutes , Edles und
Schönes in unserer Gemeinde geschaffen hat , und
möge Gottes reichster Segen ihn begleiten , auf daß
er noch viele viele Jahre zur Gottes Ehre und zu
Nutz und Frommen und zum Heile der Katholiken
wirken möge. Als äußeres Zeichen unserer Dank¬
barkeit haben wir in unserer letzten Vorstandssitzung
beschlossen, den Herrn Pfarrer
inanbetracht semer
Verdienste um unseren Verein und der katholischen
Sache zu unserem Ehrenpräses zu ernennen . Lewer
war jes uns nicht möglich dieses Zeichen unserer
Dankbarkeit in Form einer Urkunde am heutigen
Abend dem Herrn Pfarrer zu überreichen , da dieselbe
zum heutigen Abend nicht sertiggestellt werden konnte.
Wir wünschen nun unserem hochw. Herrn Ehren¬
präses ein ferneres Wohlergehen , eine zufriedene und
ihm in Liebe und Wertschätzung zugetane Gemeinde.
— Alsdann meldete sich Herr Goldmann
und brachte
folgendes zum Ausdrucke : In dieser schweren Zeit,
umgeben mit Leid und Wehe , trifft uns nun auch em
neuer Schlag , nämlich „Lebewohl " zu sagen unserem so
liebgewordenen , scheidenden Präses . Wie er hier rm
Verein so gern geweilt hat . wie er stets seine ganze
Kraft dem Verein geividmet hat , ist uns wohl bekannt.
Auch hat er es verstanden , die im Verein sich be¬
findenden Kräfte im Dienste desselben nutzbar zu machen.
Doch seine Liebe als katholischer Priester ist unbe¬
grenzt . Keine Gelegenheit ließ er sich entgehen und
keine Mühe war ihm zu viel mit Rat und Tat im
Kreise seiner Anbesohlenen zu verweilen . Redner ski¬
zierte sodann kurz die Zeitlage , in der sich die Gemeinde
Sossenheim beim Amtsantritt
des Herrn Pfarrers
Englert im Jahre 1911 befand . Der Katholikentag m
Mainz , auf welchem besonders der Arbeiterbischof Frei¬
herr Emanuel von Kettler gefeiert wurde , war gerade
vorüber . Eine neue Reichstagswahl stand vor der Tür.
Da mutz dann bekennt werden , daß er auch in der
politischen Organisation mit kluger Zurückhaltung seinen
Mann stellte. Stets stand er uns darin zur Seite als
treuer Berater und Freund . Die Erfolge unserer letzten
Vertreterwahlen sind mit sein Werk . Wie nun seine
Sorge galt allen Ständen , so doch ganz besonders,
was hervorgehoben verdient , dem wirtschaftlichSchwachen,
den Lohnarbeitern . Sie hat er ja ganz besonders in
sein priesterliches Herz geschloffen. Ich erinnere an die
Bewegung der katholischen Ziegeleiarbeiter . Mit mtr
ist er hingegangen aus deren Arbeitsplätzen und erst m
den öffentlichen Versammlungen hat er vieles geleistet:

Möbel!
NmstmchWH
*

Darik3agimg.
Anlässlich unserer Silbernen
Hochzeitsfeier
sagen wir hier¬
mit allen, die uns mit Geschenken,
Glück- und Segenswünschen be¬
ehrt haben , unsern herzlichsten
Dank.

Gicht

auf sämtliche

□-

Sommerwaren

Karl Kircher u. Frau.
Sossenheim , 24. August 1915.

stets war er zugegen und hielt Ansprachen , Vorträge
u. s. w . Ja , einen Orden wurde ihm dafür nicht ver¬
liehen, aber geschaut hat er manches dankbare Auge.
Ausgerichtet hat er auch dort so manche katholische
Seele . Die Hunderte von katholischen Ziegeleiarbeiter
vergessen ihn , den Arbeiterpriester , nicht mehr ; beweisen
kann ich das mit den vielen Grützen und Nachfragen,
ganz besonders von denen, die im Felde stehen. Leider
ließ der Krieg die Erfolge dieser seiner Mühen ihn
nicht voll verkosten. Diesen Opfersinn und dieses
selbstlose Wirken unseres scheidenden Präses weiß
das katholische Volk wohl zu schätzen. Ja , das
katholische Volk liebt seine Priester ! Wir lieben ihn!
— Hierauf ergriff Herr Pfarrer Englert das Wort zu
folgenden Ausführungen : Ausgehend von dem bekann¬
ten Abschiedsliede des Dichters Viktor v. Scheffel, sei
es für ihn bestimmt in Gottes Rat , nunmehr Abschied
zu nehmen von einem Arbeitsfeld , aus dem er unter¬
stützt durch Gottes Gnade unter Hintansetzung persön¬
licher Rücksichten sich4 Jahre lang , nach bestem Wissen
und Können sich betätigt habe . Wohl seien es , äußer¬
lich betrachtet , nur 4 kurze Jahre . Aber diese Arbeits¬
jahre , zum Teil fallend in die Zeit eines der größten
Kriege , welche je die Welt gesehen, könnten wohl
doppelt zählen . Doch sei ihm dieser „Kriegsdienst " im
Heere des Königs der Könige , so schwere physische und
moralische Anforderungen er auch an ihn stellte, mit
Hilfe der göttlichen Gnade und seines ihm von Jugend
an eingewurzelten ernsten Pflichtgefühls vor allem des¬
halb leicht geworden , daß er gerade als Präses des
Kath . Arbeitervereins und auch als Bezirksleiter des
Kath . Arbeiterverbandes im Main -Taunusgau beson¬
ders in den Reihen des Arbeiterstandes stets ziel¬
bewußte , unermüdliche Laienhelfer gefunden , die den
bekannten Ruf des wohl unbestritten ersten Kanzel¬
redners der Gegenwart , des Hochw . Herrn Bischofs
Dr . von Faulhaber auf dem Katholikentag zu Mainz
1911 in die Tat umsetzten. Seinen treuen Mitarbeitern
in der Vereinsleitung gebühre nächst Gott der Dank
und das innige Gedenken ihres scheidenden Präses.
Diese süße Erinnerung mache es allzeit ihm angenehm,
in seinem neuen , am Fuße des Malbergs , des „Westerwälder Rigi ", idyllisch gelegenen Heim Sossenheim und
seinen Kath . Arbeiterverein im Herz und Sinn zu be¬
halten . Sichtlich bewegt , dankte der Scheidende noch
für die hübsche Widmung , des künstlerisch ausgesührten
Diploms mit der Ernennung zum Ehrenpräses . Mit
der Bitte an die Mitglieder , das ihm als Seelsorger
und Vereinspräses geschenkte Vertrauen auch auf den
neuen Herrn Pfarrer Watzmann zu übertragen , der vor
seinem Amtsantritt in Sossenheim in seiner früheren
Stellung als Frühmesser von Herschbach sein unmittel¬
barer Nachfolger schon gewesen, schloß der hochwürdige
Herr Redner seine eindrucksvollen Abschiedsworte . —
Gegen 11 Uhr hatte die Veranstaltung ihr Ende er¬
reicht und der hochw. Herr Pfarrer nahm von den An¬
wesenden herzlichen Abschied.
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:: Möbel::

Känigsteiuerstr . 20 b.

ganz besonders

Schlaf-ZimmerEinrichtungen

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 6 25 Uhr 1. hl. Messe,
bl 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe sür
Joh . Ant . Fay u . Ehefrau Kath. Franziska
nebst Angel,. ; b) gest. Jahramt für den
ledigen Paul Kinkel.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der Muttergottes sür 2 Krieger (B . u. F .) ;
b) gest. Jahramt sür Susanna Kinkel.
Abends 7 Uhr : Kriegskreuzwegandacht.
Samstag
: a) best. hl. Messe zu
Ehren der immerwährenden Hilfe und zum
Trost der armen Seelen ; b) 3. Sterbeamt
für den im Krieg gefallenen Wilhelm
Bär . Nachm. 5 Uhr : Salve -Andacht.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 5 und abends von 8 Uhr so¬
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag ist monatliche
hl. Kommunion des Marienvereins.
DaS katholische Pfarramt.

in

poliertem und
:: lackiertem ::

£öef)fi o. SH.,
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Reichhaltiges Lager

Spezial -Abteilung

sowie

Sprungrahmen , Kapok
und Woll ■
* Matratzen,
Diwans , federn etc.

Betten «* Bettwaren
aller Art.

Federn und Daunen
Bettbarchent und Drelle
in allen Preislagen.

«FoSiaiin

JFay,

Möbel- und Bau-Schreinerei

Sossenheim, Taunusstrasse 13.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 20.

Bolzbetten
, ttietallbetten
Kinderbetten in größter Auswahl.
Kartolfelkörbe Mahnen
p)atentmatratzen
Kochliirnen

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Frankfurterstraße 5.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.

billig abzugeben am Faulbrunnen 1.

Kartoffeln und

zn verkaufen bei I . Hahn, Milchhändler.

JPerltet
jtt verkaufen .

Feldbergstratze

4.

Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Hauptstraße 85.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Bade¬
raum und Balkon im l . Stock zu ver¬
mieten. Franksurterstraße 19.
Eine4—5-Zimmerwohnung ob. zwei
2-Zimmerwohnungen zu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer
, Eschbornerstraße.

Seegras-, Woll-, Kapok-, Rotzhaar-Matratzen
aus eigener Polsterei in bester Ausführung.

Aufarbeiten von Matratzen
Reinigen von Bettfedern in eigener Anlage.

Aaufhaus Schiff
Höchst a. M.
Königsternerstratze
7, 9, 11, 11».

Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
Stock Pfarrstraße 1 zu vermieten.
Näheres Hauptstraße 66.
Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung
zu vermieten
. Hauptstraße 128.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kirchstraße l.
Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.
Ein geräumiges Zimmer nebst Küche
an ruhige Leute zu vermieten
. Näheres
Eschbornerstraße 13.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Oberhainstraße 40.
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Samstag den 28 . August

Amtlicher Teil.
Sammlung.
Für unsere erblindeten Krieger lieferten die
Schülerinnen Elsa Müller, Katharina Kinkel, Eva
Klees, Elisabeth Neuhäusel, Eva Schneider und
Dina Edling JL 6.30 bei der Gemeindekasse ab,
worüber dankend quittiert wird. Der Betrag ist
an das Königliche Landratsamt Höchst abgeführt
worden. Weitere Zuwendungen werden gerne ent¬
gegengenommen.
Sossenheim , den 28. August 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Bekanntmachung.
Am Montag den 30. August ds. Js . von
2—7 Uhr nachmittags wird die Brandsteuer im
Rathaus Zimmer 3 erhoben.
Sossenheim , den 28. August 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Bekanntmachung.
Die Grummetgras-Versteigerung im Zwischenbäch und Leisrain ist genehmigt worden.
Sossenheim , den 27. August 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
Grummetgrasverfteigeruug.
Am Montag den 30. d. Mts . vormittags 11 Uhr
wird das Grummetgras im Ried öffentlich ver¬

steigert.
Sossenheim , den 25. August 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

l^okLl-hlacbricbren.
Soyrrchtim
, 28. Aug.

— Kriegsauszeichnung
. Wegen besonderer

Schlummert sanft , Ihr seit für uns gefallen!
Euern Witwen , Euern Waisen allen
Wollen wir ein Herz voll Dankes weihn,
Ihnen Tröster , Wächter , Väter sein.

Kinderfestspiel für die Kriegszeit „Das beste Kreuz"

vorgesehen
. Da die spielenden Mitglieder durch
fleißige Uebung bestrebt sind ihre Rollen zur guten
Darstellung zu bringen, wird sich auch diese Ver¬

anstaltung des Jünglingsvereins würdig an die
früher gebotenen Leistungen anreihen. Eintrittskarten
sind zu haben bei den Mitgliedern des Jünglings¬

Für das Vaterland starben auf dem
Felde der Ehre im 1. Kriegsfahre
folgende Kämpfer aus Sossenheim:
1. Eberhard Wintermeyer
2. Christian Benjamin Zöll
3. Andreas Noß
4. Georg Friedrich Klüber
5. Anton Port
6. Leonhard Port
7. Johann Adam Fay
8. Georg Heinrich Schäfer
9. Peter Andreas Auster
10. Johann Bruno Schwab
11. Karl Konrad Hägerich
12. August Bretthauer
13. Hermann Adam Lacalli
14. Friedrich August Fay
16. Paul Fay
16. Johann Seubert
17. Karl Schauer
18. Georg Gottlieb Füller
19. August Stephan
20. Joseph Georg Hedtler
21. Konrad Kinkel
22. Gottlob Spörle
23. Friedrich Söder
24. Andreas Seibert
25. Jakob Noß
26. Wilhelm Bär
27. Friedrich Geis
28. Ludwig Quillmann
29. Eduard Konrad.

Tapferkeit vor dem Feinde wurde der Infanterist
Johann Jckstadt von hier mit dem Eisernen Kreuz
ausgezeichnet.
— Heldentod
. Auf dem Felde der Ehre ist
der ledige Lackierer Jakob Noß von hier in Ruß¬
land gefallen. Ehre seinem Andenken!
— Die Spar- und Hülfskaffe hat in ihrer
General-Versammlung am 24. d. Mts . bei der Be¬
kanntgabe der Jahresrechnung und Bilanz vom
Geschäftsjahr 1914 wieder einen außerordentlich
Ferner fielen von hier, die zuletzt
starken Geschäftsverkehr und Erweiterung nach¬
gewiesen trotz der Kriegsmonate von August bis
auswärts wohnten:
Dezember 1914. Der bare Geldumsatz betrug
1. Wilhelm Flach
JL 533,516.70 (JL 529,983.25 im Vorjahre
). Der
2.
Johann Franz Kinkel
Umsatz auf allen Konten betrug JL 1,246,797.20.
3. Andreas Kinkel
An Spareinlagen wurde eingezahlt JL 148,548.46,
zurückgezahlt
, verrechnet auf Darlehen-Tilgungen,
4. Theodor Grüner
Zinsen, Kohlen pp. JL 148,721.80. Wöchentliche
5. Johann Frühsorger.
Einlagen wurden abgeholt JL. 45,846.50. Der Rein¬
gewinn beträgt A 3,746.43. Es wurde beschlossen,
Lhre ihrem Andenken.
.//£2,213. 17 den Reserven gutzuschreiben und 1,533.26
Dividenden(8% wie seit 1907) an die Mitglieder
— WohltätigkeitSabend
. Am Sonntag den
zu verteilen. Nach Zuzählung des genannten Be¬
trags betragen die Reserven, welche von 1915 an 5. September, abends 8 Uhr, wird der Kath. Jüng¬
gutgeschrieben worden sind: JL 13,099.71. Wie auch lingsoerein im Saale des Gasthauses zum „Löwen"
im Vorjahre haben in 1914 die vorschriftsmäßigen eine Wohltätigkeitsfeier zum Besten der im Felde
Buch- und Kassenrevistonen stattgefunden und ist stehenden Krieger veranstalten. Das Programm,
nichts zu beanstanden gefunden worden. Verluste, dem Ernste und der Stimmung der Zeit entsprechend
trotz der großen Brikets- und Kohlenabgaben sind nicht gewählt, bezweckt nicht nur eine gemütvolle Unter¬
entstanden. Die auszuscheidenden Mitglieder des haltung, sondern vor allem Erhebung und vater¬
Aufstchtsrats: Johann Brum, Maurermeister, Joh. ländische Begeisterung. Zur Darstellung gelangt
Kinkel X. wurden wiedergewählt
. Herr Johann das von dem Dichter Ludwig Nüdling, dem Heraus¬
Lacalli jun. wurde in der Ersatzwahl in den Auf¬ geber des Jugendborns, verfaßte Märchenspiel„Der
sichtsrat gewählt. Daß dieses Jahr die Bilanz Krieg mit den Riesen", das seine Uraufführung in
nicht in der gewohnten Weise im Mai veröffentlicht diesem Frühjahr im Saalbau zu Frankfurt mit
werden konnte, lag in den gegenwärtigen Zeitum¬ großem Erfolge erlebte. Im Anschluß daran folgen
ständen, durch welche auch bei unserem Verband in der „Franktireur", eine Episode aus dem Weltkrieg
Wiesbaden ein Mangel an Beamten eingetreten ist 1914/15 und ein munteres Soldatenstück „Ein
" . Als letzte Nummer der
und sich so auch die Revision der Bilanzarbeiten neuer Lazarettgehülfe
Festordnung ist noch ein reizendes und erbauendes
verzögern mußten.

vereins. Preis der Karte im Vorverkauf 25 4 an
der Kasse 304 .
— Frühe Obsternte Die lange Trockenheit
im Sommer scheint ihren Einfluß auf die Reife
des Obstes ausgeübt zu haben. In den verschiedenen
Gegenden angestellte Beobachtungen zeigten, daß in
diesem Jahr das Obst viel früher reift, als in normalen
Jahren . Fast überall findet man reifes Obst.

Gefallen.
Wieder ist die Nachricht hier eingetroffen
, daß 2
unserer Bürger, 2 wackere Streiter , auf dem Felde
der Ehre gefallen sind.
Gärtner Eduard Konrad . Aus einem arbeits¬
reichen Leben ist er geschieden
. Er mar ein uner¬

müdlicher Arbeiter und ein froher Schaffer, der
standhaft des Lebens Bürde getragen hat. Vor
Jahresfrist, am Abende vor seinem Auszugs in das
Feld, zeigte er sich noch einmal hier stolz in Wehr
und Waffe. Dann nahm er mit herzhafter Zuver¬
sicht Abschied
. Sein derber bayerischer Humor half
ihm schnell über die Abschiedsstunde hinfort. Der
Lenker aller Geschicke läßt ihn nun nicht mehr
zurückkehren
. Bei dem Gefallenen fand man ein
Gesangbuch für katholische Mannschaften und einen
bayerischen;2ieberte£t, die ihn zeigen als einen
Soldaten mit religiösem Gefühl aber auch als einen
solchen mit einer heiteren Lebensauffassung
. Nach¬
stehender Brief ging an seine Frau:
21. 8. 15.
Werte Frau Konrad!
Laut Mitteilung des Res.-Jnf .-Regts. 65 ist
die Leiche Ihres gefallenen Mannes am 16. 8. 15
in einem Sprengtrichter aufgefunden worden.
Die bei ihm gefundenen Sachen gehen Ihnen
durch die Post zu. Bitte den Empfang zu
bestätigen. Er hat anscheinend einen Brustschuß
erhalten, an dem er sofort gestorben und am
17. 3. vor der Stellung liegen geblieben ist. Seine
Briefschaften pp. sind alle durchschossen
. Wahr¬
scheinlich hat er sie in der Brusttasche getragen.
Ich spreche Ihnen mein herzlichstes Beileid über
diesen herben Verlust aus. Trösten Sie sich mit
den vielen anderen Frauen, denen bisher dasselbe
Schicksal beschieden ist. Ehre seinem Andenken!
Hochachtungsvoll Gr., Feldwebel.
Schreiner Ludwig Quillmann , beschäftigt bei
Herrn Jakob Noß VI . hier. Er gehörte zum un¬
gedienten Landsturm, zu den Leuten, über deren
Leistungen unser Kaiser anläßlich der Eroberung der
russischen Festung Nowo-Georgiewsk seine besondere
Anerkennung ausgesprochen hat. Erst im März
ds. Js . war er in das Feld gekommen
. Auch er
ist frisch und fröhlich hinausgezogen
, nichtachtend der
Gefahren. Es gereicht uns zum Tröste, daß er im
fernen Lande gute Leute getroffen hat, die ihm in
seiner letzten Stunde treu zur Seite gestanden haben,
wie aus nachstehendem Briefe zu ersehen ist.
Josefsberg (Galizien) am 2. August 1915.
Liebe hochgeehrte Frau!
Ich ersuche Sie und teile Ihnen mit, daß
Euer lieber Herr Johann Ludwig Quillmann bei
uns auf dem Felde von der Kugel getroffen war;
er hat ein Bauchschuß bekommen und dann haben
sie ihn gefahren in mein Haus. Das war am
2. Juni 1915. Ich habe ihn liebend ausgenom¬
men und verpflegt. Der Arzt war auch bei ihm
nur da war keine Rettung mehr. Da ist er auch
gestorben und ist auf unserm Friedhof beerdigt
worden; noch mit ihm sind sieben Deutsche in
eine Grube beerdigt worden.
Mein Gatte ist auch im Krieg.
Wir grüßen Euch herzlich
Karoline Meckling.

Das gelbe

Rät

fei.

Schon mehrmals, wenn in Rußland , England und
Frankreich das liebe Publikum unruhig wurde, weil
sich auf den Kriegsschauplätzen die Dinge so ganz
anders eniwiöelten, als die Machthaber geweißsagt
hatten, ward als letztes Trosimittel den Massen das
Lied von der nahenden japanischen Hilfe ge¬
sungen. Freilich . in den lebten Wochen war
es ja einigermaßen still: denn man hatte den
ruhmreichen italienischen Bundesgenossen geworben
und weiteres kokettieren mit der gelben Hilfe von den
fernen Gestaden Nippons wäre ein Mißtrauen ge¬
wesen. Man wollte und durfte den Bundesbruder
auf seinem Siegesmarsch nach Wien nicht stören.
H>atte doch auch die gesamte italienische Presse die
Hilfe der Gelben verworfen. Italien wird's schon
machen. Indessen die Langmut des Publikums ist
wieder einmal erschöpft, und da noch immer keine
Aussicht auf eine durchschlagende Betätigung der
Balkanstaaten zugunsten des Vicrverbandes vorhanden
ist, greift man wieder auf die Mär von Japans
Bundesuntcrstützung zurück.
Je mehr der Vieroerband seine Ohnmacht empssndet,
umso eifriger muß er bedacht sein . die Völker
seines Einflußgebietes bei guter Laune zu erhalten.
Es klingt ja trostreich: Japan , der gelbe Mann
kommt, der wird uns die Siege bringen, die wir im
Verein mit Asiens und Afrikas Völkern bisher nicht
erringen konnten. Die Russen ziehen sich immer
weiter nach Osten zurück? Ja . was schadet denn
das ? Je östlicher, je besser! Je näher sind sie der
Vereinigung mit den japanischen Streitkrästcn. Die
Japaner werden Polen wiedergewinnen. Konstatinopel
erobern, Flandern und Belgien von den Deutschen
befreien, kurz, sie werden den europäischen Krieg ent¬
scheiden. Wie man mit Indern und Senegalnegern,
mit Tunesiern, Marokkanern, Baschkiren und Tichunschusen Waffenbrüderschaft schloß, so wird man. um
den Preis der Niederwerfung Deutschlands auch das
letzte Ansehen der weißen Nasse opfern und sich dem
gelben Manne freudig an die schmale Brust werfen,
wenn — er kommt.
Ja , wenn er kommt! Aber es will scheinen, als
ob die Erwartung enttäuscht werden sollte. Als vor
einigen Wochen das Ministerium Okuma. angeblich
wegen unsauberer Wahlgeschichten
, demissionierte, da
sagte man an der Themse und an der Seine , obwohl
man sich über Herrn Okuma nicht zu beklagen hatte,
das neue Ministerium wird besser werden. Ader die
Dinge liegen, wie jetzt japanische Zeitungen ein wenig
schadenfroh ausplaudcrn doch ein wenig anders.
Nicht wegen des Wahlschwindels — man kennt im
Lande der Chrysanthemen keine falsche Scham —
mußte das Ministerium gehen, sondern der Minister
des Äußeren, Baron Kalo, war der Stein des An¬
stoßes. Er war zu englandfreundlich und hatte infolge¬
dessen China nicht genügend gerupft. Ministerprä ident
Okuma dankte also mit allen seinen Mannen ab. Er
kam wieder und Kato blieb in der Versenkung. An
seiner Stelle rückte Baron Jshii . dessen russenfreundliche Neigungen ganz Rußland kennt.
Mit anderen Worten : Man will eine Annäherung
an Rußland, um nach dem europäischen Krieg der
unvermeidlichen Auseinandersetzung mit England und
Frankreich gewachsen zu sein. Wie man übrigens
über das Zarenreich denkt, zeigt ein Artikel des in
ganz Japan angesehenen Blattes .Asaki', in dem es
u. a. heißt : „Für uns , die wir die russischen Militär¬
verhältnisse kennen, bedeutet das Scheitern der russi¬
schen Offensiopläne nichts neues. Auch hier zeigte sich
bald der alte russische Fehler : Mangel an Einheitlich¬
keit in der Heeresleitung. Verminderung der Stoß¬
kraft durch allzu häufige, zwecklose Angriffe. Zusammenhanglos-gkeit zwischen den einzelnen russischen
Heeresgruppen. — Vor allem aber schien es, als
wartete ein Verbündeter auf die Erfolge des anderen,
ieder verpaßte den rechten Zeitpunkt zur Offensive.
Die Franzosen griffen erst ein. als die russische
Olienfioe gesiheilerr war . die Engländer, nachdem

Das seltsame Licht.
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Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
(FortsetzlUlst
.)

Seitlich der Villa Traunstein stand eine kleine
Laube, die dem Personal als Aufenthaltsort für
die lauen Abende zu dienen schien. Einen Augen¬
blick erwog Wellace den Gedanken, vor dem immer
stärker werdenden Regen hier Schutz zu suchen, er
verwarf aber diesen Gedanken wieder, als er sich über¬
zeugte. daß die Laube nur eine freie Wand hatte,
die sich nach dem Walde zu öffnete. Er trat deshalb
trotz des strömenden Regens hinter die Laube und
hielt den Blick aufmerksam auf die Anhöhe gerichtet,
auf der das seltsame Licht sichtbar zu werden pflegte.
Es mochte etwa eine halbe Stunde vergangen
sein, als der Inspektor auf ein Geräusch aufmerksam
wurde, das von der Tür der Villa herkam.
Schnell trat er ganz hinter die Laube und ver¬
suchte mit äußerster Anstrengung die Dunkelheit zu
durchdringen. Es war vergeblich.
Der immer heftiger strömende Regen und das
schwere nächtlich- Dunkel ließ den Lauschenden
nichts erkennen, obroohl sein Standplatz nur etwa
zwanzig Meter von dem Eingang der Villa ent¬
fernt war.
.
,
Wohl aber hörte Wellace das leise Knirschen von
menschlichen Schritten auf dem Gartenkies, und sein
seines Gehör ließ ihn erkennen, daß sich dort jemand
vorsichtig aber schnell von der Villa entfernte. Er
erwog zunächst den Gedanken, jetzt in das Haus
zu gehen, aber er verwarf ihn sofort wieder, weil
er vor allen Dingen sehen wollte, ob auch heute trotz
des Unwetters, jenes Licht erscheinen würde. Er
hüllte sich fest in seinen Mantel und blickte starr in
der Richtung, in der immer, wenn ein greller Blitz
die Wolkenwand zerriß, die fast unmerkliche Anhöhe

die Franzosen sich nutzlos verblutet hatten, die Russen,
nachdem die Engländer und Franzosen nicht von der
Sielle kamen. Immer war es zu spät. Jeder wollte
auf Kosten des andern sparen. Und besonders die
Engländer suchten die Kosten des Krieges auf ihre
Verbündeten abzuwälzen. Wenn England nicht im¬
stande ist, eine ausreichende Armee in Frankreich zu
landen, so ist dies ein Zeichen von Kriegsunlust im
Lande und ein Mangel an Vertrauen von seiten des
Volkes. England bezahlt feine Bundesgenossen wie
die Dienstboten, und wenn die Dienstboten nicht ausreichen, werden neue gesucht. In russischen Kreisen
glaubt man auch, daß England nur deshalb einer
Herausforderung der deutschen Flotte ans dem Wege
geht, weil England nach dem Kriege Deutschlands
Flotte noch einmal gebrauchen könne — in der Ostsee
gegen die Russen. England begnügt sich in diesem
Kriege mit der wenig ruhmvollen Rolle des Unter¬
nehmers, der nach Ablauf des Krieges seine Provi¬
sionen, seine recht hohen Provisionen in die Taschen
steckt
. Während Rußland verblutet, hat es das bereits
jetzt schon getan."
Es ist bemerkenswert, mit welcher Nichtachtung ein
so großes Blatt von den Bundesgenossen Japans
spricht. Man nimmt weder auf das geschlagene Ruß¬
land Rücksicht
, das ja die japanische Hilfe für seine
ostasiatischen Pläne unbedingt braucht, noch auf Eng¬
land. das man im Bunde mit Rußland nicht mehr
fürchtet. Am Seinestrand aber wird man künftig
kaum noch wagen , mit dem Hinweis auf die
kommende japanische Hilfe sinkende Hoffnungen zu
entfachen, und England mag sich sorgenvoll fragen,
welche verhängnisvollen Folgen die Annäherung
zwischen Rußland und Japan für die Londoner
Asienpoiitik noch haben kann. In Persien, in Tibet,
in China - und nicht zuletzt in Indien wird Eng¬
land diese neue Freundschaft noch bitter empfinden.
Der Tag wird kommen, da man wünschen wird. Japan
nie um seine Hilfe ersucht zu haben. Und noch ist das
gelbe Rätsel nicht gelöst.
Westmann.

Vcrrdnedenc Kriegs nacbricbten.
(Von der tntl. Jeniurbehörde zugelassene Nachrichten.)

Libyen für Italien verloren.
Ans dem Haag wird berichtet, daß die letzten
libyschen
Besatzungen,
die nicht mehr die
Küste erreichen konnlen, vor den andrängenden Ein¬
geborenen nach Tunis
übergetreten
sind.
Die italienischen Blätter , die diesen Tatbestand nicht
verheimlichen können, versuchen die Bevölkerung, die
unter solchen Umständen von der Kriegser¬
klärung
an die Türkei durchaus nicht begeistert
ist, damit zu trösten, daß der Kriegserklärung ja nicht
sofort eine Explosion folgen müsse. —England braucht
aber die italienischen Soldaten an den Dardanellen
und wird schon die Machthaber in Rom zu zwingen
wissen, die Expedilion zu beschleunigen.
*

Wird Rnsilaud siege» ?
In der .Novoje Wremja', dem Hauptorgan der
Petersburger Deutschenhetze
, wurden bisher immer
Artikel unier dem gemeinsamen Titel : „Wir mühen
siegen-" veröffentlicht. Jetzt ist das Blatt aus seinem
Leserkreise getreten worden, diesen Titel abzuändern.
Die .Novoje Wremja' meint, auf diese Bitte sei zu
erwidern, daß Rußland zwar jetzt sehr
ge¬
schwächt und ermattet
sei : dasselbe sei aber
auch mit Deulschland der Fall . Rußland könne noch
alte Hoffnungen
aus die Verbündeten
setzen, deren Pflicht es sei. für das Zarenreich bis
zum letzten Mann cinzutreten. Erst wenn auch diese
Hilfe versage, habe man das Recht, alle Hoffnungen
aufzugeben, dann werde auch Zeit sein, der Artikel¬
serie einen anderen Namen zu geben. — Während die
Verbündeten bisher auf Rußland hofften, erwartet
Rußland jetzt Hilfe von den Verbündeten. Ein eigenarttges Gegenspiel!
sichtbar wurde, auf der er zuerst das rote Licht gesehen hatte.
, .
m
Es mochten zehn Minuten vergangen fern. Vom
Kirchturm der Stadt klangen dumpf und schwer drei
Schläge. Dreiviertelzehn. Ungeduldig schüttelte In¬
spektor Wellace den Kopf.
Da plötzlich traf es ihn wie ein elektrischer Schlag.
Das rote Licht wurde an dem gewöhnlichen Platze
sichtbar. Schnell huschte Wellace hinüber zur Ein¬
gangstür der Villa. Er suchte seine elektrische
Taschenlaterne und machte fürOalle Fälle in der
rechten Manteltasche den Revolver schußbereit.
Es dauerte nur wenige Minuten, so erklangen
vom Garten her wieder die leisen Schritte.
Da siel dem Inspektor ein, daß er auf dem Wege
war, eine große Torheit zu begehen. Denn selbst
wenn jener Mensch, der sich jetzt schnell auf dem
Kieswege näherte, der Urheber, der seltsamen Licht¬
erscheinung war, so war in diesem Augenblick mit
seiner Feststellung und Entlarvung nichts gewonnen.
Es mußte abgewartet werden, wie sich die Dinge
weiter entwickelten
. Griff er jetzt ein, so kannte er
möglicherweise den Urheber des seltsamen Lichtes,
aber er kannte nicht die Zusammenhänge und die
Bedeutung des roten Lichtes, das offenbar das
Zeichen für jemand war . wenn Villa Braunstem
von ihrem Bewohner verlassen war. oder aber,
wenn jener verhindert war, sein Arbeitszimmer
zu betreten.
Drei Tage war das seltsame Licht nicht er¬
schienen. Und jedesmal stellte Wellace fest, daß
Baron Mons in seinem Heim war. Heute war er
abwesend und das Licht war, wie der Inspektor vor¬
ausgesehen hatte, erschienen.
Es war zu spät für Wellace, jetzt wieder den
Posten an 5er Laube einzunehmen.
Er mußte
also im Vertrauen auf die Dunkelheit, dicht in die

Herzbeklemmende Stunden.
Französische Zeitungen, die bisher immer den
Ruhm der russischen Armee verkündeten, und den
Rückzug des Großiürflen Heerführer als ein Meulerwerk der Slrategie bezeichneten. werden jetzt sehr
kleinlaut und äußern Zweifel daran , ob es Rußland
noch einmal gelingen wird, sich aus dem Zryarnmenbruch aufzuraffen. „Wenn die russischen iHeeresiecke
auseinandergesprengt werden." so schreibt ein Bia -i,
„so wäre das die größte militärische
Ka - astr o p h e der W e l t g e s chi ä, t e" und ein^ mderes
Blatt seufzt: „Wir durchleben herzbeklemmende
Sinn d en bis zur Entscheidung." — Auch m neu¬
tralen Blättern sieht man die Lage des russischen
Heeres als trostlos an. So schreibt ein holländischer
Milliärschriststeller. daß das russische Heer als
Ganzes in voller Auflösung sei.
*

Javanische Stimmungen.
Ein Holländer , der vor kurzem eine Reise durch
Japan beendet hat . schreibt in einem Artikel: Unser den
Japanern , die in Deutschland gewohnt und studiert haben,
herrscht große Sympathie für Deutschland, besonder-- bei
den Offizieren, der Mehrzahl der Gel.ehrlen, Hochsr.ulprofessoren. Ärzten, Ingenieuren usw., ferner bei cimgen
Industriellen , Kauileuten und Bankleuten. Sie n » o
von dem Endsieg
Deutschlands
überzeugt.
Sie wollen auch nicht, daß Japan sich werter mit der
Sache etnläßt. Das japanische Militär stecst ganz unter
dem Eindruck der deutschen Waffentaten. ES scheint, a-s
ob sie stolz darauf sein würden, wenn Japan zu gelegener
si-it ähnliches leisten könnte. Auch in den Verwaliungskreilen ' ist die Neigung deutlich zu spüren, eine unüber¬
brückbare Kluft mit Deutschland zu vermeiden. Das
japanische Volk würbe nie begreifen können, daßspa¬
nisches Blut für einen europäischen Konflik
- vergossen
werden müßte. Wenn cs allerdings an die Eroberung
keinen
Augenblick
Chinas ginge, dann würde Japan
zögern."_
_
__

politifcbe Rundlcbau.

England.
" Die Wiener .Neue Freie Presse' meidet: Me
Engländer versuchen bei überseeischen Hande.-oabschlüffen möglichst lange, dis zu, fünf Jahren
währende Konlrakte zu erzielen. Sie bieten den
Käufern bedeutende Abschläge von den gegenwärtigen
hohen Preisen, wenn sich die Käufer aus eme Renn,
von Jahren binden.
Sie beaosicytigen „dam:
deutsche un d ö st err e i chi s che W ar e sur ge¬
raume Zeit nach dem Friedensschluß von über¬
seeischen Märkten
auszuschlreßen.
* Die Frage der allgemeinen
Wehrpflicht
wird ans dem Gewerkschaftskongreß in Bristok erörtert
werden. Der parlamentarische Ausschuß bereitet ernen
Beschlußavtcag vor. der in schärsster Weise gegen dre
Einiührung der Wehrpflicht Stellung nehmen wird.
Der Vorsitzende der Arbeiterpartei Hodge ietüe nur.
daß fast alle Mitglieder die Wehrpflicht rn ieder
Form entschiedenbekämpsen.
Belgien .
,
* Der Generalgouvernenr erläßt eine Verordnung,
durch die jeder unter Strafe
gestellt wird , der
die Übernahme oder die Fortsetzung einer im öffent¬
lichen Interesse liegenden und von den deutschen Be¬
hörden verlangten, seiner beruflichen Tätigkeit ent¬
sprechenden Arbeit ohne hinreichenden Grund v e rweigert. Es
werden auch die Personen besirai-,
die andere Personen durch Zwang , Drohung , Über¬
redung oder andere Mittel an der Arbeit für deutzche
Behörden verhindern oder ihnen Unterstützung ge¬
währen . damit sie die Arbeit verweigern.
Rusiland.
* Der russische Verlehrsminister Ruchlow hat dre
unbedingte Einführung des Nachtdienstes
bei
den Eisenbahnen
für Auf- und Abladen und
Sortieren der Güterwagen befohlen, ebenso den
Nachtdienst für Bureauarbeiten . Es sollen dazu
sämtliche Arbeiter, Frauen , Kriegsgefangene. Flücht¬
Nische gedrückt, den Kommenden an sich vorüberlassen.
Auch jetzt war es Wellace ganz unmöglich, den
Mann zu erkennen, der geräuschlos mit einem einzigen
Schritt die drei Steinstufen der Villa herauskam und
wieder leise die Tür öffneie.
Wellace hatte die Erfahrung gemacht, daß zur
Lösung scheinbar undurchdringlicher Wirrnisse vor
allem Geduld gehört. Er war fest entschlossen
, was
auch kommen mochte, auszuharren. Nur der Gedanke
yuälte ihn . daß der Doktor möglicherweise, wenn
sich an der Villa Sonja etwas ereignete, in Übereilung
eine Unvorsichtigkeit beging. Dann aber dachte er
daran , daß er ja ausdrücktich gesagt hatte, der
Doktor solle, was auch geschehe, abwarten . bis er
komme.
Schnell und geräuschlos nahm er daher seinen
Posten an der Laube wieder ein und horchte mit
gespannter Aufmerksamkeit hinaus in die Dunkelheit.
Kaum hatte er seinen früheren Platz wieder ein¬
genommen. als er abermals Schritte vernahm: dies¬
mal kamen sie nicht den breiten Kiesweg heraus,
sondern einen schmalen Gang , der an der Laube
vorbeiführte. Die Gestalt, die sich sehr schnell näherte,
verschwand in der Villa, ohne daß die Tür irgend
ein Geräusch machte. Sie mußte also schon vorher
ganz behutsam geöffnet worden sein.
„Ich bin auf dem Wege," murmelte Wellace. „Es
muß mir heute unbedingt glücken."
Es dauerte nicht lange, so kam einer der beiden
Geheimnisvollen aus der Villa heraus und entfernte
sich rasch in der Richtung auf Villa Sonja.
Lautlos löste sich Wellace aus seinem Versteck
. Er
verfolgte den sich rasch entfernenden Mann , bis er
an einer Lichtung nicht mehr wagen konnte weiter
zu gehen. Deshalb begab er sich wieder zurück tn sein
Versteck.

Balkanstaatei,.
d Der Berliner Vertreter der .Basler Nachrichten'
hat mit einem hervorragenden Mitglieds der rumäni¬
schen Gesandtschaft über die politische Haltung
Rumäniens
gesprochen . Dieser betonte die wirt¬
schaftlichen Beziehungen Runräniens , die zu den
Zeniralmächten weit enger seien, als zu den Mächten
des Vieroerbandes , und versicherte, daß ihm amtlich
von Geheimoerträgen Rumäniens , etwa mit Italien,
nichts bekannt
sei.
Der
Diplomat
erklärte:
Rumänien
ist in keiner
Weise gebun
den,
sondern hat in jeder Beziehung freie Hand . Außer
gewissen russensreundlichen Kreisen hat in Rumänien
niemand ein Interesse
daran , für Rußland die
Kastanien aus dem Feuer zu holen . Rumänien ist
für jeden Kriegsfall vorbereitet , hat aber zunächst die
Absicht, in gerechter
Neutralität
zu verharren.
*Die Verschlechterung
des
Verhüttnlsses zwischen
dem Vierverband
und
Griechenland
wird jetzt auch in der venizilistiscken
Presse festgesiellt. Das Venizelosblatt .Hsstia ' richtet
eine scharfe Mahnung an die Vierverbandsmächte
wegen ihrer rücksichtslosen Behandlung der griechischen
Neutralität
und schreibt : Die englisch-französische
Flotte dehnt ihre Basis auf griechischem Boden immer
mehr aus , was unter den Anhängern der Neutralität
ernste Besorgnis heroorrust . Falls der Vierverband
nicht in Kürze seine Truppen aus diesen griechischen
Gebieten zurückzieht, wird Griechenland nicht weiter
in untätiger Neutralität bleiben können.
Amerika.
*Die Antwortnote
Amerikas
an Öster¬
reich - Ungarn
wegen
der Waffen
- und
Munitionslieferung
an den Vieroerband ist
überreicht worden . Die amerikanische Regierung be¬
streitet darin ihre Überschreitung der Neutralität , da
ja auch Österreich-Ungarn und Deutschland während
der dem Krieg vorausgegangenen Jahre ihren Über¬
schuß an Waffen und Munition an Kriegführende
verlaust hätten . Die . Ver . Staaten nehmen das Recht
für sich in Anspruch . Waffen und Munition von neu¬
tralen Mächten im Falle eines fremden Angriffs zu
kaufen und können dasselbe Recht anderen Staaten
nicht absprechen.

KriegsbesoldungSoorschristen beantragt . ! Kriege in Aussicht genommen. Für diese Reform stellt
die Reichsregierung die sehr wichtige Prüfung der Frage
Kriegsminister v. Wandel erkannten zwar die Berechti¬ in Aussicht, ob die bisherige starre Pfändungsgrenze
gung der Anträge an, erklärten aber übereinstimmend, daß durch eine Regelung ersetzt werden kann, bei der die
eine Änderung während des Krieges nicht möglich sei, da individuellen Verhältnisse des Schuldners angemessene Be¬
rücksichtigung finden.
die Arbeitslast zu groß sei. Darauf vertagte sich das
Si -delungsbcstrcbungcn
in Ostpreußen . Eine
Haus.
ganze Reihe von den Russen schwer geschädigter Gutsbe¬
sitzer will, nach der ,Kgsb. Hart . Ztg.' auf eine Weiterbe¬
wirtschaftung ihrer Grundstücke verzichten und stellt sie
Unsere jetzige ZchlachtfronL im
zum Verkauf ; auch mehrere Pächter königlicher Domänen
Diese Karte ist bei der Betrachtung der jetzigen Kriegs¬ wollen ihre Pachtverträge nicht erneuern. So stehen be¬
lage im Osten sehr inleressant. Wir sehen, in welch kurzen reits zwölf Domänen mit rund 24 000 Morgen
Zeitabsiänden unsere Stellungen weiter nach Osten verlegt Land für Siedelungszwecke zur Verfügung. In erster
worden lind. So ist in unserer Karte ersichtlich
, wie sich Linie sollen Bauerngüter , im übrigen aber auch An¬
am 27. Juli , am 12. August und heute unsere Schlacht- siedelungen von Arbeitern auf dem Domänenlande erfront von Riga bis zur galizischen Grenze ausdehnt . Wir
_
_
_
_
ersehen ferner, wie sich unsere Truppen immer näher um stehen._
regelung

der

Reichsschatzfekretär Dr . H e l f f e r i ch und stelloeriretender

Osten.

Qnpolitifcber Tagesbericht»

Deutscher Reichstag.
(Orig .-Bericht.)
Berlin.
25 . August.
Am Dienstag stand die Weiterberatung der Ernährungsfragen auf der Tagesordnung und zwar entspann sich
eine allgemeine Debatte über die Kriegs-Geteeide-Gescllschafft. der am Tage vorher ein Abgeordneter vorgeworsen hatte, daß sie bei der Auswahl ihrer Angestellten
der Drückebergerei vom Frontdienst Vorschub aeleistet
habe. Unterstaatssekrctär Michaelis,
der Direktor der
Gesellschaft, wies diese Vorwürfe als unbegründet
zurück. Abg. Dr . Spahn Ztr
( .) meinte, daß keine
Behörde sooiele Beamte reklamiert habe, als gerade
die Kriegs-Getreide-Gesellschaft. Mit aller Entschieden¬
heit wies Staatssekretär des Innern Dr . Delbrück
die
erhobenen Vorwürfe als unbegründet zurück und ein Stell¬
vertreter des Kriegsministers erklärte, daß diese Vorwürfe
in der Tat völlig unhaltbar seien. Sie wurden darauf
in aller Form zürückgenommen. Nach einer kurzen Er¬
örterung über die diesjährigen Ernteaussichten, die eine
recht verschiedene Beurteilung erfuhren, vertagte sich das
Haus , ohne daß die Erörterungen über Ernährungs¬
fragen und Volksversorgung wesentlich neues ergeben hätten.
Am 28. d. Mts . beendete der Reichstag die Debatte
über die Ernährungsfragen . Der Antrag, eine Zentral¬
stelle
für Nahrungsmittelversorgung
zu
errichten, für die der Reichstag Abgeordnete ernennen
soll, wurde angenommen. Nach Annahme der Ent¬
schließungen über Erhöhung der Inlandspreise für Kali,
Die Pfänduugsgrcuze
für Lohn - und GehaltsEinführung eines Zwangskostensyndikats und Schutzmaß¬
nahmen für selbständige Handwerker und Geschäftsleute, ausprüchc . Die vom Bundesrat auf 2000 Mark be¬
die im Felde stehen, wandte sich das Haus der Besprechung messene Psändungsgrenze für Lohn-, Gehalts « und ähnliche
der Krieg sbesolbungsorbnung
zu , an der ver- Ansprüche ist lediglich als eine während des Krieges in
chiedene Redner Kritik übten und Vorlage eines ent- Rücksicht auf die gesteigerlen Preise crlaffene vorläufige
Maßregel gedacht. Eine endgültige Regelung des schon
prechenden Reichsgesetzes forderten. Es wurden Entchließungen angenommen, in denen das Haus eine vor dem Kriege von weiten Kreijeu geforderten so¬
Revision' der Kriegsbesold!,ngsordnung und gesetzliche Neu¬ genannten 1800-Maik-Ve>trages ist für die Zeit nach dem

Volkswirtschaft.

Eine endlose Zeit verstrich. Die nahe Turmuhr
verkündete die elfte Stunde . Da endlich hörte der
Lauscher wieder die Tür der Villa gehen. Wie das
erstemal entsernte sich schnell eine Gestalt , und wenige
Minuten später flammte auch, wie Wellace voraus¬
gesetzt hatte , das rote Licht auf .
^
.
Jetzt trat der Inspektor blitzschnell in sein Versteck
an der Türnische zurück. Vor !ichtig versuchte er die
Tür zu öffnen. Sie war unverschlossen. Ganz be¬
hutsam schlüpfte er hinein und schloß dann wieder .^
Bei dem Schein seiner Taschenlampe konnte er sich
schnell orientieren . Auf dem geräumigen Vorplatz
stand ein Garderobenständer , an dem allerhand
Kleidungsstücke hingen . Dort konnte er sich verbergen.
Von dort aus mußte er den Mann sehen können,
der hier ein so geheimnisvolles Spiel trieb.
Wellace hatte nur kurze Zeit hinter den Garderobenstücken gestanden , als die Tur leise geöffnet
wurde . Einen Augenblick wartete er - ln der Hoff¬
nung , daß der Mann das elektrische Licht entflammen
oder eine Taschenlampe entzünden wurde . Der aber
ging trotz der tiefen Dunkelheit mit großer Sicher¬
heit auf die Treppe zu. die nach dem oberen Stock¬
werk führte .
_
,
Jetzt muß es sein, dachte Wellace . Mrt einem
Ruck warf er sich auf die Gestalt , die gerade eine
Hand aus das Treppengeländer gelegt hatte . Zu¬
gleich versuchte er . seine Taschenlampe zu entzünden.
Aber er konnte die Lampe nicht in der Hand halten:
denn der Angegriffene setzte sich zwar völlig lautIo° aber mit großer Energie zur Wehr . Bei dem sich
entspinnenden Ringen war der Fremde von vornherein im Vorteih da er zwei Stufen hoher stand
als der Inspektor .
„
..
. ,
.
Mit übermächtigerKrastanstrengungriß erscineHand
los und war . ehe der Injektorenbifcb
ihn festzuhalten
verfonnte

seine Taschenlampe gebrauchen . Er betrachtete seine
Hand und sah, daß sie leichte Blutspuren aufwies.
Er mußte also bei dem kurzen Ringen seinem
Gegner eine stark blutende Kratzwunde beigebracht
haben .
_,
.. r Eben wollte er die Tür öffnen, um sich zunächst
einmal nach Doktor von Bergbeim umzuseben, als
plötzlich im ganzen Treppenhause das Licht ausflammte,
und zugleich rief eine Stimme aus dem an der
Hinterfront des weiten Flurs gelegenen Schlafzimmer
des Barons.
„Hallob , was ist hier los ?"
Aus der weitgeöffneten Tur trat anscheinend
sehr überrascht und ungehalten Konstanto . Er trug
auf dem linken Arm ein Wäscheüündei und kam in
seiner robusten vierschrötigen Art auf Wellace zu.
„Baron Mons nicht hier ?" fragte Wellace.
„Was wollen Sie jetzt von ihm ?" herrschte der
Diener . „Gehen Sie sofort hinaus !"
Wellace mußte wohl oder übel das Haus ver¬
lassen. Zudem glaubte er auch sür heute seinen
Zweck erreicht zu haben , wenigstens , soweit es sich
um das rote Licht handelte . Er sah noch, wie Konstanto die Fensterläden öffnete, so daß jetzt helles
Licht in das Dunkel des Vorgartens flutete.
Er ging über den breiten Kiesweg und bog
dann in einen Seitenweg , der außerhalb des kleinen
Holzgitters zur Villa Sonja hinüberführte.
Im Dunkel der hier schon ziemlich hohen Tannen¬
schonung stieß er aus Doktor von Bergheim.
„Kommen Sie ." flüsterte er, „wir müssen Baron
Mons zu begegnen suchen."
^
Sie schlugen den Weg ein. der über die Anhöhe
und von dort zur Neuen Straße führte . Von dort
her mußte Baron Mons kommen, wenn er das
Kurhotel verließ.
Als sie die Anhöhe hinter sich hatten und unter

Berlin . Eine Bestandsaufnahme erbeuteter Per¬
sonen- und Güterwagen soll am 3. September nammittags zwischen 12 und 3 Uhr stattfindcn . 2fn dieser
Zeit werden sämtliche Stationen und Werkstätten der
Staatseisenbahnen
die bei ihnen befindlichen er¬
beuteten Wagen aufnehmen lassen. Die in den
Zügen lausenden Wagen sind von der Station aufzu¬
nehmen , auk welcher der Zug am 3. September nam
12 Uhr mittags den ersten fahrplanmäßigen Aufent¬
halt hat.
Frankfurt
a . M . Die Strafkammer verurieüie
den Kaufmann Max Bensinger . den Inhaber einer
Eiergroßhandlung , wegen Überschreitung der Höchst¬
preise zu 10 000 Alk. Geldstrafe.
Paris . In den Wäldern zwischen Seyne sur iner
und der Halbinsel Saint Mandrier brach Großfeuer
aus . Drei Tage wütete der Brand , ohne daß es ge¬
lang . das Feuer einzudämmen . Zahlreiche Truppen
wurden aufgeboien . um Gräben zu ziehen und mit
Sand dem Brande Einhalt zu tun . der jedoch infolge
des herrschenden Windes und Wettertreibens
der
Funken immer weiter an Ausdehnung gewann . Der
angerichtete Schaden geht in die Hunderttauscnde.
Rom . Im Ouirinal . dem italienischen Königspaiast , brach zum zweiten Male seit kurzer Zeit Feuer
aus . Nach einer Meldung des .Corriere della Sera
ist das Feuer infolge von Selbstentzündung
der
Fuiteroorräte entstanden . Der Schaden an Vorräten,
Gebäuden und Möbein sei ziemlich bedeutend . Die
Königin hat bekanntlich die unteren Stockwerke des
Palastes zur Aufnahme von 200 Verwundeten hergegeben ,
,

Neapel. Der Krater des Stromboli aus der

Insel gleichen Namens , nördlich von Sizilien , ist seit
einigen Tagen in großer Tätigkeit . Er wirst große
Lavamengen aus . die jetzt zwischen derben Krater¬
öffnungen einen feurigen See bilden. __

Vermischtes.
Das
unpatriotische
Verhalten
der reichen
Italiener . Die Zeitung .Gli Avanti ' veröffentlicht
eine Erklärung des früheren Bürgermeisters
von
Bologna , Marquis Tanari , worin es unter anderem
heißt : „Es gibt eine traurige und schmerzliche Tat¬
sache, die man nicht mit Stillschweigen übergehen
kann. Die reichen Familien in unserem Lande , die
aus ihren Gütern hohe Einkünfte beziehen , kümmern
sich nicht im mindesten um die hunderterlei An¬
forderungen , die die gegenwärtige Lage an sie richtet.
Sie spenden nichts oder nur ganz wenig für die
öffentlichen Sammlungen . Es ist mir unmöglich,
hierüber zu schweigen !"
Wenn es nicht wahr ist . . . Nach der letzten
„siegreichen Rückwärtskonzentrierung " bat der Groß¬
fürst Niioiai Nikoiajewitsch die Osstziere seines Stabes
zu einer kleinen strategischen Aussprache . Dabei be¬
grüßte er sie mit den Worten : „MeineHerren , es
freut mich. Sie alle nach den heißen Kämpfen der
tetzicn Tage gesund und munter wieder zu sehen.
Das ist aber auch das einzige, was mich an Ihnen
+
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einem domartig gewölbten Blätterdach , wie es nur
der Buchenwald bietet , dahinschritien , sagte Wellace:
„Nun berichten Sie ."
„Ich

kann

Ihnen

leider

nicht

viel

sagen .

Das

fürchterliche Weiler inachte ja iede Beobachtung
nahezu unmöglich . Als auf der Anhöhe das Licht
entflammte , öffnete sich die Tür und eine in einem
weiten Mantel gehüllte Gestalt betrat den Kiesweg,
der hinter dem kleinen Obstgarten in den Wald
führt ."
„Sie erkannten die Gestalt nicht ?"
„Nein , das Gesicht war nicht zu sehen und im
übrigen batte sie nichts Bemerkenswerles . was sie
von 'irgend einer andern unterschieden hätte ."
„Sie haben auch keine Vermulung l"
„Nein , das beißt ! Wenn ich nicht wüßte , um was
es sich hier handelt , würde ich sagen , es könnle Egon
Balling gewesen sein."
Wellace dachte einen Augenblick nach. Ge ver¬
gegenwärtigte sich die Gestalt , die an seinem Versteck
vorbeigekommen war und verglich sie mit dem
jungen Mann , den er zuerst bei dem Doktor gelegen
hatte .
.
„Lassen wir das !" sagte er nach einer Weite,
„erzählen Sie weiter ."
„Der Mann kam nach kurzer Zeit zurück."
„Hatte in der Villa Sonja das rote Licht auch
gebrannt ?"
„Zuerst nicht, als er aber jetzt zurückgekonnnen
war . sah ich bald darauf durch einen gan , toimioen
Spalt
ües Parterresensters
einen roieu
i !.mi¬
sch immer ."
„Und dann ?"
Li

15

(Fortsetzung folgt.)

Wiedersehn riefen wir
uns zu,
Nun ruhst in fremder
Erde Du.

TT

Den Heldentod fürs Vaterland starb infolge schwerer Ver¬
wundung in Russland, am 3. August, mein lieber Sohn, unser guter
Bruder, Schwager, Onkel und Cousin, mein innigstgelieber Bräutigam

Nach langen, bangen 5 Monaten erhielten wir die schmerz¬
liche Nachricht, dass mein innigstgeliebter Mann, der treubesorgte
Vater seines einzigen heissgeliebten Kindes, unser lieber Sohn,
Bruder, Schwiegersohn, Schwager und Onkel

Jakob Noss
Ersatzreservist
im Alter von

27

Eduard

im Res .=Inf.=Rgt . Nr.118, 7. Komp.

Jahren.

In tiefer

Trauer

Zu früh bist du von mir geschieden,
Da hat mein Herz nicht dran gedacht,
Nicht einmal hat mein Ohr vernommen,
Dein letztes Wort , ach komme doch.
Wie magst du dich in letzter Stunde
Nach mir gesehnt , ins traute Heim.

Konrad

beim Landwehr =Infanterie =Regiment Nr. 87
den Heldentod fürs Vaterland vom 16. zum 17. März bei einem
Sturmangriff in Frankreich gefunden hat.

:

Um ihn trauern:

Magdalena Noss Witwe und Kinder.
Familie Wilhelm

Fay.

Seine tiefunglückliche Frau und Kind
nebst Angehörigen.

Anna Bayerlein , Braut.
Sossenheim , Rödelheim , Frankfurt a. M.,
Kempfenbrunn , den 28. August 1915.

Sossenheim , Nordheim a. M., Volkach a. M.,
Würzburg , den 28. August 1915.

Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Kronbergerstraße 24.

Turn =Verein Sossenheim.

Machruf!
Auf dem Felde der Ehre starb infolge seiner Verwundung in einem
Lazarett in Russland unser langjähriges Mitglied

Jakob Noss

ED
- n. Einmachliirnen

Ersatz - Reservist im Reserve - Infanterie - Regt . Nr. 118, 7. Komp.
Wir betrauern in ihm einen guten Freund und werden sein An¬
denken stets in Ehren halten.

Der Turnrat.

Ferkel

Schuhe

vom 31 . Dezember 1914.
Aktiva.

Jl.
4
5,734 30
Kassenbestand.
.1,150
Geschäftsanteile bei der Genossenschaftsbank.
Ausstand an Kohlen und Brikets.
4,652 _
Mobiliar.
200 —
18,187 50
Bankguthaben in laufender Rechnung.
35,000
Bankguthsbeu in Depositen.
Guthaben in laufender Rechnung bei Genossenschaftsmitgliedern 64,357 83
Darlehen auf Schuldscheine.
51,589 15
Hypotheken.
167,901—
Zinsenrest.
3,692 75
Summa der Aktiva . . 352,464 53
Passiva.

7,852 19
3,735 76
21,136 73
2,952 40

4,000 —

309,010 92

10
3,746 43
352,464 53
30

Mitglieder
- Bewegung:
Stand Ende des Vorjahres . . . . 264
Zugang .
10
274
Abgang .
17
Stand Ende des Geschäftsjahres . . 257
Sossenheim, den 28. August 1915.

Spar - und Hülfskasse.
Eingetr . Genossenschaft mit unbeschr. Haftpflicht.
Lorenz Wendel .
Lorenz Wagner.

Gvangel. Gotlesdrenst.

Schöne

Ra n c hl :siii ^ e r

Vermögensbilanz

Reservefonds.
Betriebsrücklage .
Geschäftsguthaben der Genossen.
Schulden in laufender Rechnung an Genossen.
Anlehen von Privaten gegen Schein.
Spareinlagen.
Rückständige Fährlöhne .
. .
Reingewinn .
.
Summa der Passiva . .

Kathol . Gottesdienst.

13. Sonntag nach Pfingsten , 29. Aug. 1915.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Sonntag:
7 Uhr : Frühmesse mit
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6. Kommunion des Marienvereins ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 9pz Uhr
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ Hochamt mit Predigt und Wettersegen.
Nachm. D/z Uhr : Herz-Mariae -Andacht mit
mieten. Kronbergerstraße 20.
Segen . Abends 7 Uhr : KriegS-Rosenkranz
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu in der Pfarrkirche. — Kollekte: Vormittags
und nachmittags für den hiesigen St . Vinvermieten. Frankfurterstraße 5.
zenz-Wohltatigkeitsausschutz.
Wochentags: Im Laufe dieser Woche
Gute
ist außer am Montag nur eine hl . Messe
das Pfund zu 10 -4 zu verkaufen bei und zwar mn 7 Uhr.
Montag:
a) best. hl. M. n. Meinung;
Johann Paul Kinkel, Niddastraße 1.
b) Feierliches Seelenamt mit Tumba für
alle Krieger, die bisher aus der katholischen
Pfarrei Sossenheim auf dem Felde der
}« verkaufen . Feldbergstraße 4.
Ehre gefallen sind.
Dienstag:
3 . Sterbeamt für Marg.
Fay . Abends 7 Uhr : Nothelferandacht mit
römischem Segen.
fast neu bill. zu verkauf. Mühlstr . 6, 1. St.
Mittwoch Fest
(
des hl. Nothelfers
Aegidius ) : gest. Jahramt für die Eheleute
Johann und Coletta Kinkel, deren Sohn
Peter Joseph und Großeltern.
Donnerstag:
gest . Jahramt für die
Eheleute Hugo Franz Fay und Elisabeth
werden billig gesohlt und gefleckt geb. Moos nebst Sohn Johann Franz.
Freitag Herz
(
-Jesufreitag ) : gest. Amt
bei Franz Kopp , Kronbergerstr. 41.
zu Ehren Jesu , Maria , Joseph und zum
Trost der hl. Fam . mit Sühnekommunion,
Sühnegebet und römischem Segen . Abends
zu verkaufen. Taunusstraße 20, 1. Stock. 7 Uhr: Herz -Jesuandacht mit röm . Segen.
Samstag
gest
:
. Jahramt f. Elisabeth
Fay und deren Eltern Paul und Eva Fay
geb. Moos . Nachm. 5 Uhr : Salve -Andacht.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
zu verkaufen. Näh . Riedstraße 3.
mittag von 5 Uhr und Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.
Vereinsnachrichten:
MorgenSonntag Nachmittag 3% Uhr im Schwestern¬
zu haben im
haus : Versammlung des Marienvereins.
Gasthaus „Zur Coneordia".
Das katholische Pfarramt.

Aufforderung.

13. Sonntag n. Trin ., den 29. Aug . 1915.
9pz Uhr Hauptgottesdienst.
Alle Diejenigen, welche noch Forde¬
Der Kindergottesdienst fällt aus.
rungen
an den im Krieg gefallene»
Mittwoch den 1. September 1915,
Friedrich Söder haben, wollen dies am
abends 8 Uhr, Kriegsgebetstunde.
Sonntag den 29. d. Mts ., mittags von 12
Evangelisches Pfarramt.
bis 1 Uhr, bei mir schriftlich einreichen.
Sonntag den 29. Aug., nachmittags 5 Uhr Flor . Goldmann , Frankfurterstr. 24.
Gvangel . Jugendgruppe
auf dem
Spielplatz.
Schöne3-ZimmerwohnungmitBade-

Eine kleine2- Zimmer-Wohnung zu raum und Balkon im I. Stock zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 19.
vermieten. Hauptstraße 85.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

Kochbirnen

2 schöne Gänse

Äßet

Arjifelinriti
Spezial -Abteilung

Betten

unü

Bcmvaren

aller Art.

Federn und Daunen
Dettbarchent und Drelle
iu allen Preislagen.

tzolrbenen
, Metallbene«
Kinderbetten in größter Auswahl.
-Patentmatratzen
Seegras -, Wall -, Kapok-, Rotzhaar-Matratzen
aus eigener Polsterei in bester Ausführung.

Aufarbeiten von Matratzen
Reinigen von Bettfedern in eigener Anlage.

Aaufhaus

Schiff

Höchst a. M.
Königsteinerstratze 7, 9, 11, 11a.

SossenbeimerZeitung
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Amtliches

für

iir Gemckilk

Zchlchem.

Wöchentlichr Gvatts -KeUase : JUnSrierles Untertsrrltungsvlatt.
Liefe Zeitung erfchetm wöchentlich zweimal uns zwar
. MonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

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

Amtlicher Teil.
20 Mark

Belohnung.

In der Nacht vom 21 . auf den 22 . August
sind auf der Chaussee von Höchst nach Sindlingen

9 Bäumchen und in der Kolonie zu Sindlingen 2
Bäumchen durch Messerschnitte beschädigt worden.
Eine Belohnung von 20 Mark wird für Den¬
jenigen auSgesetzt, der den Täter so namhaft macht,
daß seine gerichtliche Bestrafung erfolgen kann.
Mitteilungen werden im Zimmer 33 des Kreis¬
hauses erbeten.
der umliegenden Orte
Die Polizeiverwaltungen
noch in
ersuche ich, vorstehende Bekanntmachung
ortsüblicher Weise zu veröffentlichen.
Höchst a . M ., den 24 . August 1915.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.

Für das Vaterland starben auf dem
Felde der Ehre im 1. Kriegsjahre noch
folgende Kämpfer aus Sossenheim:
30 . Adam

Römer

Sieland
31 . Engelbert
32 . Karl Müller
33 . Adolf

Haug.

Ehre ihrem Andenken.

Bekanntmachung.
sind genehmigt.
Die Grummetgrasversteigerungen
, den 1. September 1915.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
den 2. September , vor¬
Morgen Donnerstag
mittags l 1 Uhr , werden auf dem Rathaushof Lese-

Aepfel versteigert.
Sossenheim

, den 1. September 1915.
Der Gemeindevorstand.

Bezahlung der Steuern und Gemeindegefälle.
Diejenigen , welche noch mit der Bezahlung der
Steuern u . s. w . im Rückstände sind, werden noch¬
mals an ihre Entrichtung erinnert , da am Mitt¬
woch den 8 . ds . Mts . die Mahnverzeichnisse ausge¬
stellt werden.
, den 1. September 1915.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

d ) Vorräte an Decken, die geringer sind als (Mindest¬
vorräte ) : 100 Stück von einer einzigen Qualität
oder 300 Stück von sämtlichen meldepflichtigen Be¬
ständen insgesamt , gleichgültig wieviel von einer
einzelnen Art vorrätig sind. Die Meldungen müssen
bis zum 12. September 1915 unter Benutzung der
amtlichen Melde¬
auszufüllenden
vorschriftsmäßig
scheine für Decken an das Webstoffmeldeamt der
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Kriegsministeriums,
11, er¬
Berlin SW . 48 , Verl . Hedemannstraße
stattet sein. Die amtlichen Meldescheine sind bei
den örtlich zuständigen amtlichen Vertretungen des
Handels (Handelskammer usw .) anzufordern . Weitere
Einzelheiten , auch in Bezug auf einzureichende Muster,
Lagerbücher usw ., sind aus der Bekanntmachung
selbst zu ersehen . Der Wortlaut der Bekanutmachung
kann bei den größeren Polizeiverwaltunge » und dem
Höchst a . M . eingesehen werden.
Landratsamt

— Vom

l^okal-hlackrickren.
Kag »nh «im , 1. Sept.

— Amtsantritt

des neuen kath. Pfarrers.

Zum Nachfolger des von hier versetzten hochw.
ist durch Ernennung des
Englert
Herrn Pfarrers
Hochwürdigsten Herrn Bischofs mit dem Termin
von
der seitherige Kuratoikar
des 1. September
Haiger , der hochw. Herr Pfarrer Peter Waßmann
seines Ein¬
bestimmt . Ein genauerer Zeitpunkt
treffens ist nicht bekannt . Anscheinend will unser
neuer hochwürdiger Herr Pfarrer , wie es auch viele
zu tun lieben , seine Pfarrstelle in
andere Pfarrer
aller Stille und Ruhe antreten . Möge der liebe
Gott in gütig waltender Vorsehung unserem neuen
seinen reichlichen Gnaden¬
kommenden Seelenhirten
segen zu einer langen und für unsere Gemeinde
segensreichen Wirksamkeit verleihen.

— Das Eiserne Kreuz wurde verliehen dem
Polizeisergeanten Füller , Unteroffizier im ReserveGarde -Fußartillerie -Regiment.
— Bestandsaufnahme von Schlaf - und Pferde¬
decken. Durch eine mit ihrer Verkündung am 31.
August 1915 in Kraft tretende Bekanntmachung
wird eine Bestandserhebung von Schlaf - und Pferde¬
decken ( Woilachs ) angeordnet . Hiernach sind alle
nicht im Gebrauch befindlichen Vorräte an : 1. Schlaf¬
decken aus Wolle , 2 . Schlafdecken aus Wolle , ge¬
oder anderen pflanzlichen
mischt mit Baumwolle
Spinnstoffen , 3 . Schlafdecken aus Baumwolle , 4.
Haardecken , 5. Pferdedecken (Woilachs ) nach dem
1915 zu
am Beginn des 1. September
Stand
melden . Nicht meldepflichtig sind : a ) Decken zu
1— 4, die nicht ein Mindestgewicht von 1250 Gramm
sowie eine Mindestgröße von 130 : 180 cm (d. h.
Mindestlänge von 180 und Mindestbreite von 130 cm
haben ) ; d ) Tischdecken, sogenannte Bettdecken (d. h.
Tages -Ueberdecken oder Steppdecken , Divandecken,
Kommodendecken , Reisedecken, Wandbehänge , Decken
mit Fransen (sogenannte Reisedecken) ; e ) Filzdecken;

1915.

den 1. September

Mittwoch

Mr. 70.

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

September .

Der letzte Sommer¬

monat , der September , hat seinen Einzug gehalten
eines Jahres
und die Blumen - und Blütenpracht
ist damit wieder einmal vorüber . Noch einmal
bietet uns der scheidende Sommer die volle Schale
seiner Schönheit in leuchtenden Astern und Georginen,
reichem, rotbäckigen Obst , und schwellenden Trauben.
Sind erst die letzteren in den Kufen und Bottichen
der Winzer verschwunden , dann ist es Herbst , und
das große Sterben in der Natur beginnt . — Wohl
bringt auch der September noch schöne Tage , voll
und Lebhaftigkeit . Aber die
von Sonnenwärme
immer rascher zunehmende Verkürzung des Tages¬
lichts macht sich doch namentlich in den Abendstunden
viel zu störend bemerkbar . Hand in Hand damit
geht eine ständig schärfer fühlbare Abkühlung der
Luft , bald nach Sonnenuntergang . Es nützt nichts,
sich dagegen wehren zu wollen , man wird den
Sommerüberzieher wieder aus dem Schranke heraus¬
aber besinnen sich
holen müffen . Unsere Frauen
gleichzeitig wieder auf die unbedingte Notwendigkeit
eines „Uebergangs ' kleides und stellen dem Haus¬
herrn ein entsprechendes „Ultimatum ' . Und will
man sich die Aussicht auf einen ungestörten Stamm¬
tischschoppen und verschiedene andere Annehmlichkeiten
de? täglichen Lebens nicht verkümmern , so wird
nichts übrig bleiben , als in den Beutel zu greifen,
wobei man sich immerhin in diesem Jahre noch mit
dem Bewußtsein trösten kann , daß für das heraus¬
gerückte Geld diesmal wenigstens deutsche statt eng¬
lischer und französischer Modeerzeugnisse beschafft
werden.

— Landwirte

schafft Euer Vieh nicht ab!

richtet die Landwirtschaftskammer
Diesen Mahnruf
an die Landwirte . Sie führt dazu u . a . aus : Aus
verschiedenen Kreisen wird mitgeteilt , daß viele
ihren Viehstand jetzt
Landwirte aus Futtermangel
schon verkleinern . Eine derartige Schädigung unserer
Volkswirtschaft muß , so weit irgend möglich , ver¬
hindert werden , und alle Landwirte müssen es als
ihre größte vaterländische Pflicht betrachten , ihren
Viehstand jetzt zu erhalten - und nur Tiere abzu¬

schaffen, die schlachtreif sind. Bei einer Ernte von
800 000 Doppelzentnern und einem Kleieanfall von
nur 15 Prozent wird der Regierungsbezirk Wies¬
baden somit rund 120 000 Doppelzentner Kleie er¬
halten . Das ist zwar weniger als in normalen
Verhältnissen , es ist aber jedenfalls mehr als bisher.
Der Herbst wird uns hoffentlich eine gute Ernte
on Eicheln und Bucheckern bringen . Alle Einrich¬
dieser in der
tungen zur sorgfältigen Sammlung
gegenwärtigen Zeit doppelt wichtigen Futtermittel
werden getroffen werden . Die letzten politischen
Nachrichten lassen erwarten , daß wir auch aus
Rumänien bald mehr und nicht so sehr teure Futter¬
mittel und vielleicht auch Futtergerste zu erschwing¬
lichen Preisen bekommen werden . Wenn es also
auch sehr knapp hergehen wird , kann man doch
vielleicht erwarten , daß die Gesamtmenge aller zur
schließlich doch
stehenden Futtermittel
Verfügung
größer sein wird , als jetzt noch vielfach angenommen
muß alles geschehen, um den
wird . Jedenfalls
Mangel , der durch die Anordnung der Abschlachtung
der Schweine entstanden ist, wieder auszugleichen.
Also nicht unüberlegt handeln ! Ruhiges Blut be¬
halten , sparsam , aber richtig wirtschaften und alle
heranziehen , die greifbar sind ! Dies
Hilfsmittel
muß der Leitstern sein, der den Landwirten während
der kommenden Zeit ooranleuchten muß.

— Sedantag . Die diesjährige Wiederkehr des
weckt in noch höherem Maße jene
Sedantages
in uns , die schon der vorjährige in
Empfindungen
uns auslöste . Fünfundvierzig Jahre sind seit jenem
denkwürdigen Tage verflossen . Unsere Siegesfreude
war stiller und weniger geräuschvoll geworden im
letzten Jahrzehnt , nicht aus abgeschwächter Erinne¬
rung heraus , sondern in dem Bestreben , einer fried¬
zwischen den Feinden von einst
lichen Annäherung
keine Steine in den Weg zu werfen . Unsere Friedens¬
liebe brachte unserem Volksbewußtsein und unserem
dieses Opfer . — Wie man es uns
Nationalstolz
drüben gedankt hat , haben wir nunmehr zur Ge¬
nüge erfahren . Und die falsche Rücksichtnahme , die
wir jahrelang geübt , soll uns nie und nimmer je¬
mals wieder in unserem Tun und Lassen beeinflussen
können . Schon wankt im Osten der russische Riesen¬
der letzten
koloß in der gewaltigen Erschütterung
Todesstöße . Kurz nur kann die Spanne Zeit noch
sein, die uns von seiner völligen Vernichtung trennt.
Dann aber — die Briten und Franzosen sehen' s
schon heute mit Entsetzen und Zittern — dann wird
die Reihe an die hysterischen Ruhestörer jenseits des
Rheins gekommen sein. Und unsere tapferen Truppen
werden ihnen dann ein zweites Sedan bereiten,
gegen das jenes von 1870 verblassen soll an Wucht
und tragischer Größe . Und einen solchen neuen
lang niemand
soll uns ein Jahrhundert
Siegestag
durch weichherzige Stimmungsmache und verwässertes
verkleinern dürfen!
Friedensaposteltum
—

Eiserne

Fünfer. ' Die

Reichsfinanzver¬

ermächtigt
waltung ist bekanntlich vom Bundesrat
worden , eiserne Fünfpfennig -Stücke prägen zu lassen,
und zwar , wie wir hinzufügen können , bis zu einem
Betrage von 5 Millionen Mark . Demgemäß können
also 100 Millionen eiserne Fünfpfennig -Stücke ge¬
prägt und in Umlauf gesetzt werden , wenn ein Be¬
dürfnis vorliegt , was sich heute noch nicht über¬
sehen läßt . Die Stücke werden denselben Umfang
erhalten , wie die Nickel-Fünfpfennig -Stücke , aber
dicker geprägt werden , damit sie dasselbe Gewicht
bekommen wie diese. Auf diese Weise werden auch
die Beutel gleicher Größe , in denen die Stücke in
den Verkehr gelangen , dasselbe Gewicht aufweisen,
einerlei , ob sie aus eisernen oder Nickelstücken oder
nach 2 Jahren
aus beiden bestehen . Spätestens
nach Beendigung des Krieges sollen die eisernen
Stücke wieder aus dem Verkehr gezogen werden.
Für die bestehenden Fünfpfennig -Automaten können
die neuen Stücke (weil dicker) nicht benutzt werden,
nicht vergrößert werden ; für
wenn die Einwürfe
sie müssen also Nickelstücke weiter benutzt werden.
Eine Prägung eiserner Zehnpfennig -Stücke ist nicht
beabsichtigt.

auch die Einnahme der großen Festung NowoGeorgiewsk mit ihren mehr als 700 Geschützen und
zwei Armeekorps Besatzungstruppen hat wenig
über
Noch vor wenigen Tagen wies die führende Presse länger gedauert : am 7. August fiel schon das Fort
des Vkerverbandes darauf hin, daß Rußlands Lage Dembe, am 10. August der ganze Platz in unsere
durchaus nicht verzweifelt sei, solange sich BrestBei Brest-Litowsk wurde eine Woche lang
Litowsk Halle und damit den Brennpunkt der Ent¬ Hände.
gekämpft und dann die ständige
Vorstellungen
die
um
scheidungsschlacht biete, die der Großsürst-Heerführer
genommen.
Sturm
im
sofort
Befestigung
den Deutschen. Österreichern und Ungarn in der
Wie weit diese Ersahrungen. die sich in so auf¬
Gegend der Festung liefern werde. Und nun ist in
überraschendemAnsturm die starke Festung in unsere fallender Weise nach dem Ablauf des ersten Kriegs¬
Hand gefallen. Gewiß, an diese Entscheidungsschlacht jahres erneuern, bereits einen allgemeinen Schluß
haben wir nicht geglaubt, wußten zu gut. daß der auf den Wert der Festungen im Kriege der Gegen¬
Zustand des russischen Hauptheeres, das sich nun seit wart zulassen, kann späteren Eröterungen Vorbehalten
bald vier Monaten in ständigem Rückzuge befindet, bleiben. Uns mag vorerst die erfreuliche Tatsache
an¬
eine solche Schlacht gar nicht gestatte. Wir wußten auch, genügen , daß unsere Gegner keine auch nur
daß die Russen es auf eine ernsthafte Verteidigung nähernd ähnlichen Erfolge im Kampfe gegen
der Festung nicht an low men lassen würden. Die Er¬ Festungen aufzuweisen haben. Tsingtau und Przemysl
fahrungen von Kowno und Nowo-Georgiewsk haben sind erst nach einer monatelangen Belagerung voll
sie gelehrt, daß auch die stärksten Festungen einer heißer Kämpfe ruhmreich gefallen. Die Feste Boyen
deutschenBelagerungnurTagezu widerstehenvermögen. ist uneinnehmbar geblieben. So sind wir vorderhand
Der Versuch einer solchen Verteidigung aber mußte berechtigt, die Fähigkeit zur überraschend schnellen
Brest-Lttowsk das gleiche Schicksal bereiten wie Nowo- Bezwingung fester Plätze als eine besondere Eigenart
Georgiewsk. Denn immer enger hatte sich der Ring der deutschen Truppen und unserer Verbündeten
erzielten,
um die Festung gelegt. Nur die östliche Richtung anzusehen. Den Führern , die so Großes Männern,
stand noch offen. In kurzem konnte auch sie gesperrt den Tapferen, die es durchstritten, und den
werden. Deshalb würde — das war klar — Groß¬ die dazu die gewaltigen Waffen ersannen und fertigten,
fürst Nikolai hier nachdem gleichen System verfahren, schulden wir dafür um so mehr Bewunderung und
das ihn seinerzeit Warschau und Jwangorod hatte Dank.
preisgeben lasten. Dennoch glaubte man nicht, daß
der Fall der Festung so nahe bevorstand. Das
Verfcbiedene Kriegen aebriebten.
deutsche Ungestüm, der Drang nach vorwärts , der
.)
(Von der mil. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten
seinerzeit so kurzerhand Przemysl und Kowno er¬
ledigte, bewährte sich auch hier.
Das westliche Rußland liegt offen.
Mit Brest-Litowsk ist wiederum ein starker russi¬
Die Amsterdamer Zeitung .Nieuvs van den Dag'
scher Waffcnplatz gefallen. Ein neues Glied der schreibt: Das Staunenerregende am Falle der
russischen Sperrkette — eines der letzten — ist ge¬ Festung Brest-Litowsk ist, daß er so unerwartet kam.
sprengt. ein neuer für die Versammlung und Ver¬ Sie wurde nicht belagert und kaum bestürmt; der
schiebung größerer Heeresmassen besonders wichtiger Platz fiel wie Warschau den Angreifern als reife
Punkt dem Feinde abgenommen. Als Festungsbe¬ Frucht in den Schoß. Die vortreffliche Strategie der
zwinger stehen unsere Truppen seit dem Anfang deutschen Ansührer brachte diesen Erfolg zustande.
dieses Krieges unerreicht da. Im Westen sind neun Sieht man von Grodno . einer Festung zweiten
Festungen in unserer Hand gefallen: Lüttich.
Ranges , und Rowno im Süden ab, dann liegt nun¬
La
,
Montmedy
Longwy ,
Namur ,
mehr das westliche Rußland für die Deutschen und
. Antwerpen
Före , Laon , Maubeuge
Österreicher offen. — In Frankreich dagegen sucht
und Lille, außerdem sechs Forts : Manonoiller, man immer noch nach einem Trost. So schreibt das
Gtvet, Les Appelles, Hirson, Conde und Camp .Echo de Paris ' , die Deutschen und Österreicher
des Romains . Im Osten hat Rußland die elf könnten Bialystok. Brest-Litowsk und andere Plätze
Festungen : Libau . Rozan . Pultusk , Jwan¬
nehmen, aber sie sollten bedenken, daß die
gorod , Warschau . Lomza , Ostrolenka,
nunmehr zu einer
Dampfwalze
russische
, Ossowiec
Kowno . Nowo - Georgiewsk
sei. die ihnen zum Ver¬
geworden
Säugpumpe
Weg¬
Die
.
und Brest - Litowsk an uns verloren
gereichen werde.
derben
nahme der festen Plätze in Belgien und Frankreich
Rustlands «euer Vormarsch.
fällt in die ersten zehn Wochen des Krieges, die der
russischen Festungen hat — von der Besatzung Libaus
Während sich säst die ganze Welt mit dem unver¬
am 8. Mai 1915 abgesehen — erst am Ende des meidlichen russischen Zusammenbruch beschäftigt, beersten Kriegsjahres begonnen.
harrt die russische Armeeleitung auf ihrem Lügen¬
Trotz den in der Zwischenzeit überall gesammelten system. Sie veröffentlicht, wie englische Blätter
Erfahrungen ist aber das Bild in seinen Grundzügen berichten, eine halbamtliche Mitteilung, die besagt:
unverändert geblieben: einer regelrechten Belagerung „Für unfere Armeen ist die Zeit gekommen, sich eine
durch deutsche Truppen widersteht kein fester Platz. geeignete Stellung auszuwählen, in der sie bleiben
In kurzer Zeit erliegen die Werke und die Nerven können, und die, nachdem die Regimenter wieder auf¬
der Besatzungstruppen der ungeheuren Wirkung der gefüllt und Vorräte angesammelt sind, als Ausgangs¬
Vormarsch
-ungarischen schweren Ge¬ punkt für den entscheidenden
deutschen und österreichisch
. Lüttich fiel in überrumpelndem Sturme, dienen kann." Ob wohl die Verbündeten des Zaren¬
schütze
Namur nach fünftägiger, Maubeuge nach zweitägiger reiches an diese Verheißung glauben?
*
Beschießung, Antwerpen , „die stärkste Festung der
Welt, " nach zwölstägiger Belagerung durch ver¬
Englische Zweifel und Zuversicht.
hältnismäßig schwache Truppen. Einen Teil der
Frage eines französischen Zeitungsleiters
die
Auf
genannten Festungen und Forts verteidigten die
Franzosen überhaupt nicht, ein anderer Teil wurde nach dem Stande der englischen Munitionsversorgung
Vorsprung,
ihnen nach kurzer Beschießung genommen, in mehreren erklärte Lloyd George, der riesige
dank seiner großzügigen Organi¬
den Deutschland
Fällen war ein Jnfanteriesturm nicht mehr nötig.
erzielt
Ganz ähnlich ist es nun auch im Osten ergangen. sation im gesamten Heeresausrüstungswesen
besonders weil
Libau , Rozan, Pultusk , Lomza, Ostrolenka und habe, sei schwer einzuholen,
glänzend entwickelte
Offowiec sind ohne regelrechte Belagerung gefallen. Deutschland unaushörlich seine
für die HeeresIndustrie
chemische
metallurgischeund
Warschau gaben die Russen preis, als die Bloniebedürsnisse verwende. — Gleichwohl bekundete Lloyd
stellung von unseren Truppen genommen war, und
George volle Zuversicht auf den Erfolg der franzö¬
auch Prag « räumten sie nach vier Tagen, Jwangorod
und englischen Bemühungen.
sischen
wurde am 13. Tage nach dem Beginn des Angriffs
*
besitzt, Kowno nach zwölstägiger Beichietzung. Aber

Der fall

von ßreft -Litowfk.

Reue englische Verluste auf Gallipoli.
Die Londoner .Times ' geben die großen Verluste
der Engländer in den letzten Tagen auf Gallipoli zu.
Die Verlustliste verzeichnet * allein 780 Offiziere.
Japans Dreiverbandsfreundlichkeit.
Der Lyoner .Nouoelliste' berichtet aus Paris : Der
japanische Botschafter Jshii . der zum Minister des
Äußern ernannt worden ist. erklärte vor seiner Ab¬
reise nach Japan einem Mitarbeiter des .Petit
Journal ', er werde bemüht sein, die Beziehungen
Japans zu dem Dreiverbände noch enger zu gestalten.
Die Jnieressen Japans gingen mit den Interessen des
Dreiverbandes Hand in Hand. Aus die Frage,
leisten
Rußland
Japan
Hilfe
welche
werde, antwortete Jshii , Japan schicke Rußland seit
Ausbruch des Krieges Waffen und Munition . Be¬
fragt, ob er nicht eine andere Mitwirkung Japans in
dem europäischen Konflikte für möglich halte, erklärte
Jshii ausweichend, diese Frage hänge von so viel
technischen Berechnungen ab. daß er sie nicht mit der
genügenden Genauigkeit beantworten könne.

KriegeereignMe.
20. August. Bei einem Seegefecht im Meerbusen von
Riga vernichten deutsche Seestreitkräite ein russisches
Torpedoboot, mehrere andere und ein größeres
Schiff werden schwer beschädigt. Die russischen
Kanonenboote „Siwutsch" und „Korojetz" sind ge¬
sunken. Bei den deutschen Kräften werden drei
Torpedoboote durch Minen beschädigt, eines sinkt,
eines wird auf Strand gesetzt, das dritte wird in
den Hafen gehracht. — Aus Gallipoli bringen die
Türken einen englischen Vormarsch zum Stehen.
Im Jemen schlagen die Türken eine englische
Abteilung, die sich nach Aden rettet.
21. August. Die Russen geben ihre Stellungen an der
Jesia auf. Bei Gudela und Sejny werden ruisische
Stellungen erstürmt. Armee v. Gallwitz nimmt
Bielsk, Heeresgruppe v. Mackensen erzielt Fortschritte
vor Brest-Litowsk und östlich von Wlodawa.
22. August. Vorgehen der Armee v. Eichhorn und
Heeresgruppe v. Hindenburg südlich und östlich van
Kowno. Armee v. Gallwitz dringt über die Bahn
Bialystok- Brest-Litowsk vor. Heeresgruppe Prinz
Leopold von Bayern überschreitet die Eisenbahn
Kleszczele- Wysoko-Litowsk, wirst die Russen aus
ihren Stellungen . — Italienische Angriffe werden
. Infolge österreichischer An¬
überall zurückgeschlagen
griffe räumen die Italiener die Insel Pelagosa.
23. August. Eine feindliche Flotte von 40 Schiffen
wird bei Zeebrügge durch deutsche Küstenartillerie
vertrieben. Ein deutsches Vorpostenboot sinkt. —
In den Vogesen werden die Franzosen zurückge¬
trieben. — Heeresgruppe v. Hindenburg besetzt die
Festung Ossowiez. Tikocin wird genommen. Heeres¬
gruppe v. Mackensen erzwingt den Übergang über
den Pulwa -Abschnitt. Die Russen werden öst¬
lich von Wiodawa geschlagen und weichen nach Nord¬
osten.
24. August. Bei Kleszczele wirst Heeresgruppe Prinz
Leopold von Bayern erneut den Feind. Die Russen
räumen ihre Stellungen östlich der Pulwa -Mündung
vor der vordringenden Heeresgruppe v. Mackensen.
Die Höhen bei Kopytow auf der Südwestsront
von Brest - Litowsk werden von den Unfern
erstürmt. Nordwestlich Litowsk wirit die Armee des
Erzherzogs Joses Ferdinand die Russen.
25. August. In der Champagne und in den Vogesen
erzielen die Unfern Erfolge. — Armee von Eichhorn
geht weiter nach Osten. Armee v. Scholtz nimmt
Knyszyn und geht südlich Tykocin über den Narew.
Armee v. Gallwitz erzwingt den Narew ' Übergang,
Heeresgruppe Prinz Leopold v. Bayern wirit den
Feind in den Bialowieska -Forst. Heeresgruppe
Österreichischv. Mackensen geht weiter vor.
der
durchbrechen auf
ungarische Truppen
Südwestsront von Brest - Litowsk die vorge¬
schobenen Stellungen der Festung. Teile der Armee

„Nun also, was sonst?"
Er war nicht wenig erstaunt, als ihn jemand
„Darf ich den Herrn bedienen? Konstanto hat sich
um diese späte Stunde ansprach und er in dem
, daß er sich niederlegen möchte."
so erschreckt
Spaziergänger den Inspektor erkannte.
Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
16]
Im ersten Augenblick wollte Baron Mons seine
(Fortsstzmlgp
Wellace ging direkt auf sein Ziel los : „Ich habe
„Als auf der Lichtung das Licht zum zweiten Sie hier erwartet, Herr Baron , weil ich dem Geheim¬ Zustimmung geben. Aber ihm steten rechtzeitig die
Weisungen des Inspektors ein.
Male sichtbar wurde, verlosch der Schimmer im nis des roten Lichtes auf der Spur bin."
„Konstanto mag sich vom Arzt verbinden lassen,
Baron Mons erschrak.
Fenster der Villa Sonja , und wenige Augenblicke
wenn er Schmerzen hat. Er soll aber, bevor er in
„Wiffen Sie. was es ist?"
später kam der Mann wieder heraus . Er ging sehr
„Noch nicht sicher. Jedenfalls müssen Sie mir seine Kammer geht, zu mir hereinkommen. Sie
schnell, trotzdem aber ziemlich geräuschlos. Zu
geben, heute nacht in Ihrem Hause zu bringen mir den Tee — dann geht alles zur Ruhe."
Gelegenheit
wieder
bald
aber
er
kam
meinem größten Erstaunen
Das Mädchen verschwand. Als sie den Tee brachte,
zurück. Diesmal lief er aus Leibeskräften und bleiben. Niemand außer Ihnen darf es wissen.
verschloß hinter sich die Tür . Seitdem ist alles Gehen Sie also ruhig voraus , als sei nichts geschehen. erschien hinier ihr Konstanto.
Baron Mons betrachtete ihn eine Weile und
Wenn der Diener in seinem Zimmer ist. öffnen Sie
km Hause dunkel und ruhig."
dann: „Hast du noch große Schmerzen?"
fragte
Konstanto
Sie
rufen
Dann
wieder.
Haustür
die
Inspektor.
der
sagte
„Für heute weiß ich genug."
„Nein, Herr Baron ."
Ich glaube, wir herunter und beschäftigen ihn eine halbe Stunde.
„Seien Sie bestens bedankt.
„Wo hast du gedient?"
Länger brauche ich nicht. Dann entlassen Sie ihn.
vorwärts
Stück Ich
gut allein.
noch
Konstanto zuckte zusammen, aber er beherrschte
heuteSie
erbenlasten
Baron Wenige Augenblicke später werde ich bei Ihnen einwill aufkommen.
micheinbitte
etzt
MonS warten. Behalten Sie aber die Villa treten und wir werden dann das weitere beraten." sich sofort und antwortete : „Eineinhalb Jahre beim
„Gut," sagte der Diplomat, „es wird alles nach 74. Infanterie -Regiment."
Traunstein im Auge, falls dort das Licht verlöschen
„Und dann ?" fragte der Baron.
."
Ihren Wünschen geschehen
sollte."
„Als der erste serdo-bosnische Ausstand ausbrach,
*
*
Doktor von Bergheim wollte noch eine Frage
*
bat ich, von der Pflicht befreit zu werden, gegen
an den Inspektor richten , wie er sich denn diese
Konstanto empfing seinen Herrn aus der Tür¬ meine Landsleute kämpfen zu müssen."
geheimnisvollen Vorgänge erkläre» aber Wellace ver¬
„Du hast zwei Söhne ?"
wies ihn aus den folgenden Tag , „oder," fügte er schwelle.
„Jawohl . Sie dienen beide bei den Kaiseriägern."
„Wünschen Herr Baron Tee ?"
mit seltsamem Ton hinzu, „vielleicht erfahren Sie
Dann ließ sich Baron Mons von der Heimat des
„Bitte !"
noch heute nacht etwas. Vor allem lassen Sie die
Konstanto eilte in die Küche. Baron Mons lehnte Dieners erzählen.
Villa Traunstein nicht aus den Augen."
*
*
Während Doktor von Bergheim auf Umwegen, sich in den Sessel und steckte sich eine Zigarre an.
*
die ihm aber immer die Aussicht auf die erleuchteten Was würden ihm die nächsten Stunden bringen?
Inspektor Wellace hatte von der Terrasse aus.
Aus der Küche erklang ein durchdringenderSchrei.
Fenster der Villa Traunstein gestatteten, sich der
einem Pfeiler verborgen, das Hin und Her im
hinter
hereinge¬
schreckensbleich
kam
Küchenmädchen
Das
die
Wellace
Inspektor
Laube näherte , schlenderte
Hause mit angesehen. Als das Mädchen den Tee
Neue Straße entlang, um Baron Mons zu erwarten. stürzt.
serviert und nachdem sie im Vorraum das Licht aus¬
„Was gibt es ?"
Seine Geduld wurde glücklicherweise auf keine
„Konstanto hat sich am Gaskocher die Hand ver¬ geschaltet hatte, war Wellace schnell in die Tür ein¬
zu harte Probe gestellt. Eine Viertelstunde war er
getreten. unmittelbar nachdem sie Baron Mons
in dem immer gleichmäßig strömenden Regen auf brannt ."
.
wieder geöffnet hatte.
„Laufen Sie zum Arzt hinüber."
und abgewandert, als Baron Mons auf der anderen
Ganz leise schlich er sich <n daS obere Stock„Die Köchin verbindet ihm schon die «band."
Straßenseite herankam.

Das seltsame Liebt.

S

v. Linsingen dringen .ruf dem Osiufer des Bug nach
-ungarische
Norden vor. Deutsche und österreichisch
Truppen werfen den Feind an den Forigürlel von
Brest-Litowsk. Honoedhusarcn gehen beiderseits der
Straße Kowel—Kobrin vor und erstürmen ein ver¬
schanztes Dorf . — Italienische Angriffe an der
Hochfläche von Doberdo und im Tiroler Grcn ;gebiet werden zurückgewiesen.
26. August. Zwei französische Flugzeuggeschwader
werfen Bomben ober- und unterhalb Saarlouis,
vier französische Flugzeuge wurden dabei vernichtet.
— Zwischen Sejny und Merccz am Njemen werden
die Russen geworfen. Unsere Spitzen erreichen
Bialristok. Armee v. Gallwitz wirst den Feind vom
Orlanka-Abschnitt zurück. — Heeresgruppe Prinz
Leopold von Bayern verfolgt den geschlagenen und
in den Bialowieskaforst geworfenen Feind. — Die
Festung Brest - Litowsk wird genommen durch
deutsche und österreichisch- ungarische Truppen. —
Ein deutscher kleiner Kreuzer zerstört die russische
Signalstation Kap-Süd -Rista, ein anderer kleiner
Kreuzer die Signalstation Andreasberg, beide auf
der Insel Dagö am Eingang des Rigaischen Meer¬
busen?.
27. August. Die Festung Olita wird von deutschen
Truppen besetzt. Südöstlich Brest-Litowsk werden
die Russen über den Ryta -Abschnitt zurückgeworsen.

Politische

Rwtdfcbau.

Deutschland.
*Aus die Rede des deutschen Reichskanzlers im
deutschen Reichstage hat der englische Staatssekretär
Grey an die englische Preffe einen
Sir Edward
Brief versandt , in dem der bestreitet,
offenen
daß Belgien seine Neutralität an England verkauft
und mit ihm ein Komplott gegen Deutschland ge¬
schmiedet habe. Sehr richtig erklärt hierzu die .Nordd.
Allg. Ztg/ , daß eine solche Behauptung deutscherseits
nie angestellt worden ist. Deutscherseits ist behauptet
und durch die aufgefundenen Dokumente bewiesen
eh örden
worden, daß die b elgisch en Militärb
mit Vorwtssen der belgischen Negierung den mili¬
Vorschub ge¬
Englands
tärischen Plänen
leistet haben, und daß sich damit Belgien eines Ver¬
stoßes gegen seine Neutralitätspflichten schuldig
gemacht hat.
Rußland.
*Aus Wien meldet die .Franks. Ztg.' : Das die
Verwaltung der Stadt Warschau leitende Bürger¬
komitee hat mit Bewilligung der deutschen Militär¬
bis zur
, sämtliche Schulen
behörde beschloffen
Zeit¬
zum gewöhnlichen
Universität
Das deutsche Kommando
punkte zu eröffnen.
hat sich damit einverstanden erklärt, daß allen im
Auslande weilenden Schülern die Bewilligung zur
Rückreise nach Warschau erteilt wird. Das provisorische
Statut für die zu eröffnende selbstverständlich pol¬
ist in Ausarbeitung benische Universität
grifsen. Die akademische Jugend Polens hatte seit
zwanzig Jahren auswärtige Universitäten ausgesucht,
um nicht an der russischen Universität in Warschau zu
studieren.
Balkanftaaten.
in
* Die Festsetzung der Montenegriner
Consulta
erregte in der römischen
Skutari
, mit der
und die Rücksichtslosigkeit
Empörung,
der montenegrinische General Marttnovic die An¬
hänger Italiens in Skutari festnehmen und inter¬
nieren ließ, verblüffte in Rom. Montenegro ist ent¬
, sich nicht abermals aus Skutari verdrängen
schlossen
zu lassen, und König Nikolaus versprach den alba¬
zur Hauptstadt
nischen Notabeln , Skutari
zu machen. Die Reise des be¬
Montenegros
kannten Miriditensührers Prenk Bibdoda , der unter
der Herrschaft des Fürsten Wied ein Gegner Italiens
war , nach Cetinje erregte in Rom schärfstes Miß¬
trauen , da Doda von König Nikolaus zum Besuche
aufgefordert wurde und man in Rom unfreundliche
Abmachungen befürchtet.
werk und hatte bald die Räume gefunden, in
denen Konstanto wohnte. Mit scharfem Blick musterte
Wellace das kleine Zimmer, in dem er heute nach¬
mittag gesessen hatte. Er überzeugte sich sofort, daß
noch alles unverändert stand. Schnell nahm er den
Koffer herunter und hatte ihn auch bald mit Leichtig¬
keit geöffnet. Er nahm ein Maß aus der Tasche
und verglich die Innen - und Außenmaße, und was
heute nachmittag nur als ein zufälliger Verdacht
in ihm rege geworden war , bestätigte sich jetzt und
ward zur Gewißheit: Der Koffer, der ay§ feinstem
Juchtenleder gearbeitet war, hatte eine doppelte Wand.
Mit großem Eifer machte sich Wellace an die Unter¬
suchung: er drückte, klopfte und schüttelte die Hand¬
griffe. schob hier an einer Verschnürung, zog da an
, von
einem Riemen, drückte auf jeden Messingknopf
denen eine große Anzahl auf den Außenseiten angebracht war . Aber es war alles vergeblich, und
schon wollte er seine Arbeit einstellen aus Furcht,
die halbe Stunde könne abgelaufen sein und Kon¬
. — Da fühlte er bei einer
stanto zurückkommen
nochmaligen Besichtigung eine kaum merkliche Er¬
höhung aus dem linken inneren Bügel des Koffers.
Er drückte und schob und — Wellace hätte beinahe
einen Jubelschrei ausgefloßen — von der linken
Hälfte der Handtasche löste sich eine kleine Klappe
und vor ihm lagen die vier weißen Karten, die
Baron Mons weggeworfen hatte und außerdem eine
Menge kleiner weißer Puloerchen in Packungen, wie
man sie in der Apotheke erhält.
Am liebsten hätte Wellace die vier Karten zu sich
. Aber er fürchtete, daß Konstanto möglicher¬
gesteckt
weise durch das Verschwinden der Karlen gewarnt
werden könne. Er begnügte sich damit, eines der
, nachdem er sich überzeugt
Puloerchen zu sich zu stecken
hatte, daß ave die vielen Puloerchen von gleicher
Form und Farbe

*Die ,N. Fr . Pr .' meldet aus Budapest : Serbische
halbamtliche Blätter wie .Politika ' und ,Prawda ' be¬
haupten. daß demnächst eine Zusammenkunft
und Paschitsch stattstnden
zwischen Venizelos
werden. Venizelos möchte gerne die Vertreter Bul¬
gariens und Serbiens zu einer Konferenz einberusen.
Amerika.
* (fxprästdent Roosevelt erklärte, nach einer ReuterMeldung. .im Gespräch mit Geschäftsleuten im
militärischen llbungslager von Plattsbmgh (New
eine unedle
Uork), daß die Ver . Staaten
Rolle unter den Nationen gespielt hätten. Sie
hätten sich nicht gerührt, als die schwächeren Nationen,
die zu beschützen ihre Pflicht gewesen wäre , ver¬
gewaltigt wurden und als man amerikanische Männer
und Frauen auf offener See ermordete. Nach der
Haager Konvention sei es Pflicht der Ver. Staaten
zu beschützen, und die Re¬
gewesen. Belgien
gierung sei zu verurteilen, weil sie nicht den kleinsten
Schritt getan habe, um ihre eigenen Rechte zu ver¬
teidigen. Weiter erklärte Roosevelt, daß es ein Hohn
auf jede Moral sei. wenn amerikanische Munitions¬

äußere Zeichen der Einigkeit, die Volk und Negierung be¬
, den Krieg bis
seelt. Wir sind alle einmütig entschlossen
zum siegreichen Ende durchzuführen zu dem Endziel : daß
Deutschland ein Hort des Friedens für die ganze Welt
sein soll. Das Haus hat sich bis zum 30. November
vertagt.

(lnpolitilcher

Tagesbericht.

Berlin . In der Nacht zum 22. April d. Is . fuhr
ein Wagen des Stadtringes am Reichstagsufer entlang.
Der vollbesetzte Wagen sprang plötzlich, als er über die
Kurve fuhr, aus den Schienen, fuhr, statt links einzu¬
biegen, geradeaus über den breiten Fahrdamm , sprang
über die Bordschwelleund den Bürgersteig, zertrümmerte
das gußeiserne Geländer des Spreeufers und stürzte
in die Spree hinab. Der Führer des Wagens, ebenso
der auf der hinteren Plattform stehende Schaffner
und zwei auf der vor deren Plattform flehende Soldaten
tonnten sich durch Abspringen im letzen Augenblick
retten. Von den über 20 Insassen des Wagens fanden
6 bei dem Unglück den Tod. von den übrigen trug
eine ganze Anzahl teils schwere, teils minderschwere
Verletzungen
davon. Die
Schuld an
llMj
diesem UnGefangene Russen passieren die von den Deutschen gebaute Pontonbrücke.
glückssall wurde
durch die Unter¬
suchung so'ort
dem Führer des
itü
rjum
iHÜjjjr
Wagens, dem
Straßenbahn¬
mm.
fahrer Rohert
mm
Tcschke aus
immm
MM
Neukölln zuge¬
messen. jDurch
rjasukssut
die umfang¬
reiche Verhand¬
lung vor der
äm
is&
3. Ferienflraskammer des
"MW
Landgerichts I
konnte festge¬
MBSÜ
stellt werden,
daß er sich der
Kurve mit zu
großer Ge¬
Sl
schwindigkeit
genähert, den
SSwfcS
nicht
Strom
rechtzeitig aus¬
geschaltet und
zu spät gebremst
habe, so daß
fabrikanten sich weigerten, Munition nach Europa zu ihm die Gewalt über den Wagen vollständig ver¬
senden für die Heere, die versuchen, Belgien dem loren gegangen sei. Das Urteil lautete auf drei
eigenen Volk wiederzugeben.
Jahre Gefängnis unter Anrechnung von vier Monaten
Untersuchungshaft.
Berlin . Zu der vom Bundesrat beschlossenen
Deutfcber Reichstag.
Prägung von Fünfpfennigstückenaus Eisen erfahren
, . August.
Berlin, 27
(Orig .-Bericht.)
wir, daß die neuen Geldstücke genau die Größe der
In seiner letzten Sitzung beschäftigte sich bas Haus
alten haben werden. Der Unterschied gegenüber den
mit den beantragten Abänderungen zum Vereinsgesetz. alten Fünspfennigstücken
, besteht darin, daß der Ran«
Nach längerer Debatte wurden die Anträge (Abschaffung gerippt und nicht, wie bisher, glatt sein wird. Außer¬
Gewerkschaften
der
Freistellung
,
des Sprachenparagraphen
, die bisher hinter dem
von den Bestimmungen des Gesetzes und die Änderung dem wird die Jahreszahl
unter die Zahl „5"
steht,
Rande
am
„Reich"
Worte
hinsichtlich der Jugendlichen) angenommen. Wie an den
Tagen vorher so wurden auch in der Schlußsitzung die gesetzt werden. Für die Herstellung der neuen Fünf¬
, die in Kürze in den Verkehr kommen
Wünsche des Reichstags von den Regierungsstellen mit pfennigstücke
weitem Entgegenkommen ausgenommen: die Regierung sollen, wird Siemens -Martin -Stahl verwandt.
will bei milderen Fällen von Übertretungen des BeAllenstein . Zur Erinnerung an die Masuren¬
lagerungsgesctzes Geldstrafen und Laststräfen statt Ge¬ schlacht und zum Andenken an die an der Chaussee
fängnis zulassen; sie will den Hinterbliebenen der Krieger Spiergsten- Possessern begrabenen Krieger wird im
die Kriegsunterstützung und die Hinterbliebenenrente für Hintergrund der Gräber aus einfachstem Maieria ! ein
drei Monate nebeneinander auszahlen ; sie will durch ein Denkmal errichtet. Der Wettbewerb ist unter den
besonderes Gesetz den Gewerkschaften mehr Bewegungs¬ dort liegenden Armicrungsbataillonen ausgeschrieben
freiheit geben und sie hat zur Besserung des Verhältnisses worden.
mit der Presse ein Presseamt eingerichtet. In seiner
Mailand . Nach Schweizer Blätter erfährt der
Schlußansprache teilte Präsident Dr . Kämpf unter
jubelnden Beifall des ganzen Hauses mit, der Kaiser habe .Seco 'o', daß ein Orkan in sechs großen Gemeinden
bestimmt, die vielumstrittene Inschrift des Reichstages Italiens starken Schaden angerichtet hat. Mehrere
"»<•'»' «•*■«■»>••
°"“CK
solle heißen : „Dem deutschen Volke." Das war daS Personen sind umgekommen.

-6eorgiewfk.
Im eroberten]Nfowo
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Nachdem er sorgfältig alles wieder in der Tasche

verpackt hatte» sie ordnungsgemäß verschlossen und an
ihren Platz gestellt hatte, ging er vorsichtig in das

erste Stockwerk hinab und horchte hinunter. Nach

seiner Berechnung mußte die halbe Stunde um fein.
Er wartete darum, auf einer Türschwelle stehend, ab.
bis Konstanto herauskommen würde.
Der Diener kam bereits nach kurzer Zeit. Als er
oben seine Tür geschlossen hatte, ging der Inspektor

Es dauerte aber nicht lange, so hörte Wellace
aus dem Arbeitszimmer einen unterdrückten Auf¬
schrei des Barons , und ehe er noch einen Ent¬
schluß fassen konnte, was er setzt beginnen solle,
stürzte Mons mit allen Zeichen des Entsetzens herein.
„Sie haben recht," flüsterte er verstört, „ich kann
es nicht fassen."
Mit diesen Worien zog er den Inspektor in das
Arbeitszimmer, in dem jetzt die Fensterläden herunter
gelassen waren. Baron Mons deutete nach der Unken
Wand, dort war, wie jetzt der Inspektor feststelien
, von dem Baron Mons
konnte, der Geheimschrank
ihm erzählt hatte.
„Vor allen Dingen . lieber Baron , leine Auf¬
, wird
regung, soweit ich die Sachlage durchschaue
Ihr Dokument morgen wieder an seinem Platz liegen.
Im übrigen sind Sie nun gewarnt und vermögen
beizeiten Ihre Maßnahmen zu treffen. Wir wollen
den Fall ganz ruhig und iühl erwägen. Schließen
Sie also zunächü den Geheinrschrank wieder. Jetzt,
da Sie wissen, daß Ihr Geheimnis verraten ist.
werden Sie ja keinen besonderen Wert darauf legen,
daß ich den Verschluß nicht kennen lerne."
„Selbstverständlich nicht!"
„Wollen Sie mir sagen, welcher Art das Doku¬
ment ist, das Sie vermissen?"
„Es sind Aufzeichnungen über Unterredungen mit
Ballandiplomaten !"
„Befanden sich auch solche mit Herren aus Ruß¬
land darunter ?"
„Nein! Seit dem vorigen Monat sind wir im
. weil wir ja doch
Verkehr mit Russen zurückhaliend
mit der Möglichkeit starker Verwicklungen rechnen
müffenl"

hinab, von dem Baron mit großer Ungeduld er¬
wartet.
„Nun erzählen Sie, " begann Baron Mons. „Sie
werden begreifen, daß ich auss äußerste gespannt bin."
„Herr Baron, " entgegnete Wellace, „ich muß
Ihnen die betrübende Eröffnung machen, daß sich
mein Verdacht gegen Ihren Diener durchaus be¬
stätigt. Ich glaube überzeugt sein zu dürfen, daß er
der Urheber des seltsamen Lichtes ist. das er entzündet,
um seinen Spießgesellen ein Zeichen zu geben, sobald
Sie abwesend sind — haben Sie übrigens heute
schon geprüft, ob alle Ihre Dokumente vorhanden sind?"
«Ich sagte Ihnen schon, daß dies meine letzte
Arbeit ist, ehe ich mich zur. Ruhe begebe. — Wie
kommen Sie darauf ?"
„Weil ich überzeugt bin. daß Sie heute eines
dieser Dokumente vermissen werden."
Ein ungläubiges Lächeln glitt über die Züge
des Diplomaten. Wellace aber fuhr unbeirrt fort:
„Sie würden mich verbinden, wenn Sie jetzt
sofort eine Untersuchung vornehmen würden. Lassen
Sie mich in das Speisezimmer treten und schließen
Sie hinter mir die Tür. so bleibt Ihr Geheimnis
gewahrt, und ich kann mich überzeugen, ob ich nicht
recht hatte."
Baron Mons willigte ein. Er ließ den Inspektor
in das Nebenzimmer treten und schloß hinter ihm st i»
die Tür.

(Fortsetzung folgt.)

Vermiedenes.
— Vier Menschen vom Blitz getroffen. Aus
dem Obertaunus wird berichtet: Am Samstag¬
nachmittag 6 Uhr ging in hiesiger Gegend ein Ge¬
witter nieder. Trotzdem dasselbe kaum 20 Minuten
dauerte, hat es doch in der Nähe des Dorfes Fisch¬
. Vom Gewitter bei
bach großes Unheil angerichtet
der Feldarbeit überrascht, flüchteten sich, um dem
Regen zu entgehen, der Landwirt Roth mit seinem
8jährigen Sohn sowie die Brüder Ohlenschläger,
, unter eine alleinstehende Eiche.
sämtlich aus Fischbach
Während die letzteren ihre Sensen niedergelegt hatten,
blieb Roth mit der Sense in der Hand unmittelbar
an der Eiche stehen. Plötzlich fuhr ein Blitzstrahl
nieder, lief am Stamm des Baumes hinunter und
sprang auf die Sense über, deren Stiel zersplittert
und Roth auf der Stelle getötet wurde. Dasselbe
, der
widerfuhr dem einen der Brüder Ohlenschläger
unmittelbar neben Roth stand. Der andere Bruder
Georg Ohlenschläger kam mit einem schweren Nervenchok sowie Brandwunden, die sich vom Rücken aus
, davon.
nach dem rechten Oberschenkel hinabziehen
Ebenso wurde ihm das ganze linke Bein verletzt.
Zwischen der dritten und vierten Zehe verließ der
Blitzstrahl den Körper wieder, dort eine besonders
. Georg
stark brandige blutende Wunde zurücklassend
Ohlenschläger ist jetzt trotz heftiger Schmerzen sowie
teilweiser Lähmungserscheinungen außer Lebensgefahr.
Er war bisher im Feld, nur aus Urlaub zu Haus.
Der Sohn des Landwirts Roth kam mit dem
Schrecken und einer leichten Verletzung der linken
Leistenbeuge davon. Beide tödlich Verunglückte sind
verheiratet und lassen eine große Familie zurück.

, daß die Verunglückten sich nicht
Es ist unbegreiflich
der großen Gefahr bewußt waren, die sie durch
Unterstellen unter einen völlig freistehenden Baum
liefen, zumal niit einer Sense in der Hand. Um
so unbegreiflicher als sie kaum 30 Schritte davon
unter einer Baumgruppe, die wieder durch einen
Abhang von etwa l0 Meter Höhe gesichert war,
leicht gegen den Regen hätte Schutz finden können.
Frauen, die in der Nähe arbeiteten, wurden sogar
noch von den Verunglückten angerufen, sich auch
unter die Eiche zu flüchten. Glücklicherweise lehnten
diese ab, sonst wäre wohl das Unglück noch größer
geworden. Es zeigt sich wieder, daß man nicht oft
und dringend genug warnen kann, im Gewitter
einen allein im Feld stehenden Baum aufzusuchen.
Besonders scheinen Eichen eine hervorragende Anziehungskraft auf den Blitz auszuüben.
— Gegen die Arbeitsscheuen. Der Deutsche
Herbergsverein hat an sämtliche deutsche Staats¬
regierungen, preußische Provinzverwaltungen, Her¬
bergsverbände und Arbeitsnachweisverbände Deutsch¬
lands, einer Anregung des westfälischen Herbergs¬
, in Verhandlungen
verbandes folgend, die Bitte gerichtet
darüber einzutreten, wie mit Rücksicht auf den
herrschenden Arbeitermangel mit aller Strenge gegen
diejenigen Wanderer vorzugehen ist, die jetzt noch
in den Wanderarbeitsstätten vorsprechen und ge¬
botene Arbeitsgelegenheit nicht annehmen. In West¬
falen haben bereits Besprechungen über diese Frage
stattgefunden. Die Ausscheidung dieser arbeitsscheuen
Elemente und ihre Unschädlichmachung erscheint in
der gegenwärtigen ernsten Zeit ebenso als eine
nationale Pflicht, wie es eine Pflicht der Liebe
ist, dafür zu sorgen, daß die arbeitsunfähigen, alten

und schwachen Wanderer, die sogenannten halben
Kräfte, und jugendlichen Landfahrer von der Land¬
. Ungemein segensreich haben
straße fortkommen
sich die Verfügungen des stellvertretenden General¬
kommandos gegen den Branntweinausschank und
Branntweinverkauf über die Straße für die Zustände
aus der Landstraße erwiesen. Der Vorstand des
Deutschen Herbergsvereins hat sich deshalb in einer
Eingabe mit der Bitte an den Reichskanzler ge¬
wendet, daß die jetzt vorgesehenen Beschränkungen
für den Branntweinausschank und Kleinhandel mit
Branntwein nicht etwa nach Beendigung des Kriegs¬
zustandes völlig in Wegfall kommen, sondern daß
rechtzeitig gesetzgeberische Maßnahmen eingeleitet
werden, um die tunlichst weitgehende Aufrechter¬
haltung dieser Beschränkungen auch nach Friedens¬
schluß zu ermöglichen.
— Fahrpreisermäßigung zum Besuch kranker
oder verwundeter Krieger. Das preußische Kriegs¬
ministerium hat den Eisenbahndirektionen mitteilen
lassen, daß die Personen, denen der Besuch ihrer
in französischen Lazaretten behandelten verwundeten
oder erkrankten Angehörigen von den zuständigen
militärischen Dienststellen erlaubt .wird, auf den
Eisenbahnen des deutschen Reichsgebiets zu diesen
Reisen Fahrpreisermäßigung erhalten. Die gleichen
Vergünstigungen werden auch auf den belgischen
und französischen Bahnen gewährt; auch für die
Reisen zu Beerdigungen von Angehörigen in Feindes¬
land gelten die Bestimmungen. Die Bundes¬
regierungen wurden ersucht, sich der Maßregel für
die ihnen unterstellten Eisenbahnen anzuschließen.
Ebenso sollen die Prioatbahnen zum gleichen Vor¬
gehen veranlaßt werden.

Kathol. Gottesdienst.
Donnerstag , 7 Uhr : 1. Sterbeamt
für Johann Peter Fay.
Freitag (Herz-Jesufreitag), 6stz Uhr:
gest. Amt zu Ehren Jesu, Maria, Joseph
und zum Trost der hl. Fam . mit Sühne¬
kommunion, Sühnegebet und römischem
Segen . Abends 7 Uhr : Herz-Jesuandacht
mit römischem Segen.
Samstag , 7 Uhr : gest. Jahramt für
Elisabeth Fay und deren Eltern Paul und
Eva Fay geb. Moos . Nachmittags 5 Uhr:
Salve -Andacht.
-Donnerstagnach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr (wegen des Herz-JesuFreitag), sowie Samstagnachmittag von 5
Uhr und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.
Das katholische Pfarramt.

kommenden St6rb6fäll6n
bringe mein reichhaltiges Lager in

Todes -Anzeige.
Herrn

Johann Peter
Müller , ledig,

Fay

Die trauernden Hinterbliebenen.
Familie

Andreas

Kochbirnen
Eine 2-Zimmer-Wohnung Haupt¬
straße 2, 1. Stock.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Näheres bei Jak. Noß,
Höchsterstraße 2.

Größt

Ein geräumiges Zimmer nebst Küche
an ruhige Leute zu vermieten. Näheres
Eschbornerstraße 13.

PmmmWlW
auf sämtliche

Sommerwaren

1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Oberhainstraße 40.
Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

Friedr . Heck, UWLÄ

Schilder:

.'

Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Hauptstraße 85.
Schöne 2 --Zimmer- Wohnung mit
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Kronbergerstraße 24.

Mietverträge «.
Hausordnungen
sind im Verlag dieses

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

«Zchude«

K. Becker.
Druckerei

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 5.

straße 83 zu vermieten. Näheres Kirch-

Crauer

in gefällige Erinnerung.

Kinkel.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 2. September,
6 Uhr , vom Sterbehause Mühlstrasse 10.
nachmittags
Das erste Sterbeamt ist morgen Donnerstag früh 7 Uhr.

zu verkaufen. Taunusstraße 20, 1. Stock.

Talare, Strümpfe u.s.w.

Schreinerei , Taunusstrasse 13.

Sossenheim , den 1. September 1915.

Evangelisches Pfarramt.

perl-Kränze,
Johann Fay,

Barbara Fay,
Franz Fay,

Mittwoch den 1. September 1915,
abends 8 Uhr, Kriegsgebetstunde.

fertigen Särgen
in allen Preislagen, sowie

nach längerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der hl.
Sterbesakramente, am 31. August, im Alter von 65 Jahren zu sich
in ein besseres Jenseits abzurufen.

Grmngel. Gottesdienst.

werden billig gesohlt und gefleckt
bei Franz Kopp , Kronbergerstr. 41.

tV•

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unseren lieben Bruder
und Onkel

Blattes zu haben.

S cli uii Warenhaus
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D. Holzmann

Telephon No . 333.
a . M. t
Höchst
empfiehlt:
WM
lÄ'W
Nr. 26—46-150, 1.30
Holzgaloschen , seltene Qualität, . .
Holzschuhe, hohe zum Schnüren, saubere Ausführung 25—30-3.00, 31—35-3,65
36—40-4.00, 41—46-4 .50
Ledersandaleu , leichtere Qualität, . 21—24-2 00, 25—29-2.65, 30 - 35-3 .00
8 .50
, moderne Form,.
Damen -Schnürftiefel , mit Lackkappen
lieber 200 Geschäfte
7 .50
10.50,
.
vereinigt zum gemeinsamen Damen -Schnür Halbschuhe, mit Lackkappen,
— Einkauf. —
Dameu -Hausschuhe , Cord- und blau Tuch, Ledersohlen und Flecke. . 1.45
11 .50
Nur gute Qualitäten.
Herren Schnürstiefel , breite, bequeme Form,.
Billigste Preise.
Kräftige Schnürstiefel ohne Futter, für Männer, Frauen und Kinder
Daher unstreitig empfehlens¬
. Herren- Sohlen und Flecke JL 5 .— bis 5.50
(KonAvnhtrim
werteste Einkaufsquelle für
• Damen-Sohlen und Flecke JC 4 .— bis 4.50
p
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Wöchentliche Gralis -Keilage: JUnArieetes UnterhaLtungsvLattLiefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . fiel ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. VI.
Betr . Verbot der Aufnahme von Photographien.
Verordnung.
Im Einvernehmen mit dem Gouverneur der
Festung Mainz verbiete ich für den ganzen Bereich
des 18. Armeekorps das Photographieren, Zeichnen,
Malen oder sonstige Abbilden der Rhein- und
, Fabrikanlagen,
, von Eisenbahnanlagen
Mainbrücken
Luftschiffen und Flugzeugen.
Zuwiderhandlungen werden, falls die bestehenden
, aus Grund
Gesetze keine höhere Strafe bestimmen
des Z 9 b des Gesetzes über den Belagerungszu¬
stand vom 4. Juni 1851 mit Gefängnis bis zu
1 Jahr bestraft.
Gleichzeitig mache ich aufmerksam auf § 12 des
Gesetzes gegen den Verrat militärischer Geheimnisse
vom 3. Juni 1914, wonach die Aufnahme von
, militärischen Luftfahrzeughallen und
Festungswerken
militärischen Anlagen für drahtlose Telegraphie mit
Strafe bedroht ist.
Frankfurt a. M., den 9. Juli 1915.
Der Kommandierende General:
gez. Freiherr von Galt , General der Infanterie.

.
t

.
Jahrgang
Verantwortlicher Herausgeber. Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Elfter

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

1915.

Samstag den 4 . September
Die Besitzer von Brotgetreiden, die noch von
dem Selbstverbrauchungsrecht Gebrauch machen
, wenn
wollen, werden hierzu nachträglich zugelassen
sie die erforderlichen Vorräte bis 16. August 1916
haben und die Anmeldung bis Montag den 6. ds.
Mts . vormittags auf dem Rathaus Zimmer 7 machen.
Sossenheim , den 4. September 1915.
Der Gemeinde-Vorstand: Brum , Bürgermeister.
Betr . Viehfutter.
25 Zentner Mohnkuchen sind abzugeben.
Meldungen bei Feldschütz Neuhäusel.
Preis pro Zentner JL 16 .70.
Sossenheim , den 4. September 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

Für die dritte Kriegsanleihe ist der gleiche Zeichnungs¬
. Es darf erwartet werden, daß
betrag vorgesehen
auch die Bezirkseingesessenen sich wiederum in gleicher
Weise wie bei der zweiten Anleihe an der Zeichnung
beteiligen und damit dem Vaterland einen wichtigen
Dienst leisten, sich selbst aber eine günstige Kapital¬
_
.
anlage sichern
— Kriegsauszeichnung . Dem Infanteristen
Peter Moos von hier wurde die Hessische
Tapferkeits -Medaille verliehen.

Abschied des

. Herrn
bochw

Pfarrers

knglert.

Am letzten Sonntag hielt der Herr Pfarrer in der
. Dem sonntäglichen
Kirche seine Abschiedspredigt
, sprach er eindrucksvolle Worte,
Evangelium angepatzt
die allen Zuhörern zu Herzen gingen. Die ganze Pre¬
digt wieder zu geben, würde zu weit führen. Am
Schluffe derselben nahm er herzlich gerührten Abschied
. Am Nachmittag verab¬
von den Pfarrangehörigen
Kofferrhein», 4. Sept.
schiedete sich der Herr Pfarrer im Schwesternhaus von
, der ihm zum Andenken einen schönen
dem Marienoerein
. Ebenso erhielt der
) überreichte
Erleichterungen für die Zeichnungen auf Cingulum (Leibgürtel
Herr Pfarrer von dem Christlichen Mütterdie Kriegsanleihe bei der Nassauische» scheidende
. Auch von den Pfarr¬
Berein ein wertvolles Geschenk
Laudesbank und Nasfauischen Sparkasse.
, die im Felde stehen, nahm er Abschied
angehörigen
Bekanntmachung.
zugesandten Mitteilung, womit er
In Rücksicht darauf, daß es als eine patriotische und zwar in . einer
Am Sonntagabend brachten dann die
Die Liste derjenigen Personen, die zum Amte Pflicht für Jedermann zu betrachten ist, sich nach ihrer gedachte
unter Leitung des
eines Schöffen oder Geschworenen berufen werden Möglichkeit an der Zeichnung auf die Kriegsanleihe hiesigen vereinigten Gesangvereine
dem scheidenden Pfarrer
)
(Kirchenchor
Cäcilienvereins
Woche
eine
ab
können, liegt vom 6. September
zu beteiligen, hat die Direktion der Nasfauischen ein Ständchen. Hierbei hielt Herr Eschenauer ungefähr
lang im Meldebureau, Zimmer 7, zu jedermanns Landesbank Einrichtungen getroffen, welche eine folgende Ansprache
: Hochw.Herr Pfarrer! Der Cäcilien¬
, Ihnen durch
Pflicht angesehen
seine
als
es
hat
verein
Einsicht offen.
solche Beteiligung möglichst erleichtern sollen. Neben
Veranstaltung öffentlich seinen Dank aus¬
Gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der den Kapitalisten sind es in erster Linie die Sparer, die heutigefür
die vielen Beweise Ihrer Gunst, die Sie
Liste kann innerhalb dieser Frist schriftlich oder zu die in der Lage und berufen sind, bei der Zeichnung zusprechen
dem Verein entgegen brachten und die vielen Mühen
Protokoll Einspruch erhoben werden.
ihm widmeten. Aber nicht nur
. Die Nassauische Sparkaffe ver¬ und Sorgen, die Sieallem
tätig mitzuwirken
galt Ihre Aufmerksamkeit,
Cäcilienverein
dem
Sossenheim , den 4. September 1915.
der
die Einhaltung
, die dem
sondern allen Vereinen in unserer Gemeinde
Der Gemeindeoorstand. zichtet in solchen Fällendieauf
Zeichnung bei einer edlen Gesang huldigen erfreuten sich Ihres regen In¬
, falls
Kündigungsfrist
. Deshalb war es uns auch ein Leichtes aus
ihrer 200 Kassen oder den Kommissaren der teresses
Betr . die Gemeindelasse.
anderen Vereinen Sänger für unsere heutige Veran¬
Ver¬
Die
.
erfolgt
Lebensversicherungsanstalt
Die Kasse ist für das Publikum geöffnet:
Konfession.
geschieht staltung zu erhalten, ohne Unterschied der
a. Am 1. und 15. eines jeden Monats, und rechnung auf Grund des Sparkassenbuches
gute Ein¬
das
für
Zeichen
ein
auch
sicher
dies
ist
Es
verloren geht.
, das Sie auf Ihrem verantwortungsvollen
vernehmen
wenn diese Tage auf einen Sonntag oder so, daß kein Tag an Zinsen
, die z. Zt . nicht über ein Posten mit allen Schichten der Bevölkerung zu wahren
Um auch denjenigen
Feiertag fallen, am folgenden Wochentage
bare Mittel verfügen, wußten. Um so herzlicher wird Ihr Scheiden von allen
über
oder
Sparguthaben
für die Auszahlung der KriegsfamilienSeiten bedauert. Unser aller sehnlichster Wunsch ist,
solche aber in absehbarer Zeit zu erwarten haben, daß Sie in Ihrem neuen Wirkungskreis die Liebe und
Unterstützungen;
erleichtern,
zu
die Sie so reichlich verdienen.
b. An jedem Montag, Mittwoch und Samstag, die Beteiligung an der Zeichnung von Wert¬ Verehrung finden werden,Sie
in der so gesunden und
, daß
Wir alle wünschen
werden Darlehen gegen Verpfändung
vormittags von 8—12 Uhr.
herrlichen landwirtschaftlichen Reizen gesegneten
so
mit
beSparkasse
Nasfauischen
der
von
die
,
papieren
Es wird noch besonders bemerkt, daß die KriegsGegend Ihre volle Frische und Gesundheit wieder er¬
können, zu dem Zinssatz der Dar¬ langen
mögen, die die so schwere und aufreibende Tätig¬
familien- Unterstützungen auch an den unter b an¬ liehen werden
), gegen Verpfändung von Landes¬ keit in unserer für einen Seelsorger so schwierigen Ge¬
57a%
(
lehenskasse
werden.
ausgezahlt
geführten Kassentagen
bank-Schuldverschreibungen zu dem Vorzugszinssatz meinde erschüttert hat. Wir beten zu Gott, daß er
Sossenheim , den 1. September 1915.
voller Gesundheit
von 5% gewährt. Dagegen können Hypotheken¬ Ihnen noch recht viele Jahre in erhabenen
Der Gemeindevorstand.
Berus zu
möge, auf daß Sie Ihren
gelder zum Zweck der Zeichnung nicht zur Ver¬ schenken
anvertrauten
Ihnen
der
Heile
zum
und
Ehre
seiner
Bekanntmachung.
fügung gestellt werden, da sich der Hypothekenkredit Pfarrkinder noch recht lange erfüllen können. Als
seiner Dankbarkeit hat der Verein
Die Selbstversorger dürfen vom 1. September nicht für solche Fälle eignet und die zur Verfügung äußereseinZeichen
hl. Cäcilia, der Patronin des Ge¬
der
Bild
Ihnen
normalen
des
Befriedigung
zur
Mittel
stehenden
ds. Js . ab monatlich 10 KZ Brotgetreide auf den
Ihnen unser stellvertretende Vor¬
das
,
gewidmet
,
sanges
Kopf unter den für den Kreis Höchst a. M . be¬ Hypothekenkreditbedürfnisses bereit gehalten werden sitzender überreichen wird. Wir alle rufen Ihnen ein
herzliches Lebewohl zu. Hierauf überreichte der Dizestehenden bezw. noch zu erlassenden Kontrollmaßregeln müssen.
, Herr L. Brum, dem Herrn
Die Kriegsanleihen nimmt die Nassauische Landes¬ präses des Cäcilienvereins
verwenden. In dieser Menge ist die bisherige Zu¬
. Alsdann
schöne Bild zum Andenken
das
Pfarrer
Ver¬
in
1916
Dezember
31.
bis
unentgeltlich
bank
enthalten.
lage für die schwer arbeitenden Personen
Weise
liebenswürdiger
in
Englert
Pfarrer
Herr
dankte
be¬
und
)
(Hinterlegung
. Aus alledem
Die Gewährung von Zusatzbrotkarten an die Selbst¬ wahrung und Verwaltung
für die Ovation und für das Geschenk
, welch große Beliebtheit sich der hochw.
versorger bezw. die zum Haushalte oder zur Wirt¬ rechnet von da an nur die für die Hinterlegung ist zu ersehen
gelten¬
Zt.
.
z
Schuldoerschreibungen
Landesbank
von
Englert in unserer Gemeinde erfreute.
Pfarrer
Herr
Personen
gehörenden
schaft der Selbstversorger
Am Montag verließ uns Herr Pfarrer Englert und
kommt künftig nicht mehr infrage und wird sofort den Vorzugssätze.
seine neue Stelle in Leuterod an. Ungern sahen
Die Zeichnung auf die Kriegsanleihe kann nicht trat
; denn war auch
eingestellt.
lieben Seelsorger scheiden
unfern
wir
Ein Selbstversorger kann somit für die Zeit vom nur bei der Hauptkasse der Nasfauischen Landes¬ die Zeit seiner Wirksamkeit nicht lange (vom6. Oktober
1. September 1918), so schulden wir ihm doch
1. September 1915 bis zum 15. August 1916 — bank in Wiesbaden (Rheinstraße 42), sondern auch 1911 bisDank.
Hauptsächlich die beiden Vereine Marien¬
großen
Sammel¬
170
den
,
Landesbankstellen
28
sämtlichen
bei
für II Vs Monate — zusammen 115 kg Brotge¬
Mütterverein sind sein Werk.
Christlicher
und
verein
den
bei
treide auf den Kopf als Ernährungsbedarf zurück¬ stellen der Nasfauischen Sparkasse, sowie
Möge Gott ihm dieses und alles, was er unserer Ge¬
LebensversicherungsNasfauischen
der
Kommissaren
meinde in dieser schweren Zeit erwiesen hat, reichlich
behalten.
Leuterod
Vom 1. September d. Js . ab ist aller Roggen Anstalt erfolgen. Da sich die Zeichnungsfristbis lohnen. Wir aber beglückwünschen die Pfarrei
daß ihm dort eine
,
em¬
zu ihrem neuen Seelsorger und hoffen
dringend
wird
so
,
erstreckt
September
22.
zum
Ausmahlen
zum
und Weizen, welcher den Mühlen
die recht lange segensreiche Wirksamkeit beschieden sein möge.
übergeben wird, mindestens vis zu 75% auszu¬ pfohlen, die Zeichnungsanmeldungen nicht auf
mahlen. Der bisher bestehende Unterschied in dem ersten Tage der Zeichnungsfrist zusammenzudrängen,
des GruppettwasserwerRes.
Ausmahlverhältnis zwischen Roggen (85% ) und damit eine ordnungsmäßige Abfertigung der Zeichner Sekannimachung
wird.
ermöglicht
Weizen (82% ) fällt weg.
In der Nacht vom 6. zum 7. September findet
Die Zeichnungen bei der Nasfauischen Landes¬ die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
Die Selbstversorger sind, worauf noch besonders
betrugen bei der ersten Kriegs¬
hingewiesen wird, auf Grund des § 49 der Ver¬ bank und Sparkasse
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
im Gesamtbetrag von über
Posten
7188
anleihe
ordnung vom 28. Juni 1915 berechtigt das Auskann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
morgens
Kriegsanleihe nommen werden.
mahlverhältnis für ihr eigenes zu ihrer Verfügung 27 Millionen Mark, bei der zweiten
. Hier¬ 18208 Posten im Gesamtbetrag von über 42 Milli¬
stehendes Getreide bis auf 70% herabzusetzen
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
der namhaften Beträge,
versehen.
durch erhöht sich die Menge der abfallenden Kleie. onen Mark, einschließlich
, der Nasfauischen Vrand- Beginn genügend mit Wasser zu
Zu dieser Herabsetzung des Ausmahlverhältniffes die von dem Bezirksoerband
1915.
September
Sossenheim , den 4.
, der Nasfauischen Landesbank
unter 75% ist die Zustimmung des Kreisausschusses oerstcherungsanstalt
Betriebsleitung.
Die
und Nasfauischen Sparkasse selbst gezeichnet wurden.
einzuholen.

Lokal-Nachricbtcn.

Zeichnet die Kriegsanleihe!
Mehr noch als in den Tagen, da die beiden ersten
Kriegsanleihen zur Zeichnung aufgelegt wurden, hat
sich die Erkennlnis non der Stärke der deutschen
Volks- und Wirtschaftskraft vertieft. Glänzend hat
Deutschlands Volkswirtschaft »über die gegnerische
Aushungerungspläne triumphiert. Das Erscheinen
der dritten Kriegsanleihe folgt jetzt dem Abschluß der
Bilanz des ersten Kriegsjahres : daß Deutschland da¬
bet für sich einen ansehnlichen Gewinnst buchen konnte,
wird sogar von Feindesseite zugegeben. Mit Recht
spricht sich deshalb in der Aufforderung zur Anleihe¬
zeichnung das Vertrauen in die Zahlungsbereit¬
willigkeit des deutschen Volkes aus . Wir sind ganz
sicher, daß auch diese dritte Anleihe einen vollen Er¬
folg haben und dem Ausland zeigen wird, wie töricht
die Redereien von der baldigen Erschöpfung Deutsch¬
lands sind.
Man hat den Ausgabekurs der dritten Kriegsanleihe
infolge unserer steigenden Kreditwürdigkeit und der
Festigung der deutschen Kriegswirtschaft noch etwas
höher als bei der vorigen Begebung bemessen
lönnen. Mit 69 Prozent kommt die wieder fünfprozentige Kriegsanleihe heraus. Es ist eine sichere An¬
leihe. unkündbar bis zum Jahre 1924, deren Verzinsung
am 1. April 1916 beginnt. Es handelt sich also um
eine recht rentable Anlage. Tie Garantien könnten
nicht besser sein. Das Vermögen des Reiches
und der Bundesstaaten ist sehr erheblich, die wirt¬
schaftliche Zukunft Deutschlands kann ohne Be¬
ängstigung erwartet werden, so daß ein den Zinsenüienst gefährdendes Abflauen der Einnahmen unter
keinen Umständen zu befürchten ist. Jeder Deutsche
hat das Gefühl größter Sicherheit gegenüber den
Schuldoersprcchungen des Reiches. An der Spitze
der Reichsfinanzverwaltung steht ein Mann , dem man
hohe finanzielle Kenntnisse verbunden mit dem Ernst
seiner großen Aufgabe zusprechcn muß. Er wird die
Finanzen des Reiches mit kräftigerHand in die neuen
Bahnen leiten, die sie nach dem Kriege begehen
müssen, und wird das materielle Fundament Deutsch¬
lands stärken.
Es sind diesmal noch mehr Zeichnungserleichte¬
rungen und Zeichnungsbequemlichketten geschaffen als
früher. Abgesehen von den üblichen Zeichnungsstellen
nehmen unendlich viele Anstalten aller Art, darunter
auch die Poflanstalten, bis in die kleinsten Orte
hinein. Zeichnungen entgegen. Die Darlehnskassen
sind wieder in weitherziger Weise zur Betätigung
ihrer Kreditaufgabe bereit. Die Zinsen für diesen
Zweck sind mäßig und die Rückzahlungsbestimmungen
zeigen Entgegenkommen. Deutsche Staatspapiere,
insbesondere alte Kriegsanleihe, öffentliche Schuld¬
verschreibungen, private Schuldverschreibungen, viele
Effekten anderer Arten können in bequemer Weise und
verhältnismäßig hoch belieben werden. Das Reichsschuldbuch hält sich für diejenigen offen, die die Vor¬
teile an Sicherheit. Schnelligkeit und Billigkeit dieser
Zeichnungsart genießen wollen. Ein Zwischenschein¬
system wird zur Beschleunigung der Anlagewünsche
beitragen, die Versicherungsgesellschaften werden
wieder die Poitzen beleihen, und auch sonst ist dafür
gesorgt, daß demjenigen, der zeichnen will, sich
Schwierigkeiten nicht entgegenstellen.
In einem Erlaß an die preußischen Sparkaffen
sagt der Minister des Innern . Fast genau ein Drittel
der zweiten Kriegsanleihe mit 3916 Millionen Mark
ist in kleinen Beträgen gezeichnet worden ! Auf die
Heranziehung dieser Zeichner wird also wiederum das
Hauptaugenmerk der Sparkaffen zu richten sein. Die
Bereitstellung der Spareinlagen für diese Zeichnungen
ohne Rücksicht auf die sahungsmätzigen Kündigungs¬
fristen und ohne Beschränkung auf einenHöchstbetrag,
wie solche auf einmütige Anregung des deutschen
Sparkassenverbandes bet den vorigen Kriegsanleihen
in weitestem Umfange von den Sparkassen gewährt
worden ist, wird auch diesmal für die Erreichung des
großen vaterländischen Zweckes unerläßlich sein. Daß
die Sparkassen die auf diesem Wege erworbenen
Kriegsanleihestückeauf Wunsch für ihre Sparer in

Vas seltsame Licht.
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Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
cFort!-hunq.>

.Vermiffen Sie Originale ?"
„Ja : denn ich sende jeden zweiten Tag die Be¬
richte ein."
„Wie ist nun die Sache mit dem Verschluß dieses
. Herr Baron ?"
Geheimschrankes
Baron Mons schaltete die Deckenbeleuchtung ein,
so daß sich nun ein Meer von Licht über den Raum
ergoß.
„Sehen Sie hier," sagte er, auf ein venetianisches
Porträt weisend. „Der Rahmen dieses Bildes birgt
einen wesentlichen Teil des Geheimnisses. Die reichen
Ornamente sind gewissermaßen die Schlüssel."
Er deutete auf eine zierliche Rosette.
„Sehen Sie hier, diese Rosette, die anscheinend
einen Nagel krönt, der das Bild in der Mauer fest¬
hält. ist in Verbindung mit dem Weinlaub am oberen
Rahmen das „Sesam öffne Dich" ; denn das Bild
deckt genau den Schrank, während die Rahmen«
ornamente jedem Uneingeweihten verbergen, daß der
alte Venetianer gleichsam einen Schatz hütet. Dreht
man nämlich diese Rosette einmal herum und ver¬
schiebt man dann das Weinlaub nach oben, so läßt
sich das Bild herunternehmen."
Der Baron hatte ganz langsam die Rosette gedreht
und das Ornament nach oben geschoben, so daß es
nun ein gutes Stück über den Rahmen hinausragte.
Dann nahm er das Bild ab. Auch jetzt ward der
geheimnisvolle Schrank noch nicht sichtbar: denn die
Fugen seiner Tür paßten sich ganz genau dem
Tapetenmuster an.
Wellace war erstaunt. Er kannte vielerlei Geheim, denn in Amerika gehörte es ja eine Zeit»
schränke
«na zum auten Ton. einen solchen Schrank zu haben, der

Verwahrung und Verwaltung nehmen und aus den
Zinsen demnächst für sie ein neues Sparguthaben an¬
sammeln. wird vielen Sparern den Entschluß der
Zeichnung erleichtern und bietet den Vorteil, daß der
Sparer dem Sparen nicht entfremdet wird. — Natür¬
lich werden alle Sparkassen des Reiches den Sparern,
die ihr Guthaben zur Zeichnung der Kriegsanleihe
verwenden wollen, alle Erleichterungen gewähren.
Die Aufforderung zur dritten deutschen Kriegs¬
anleihe ergeht jetzt in einer Zeit, wo die deutschen
-ungarischen Truppen im Osten Sieg
und österreichisch
auf Sieg an ihre Fahnen hesten und wo die helden¬
hafte Türkei auf neue ihren Bedrängern an den
Dardanellen eine schwere Niederlage beigebracht hat.
Es wird dem deutschen Volke leicht werden, der
ganzen Welt von neuem darzutun, welche eigenmütige
Entschlossenheit zur Weitersührung des Krieges
bis zu einem siegreichen Ende in Deutsch¬
dieser Pflicht
Die Erfüllung
land herrscht.
wird uns nicht schwer werden, denn wir haben
den Glauben an Deutschlands nationale Zukunst
und wir haben die Mittel, diesen Glauben zu be¬
tätigen. Der befruchtende Kreislauf der Kriegskosten
hat auch bis in die letzte Zeit hinein seine Geld¬
wunder gewirkt. Die Reichsbank ist stark, die Geld¬
sätze sind niedrig, die Beschäftigung der Industrie ist
nach wie vor, den Umständen angepaßt, außerordent¬
lich günstig. Bei den zentralen Sammelstellen des
Geldmarktes, den Banken, den Sparkassen, den Ver¬
, den Sozialgenossenschaften usw.
sicherungsgesellschaften
liegen riesige Summen . Wer die neue Kriegsanleihe
zeichnet, sichert sich einen risikolosen Zinsgenuß und
die
dient dem Vaterlande . Darum : Zeichnet
neue Kriegsanleihe.

Verschiedene Kriegsnachrichten.
(Von der mit. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten.)

Die Siegesbeute

im Osten.

Im deutschen Generalslabsbericht wird mitgeteilt,
daß die Siegesdeute der Deutschen, Österreicher und
Ungarn seit dem 2. Mai ständig im Wachsen begriffen
ist. Weit über eine Million Gefangene sielen seit dem
Durchbruch bei Tarno und Gorlice in die Hände der

der
Aus Antaß der Erstürmung
Sieger.
.Heeres¬
Festung üud weist auch die österreichische
leitung aus die ungeheure Kriegsbeute hin, die ihre
siegreichen Truppen gemacht haben. — Mit steigender
Besorgnis blickt der Vieroerbanü auf unsere Erfolge.
So stellt der ,Matin ' fest, daß die Verfolgung der
Nuffen durch die deutschen Armeen außerordentlich
rasch geführt wurde. Die Korps des Prinzen Leopold
von Bayern hätten bei der Einnahme von Warschau
. Die durch¬
200 Kilometer in 20 Tagen zurückgelegt
schnittliche Marschgeschwindigkeit unter Berücksichtigung
der Ruhepausen und der andauernden Kämpfe be¬
trage also 10 Kilometer für den Tag.
*

Weitere Einberufung in Russland.
In Petersburg wurden öffentlichen Maueran¬
Reser¬
schlägen zufolge die nichtgedtenten
visten zwischen 19 und 37 Jahren unter die Fahnen
gerufen. Die Kontingente werden der Klaffe 1916 bei¬
gefügt, welche zusammen mit den neuen Reservisten
eine neue Armee von 2609 000 Mann bilden sollen.
*

Ein langer Krieg gefährdet Englands
Seehcrrschaft.
In der .Fortnightly Reoiew' wird erklärt, daß die
Verbandsmächte jetzt - im August — das Hest in
der Hand haben, und es wohl sicher auch behalten
würden. „Aber eine große Gefahr, die^sich der Be¬
herrschung entzieht, könnte sich entwickeln, wenn das
englische Volk sich mit dem Fortwursteln begnügt.
Wenn es Deutschland möglich wäre, den Krieg
und seine
hinzuschleppen
Jahre
mehrere
prächtigen technischen Anlagen dem Bauvon Unter¬
zu widmen, würde es unsere Handels¬
seebooten
marine. unsere Verbindungen zur See. unsere Vorräte
, einen Tresor in
vollständig Liebes- und feuersicher
der Bank ersetzte. Natürlich wurde besonders in
den Häusern der Milliardäre großer Luxus mit
diesen Schränken getrieben. Hier aber sah er zum
erstenmal einen Mechanismus, der restlos alle
Anforderungen erfüllte, die man an einen Geheim¬
schrank stellen konnte.
Der Inspektor untersuchte die Wand peinlich genau,
aber er vermochte nicht ein Schloß oder einen Riegel
zu entdecken.
„Wie öffnen Sie nun ?" fragte er.
„Das ist außerordentlich einfach. Das Schloß
befindet sich unter dem linken Nagel, an dem das
Bild hängt. Sehen Sie so."
Er drückte auf den Nagelkopf und die Tür des
Schrankes sprang auf.
„Nun erst tritt der Schlüssel in Tätigkeit. Sie
sahen auf der Jnnentür ebenfalls Ornamente. Wenn
die lange Ränke langsam um ihre Achse gedreht
wird, lassen sich die vier Rosetten ebenfalls drehen.
Und sehen Sie , hier, die rechte Rosette verbirgt das
Schloß."
Er nahm aus seiner Tasche einen kleinen Schlüssel
und bald war die innere Tür geöffnet.
„Hier, " Baron Mons wies auf einen Stoß
Dokumente, „fehlen zwei Blätter ." Aufs neue drohte
ihn der Ärger zu übermannen.
„Ich bin überzeugt, daß diese Dokumente sich
wieder anfinden, vorausgesetzt, daß Sie über ihren
Verlust schweigen, d. h., daß Sie so tun, als hätten
Sie den Verlust überhaupt nicht wahrgenommen.
Haben Sie an Ihrem Diener keine Veränderung
wahrgenommen ?"
„Nein, er war wie immer. Nur verlangte er, seine
Kammer aufsuchen zu können, weit seine Hand ihm
Schmerzen machte."
„Seine Hand ?"

und daher unsere Macht zur Fortsetzung des Krieges
ernstlich bedrohen. Diese besondere Gefahr läßt die B e als
Opperationen
unserer
schleuntgung
erscheinen. Noch
Wichtigkeit
von äußerster
nie in der Geschichte der Welt hat es einen Fall ge¬
geben. wo die Gefahren der Verzögerung klarer zu¬
tage traten ."
*
zwischen den Truppen der
Verbündeten.
Nach einer Meldung aus Saloniki verschärft sich
zwischen den englischen und franzö¬
die Spannung
kämpfenden
sischen in der Dardanellenfront
Truppen beständig und führt zu unausgesetzten
gegenseitige Gereiztheit wird
Die
Reibungen.
durch jeden militärischen Mißerfolg in den Kämpfen
gegen die Türkei verschärft.
Reibungen

Unkvc

Meltfront.

Daß die Leistungen unserer Kämpfer an der West¬
front bei der Spannung , in welcher uns das gewaltige
Ringen im Osten erhält, auch im vollen Maße ge¬
würdigt werden, hat der Kaiser durch die Auszeichnung
der obersten Führer durch den höchsten Kriegsorden
„kour Is mörite" kund getan. Unser Kronprinz, der
Sieger von Longwy und in den Argonnenkämpfen,
der bayrische Kronprinz Rupprecht, der die erste
Schlacht in Lothringen gewonnen und jüngst recken¬
haft bei Arras standhielt, der Herzog Albrecht von
Württemberg, der am 23. August des vorigen Jahres bei
Sernois siegreiche Erfolge errang, ferner der General¬
oberst von Heeringen, welcher die eingedrungencn
Franzosen aus Mühlhausen verjagte. Generaloberst
von Falkenhausen auf der Wacht im Unter-Elsaß und
südlich Metz, General der Infanterie Gaede, der um¬
sichtig und fest im Oberelsaß schaltet. General der
Infanterie von Fabeck, der Führer der ersten Armee.
Sieger bei Mons . Le Chateau und am Ocercq, dies
sind die Neudekorierten. Wer denkt da nicht an den
Siegeslauf der ersten Wochen und auch der hohen
Führer , welche krankheitshalber den Kriegsschauplatz
verlassen mußten : der Generalobersten v. Bülow und
Kluck sowie des Generalstabschefs Graf v. Moltke!
— Im Hinblick auf diese allerhöchste Würdigung und
Anerkennung, dürste wohl eine nähere Betrachtung
der Westfront angezeigt sein, wo unsere Feldgrauen
den Belgiern, Engländern und Franzosen gegenuderstehen.
Unsere Stellungen laufen von der Nordsee westlich
Ostende in Wellenlinien nach Süden bis zur Aisne
bei Soissons in einer Ausdehnung von etwa 200 Kilo¬
metern Luftlinie. Von da wenden sie sich in südöst¬
licher Richtung etwa 300 Kilometer lang bis zum
Saar - Mosel-Kanal bei Parroy östlich Nancy, wobei
der Vorsprung bei St . Mihiel aus dem Woevroe
Plateau nach Süden nicht mitgerechnet ist. Weiter
geht unsere Linie südlich 160 Kilometer bis zur
Schweiz. Ein Stück im Obereisaß bei Münster haben
die Franzosen genommen und sestgehalten. Aus
dieser 760 Kilometer Luftlinie langen Front , deren
Ausdehnung in Wirklichkeit im Gelände, was doch
für die Besetzung maßgebend ist. noch bedeutend
größer ist, haben nun elf Monate unsere Feldgrauen
die treue und feste Wacht gehalten, sie mit
, der
abgeschlossen
einem Gürtel von Stahl
aus der Festigkeit des Willens geschmiedet
war, während der größere Teil der deutschen Armeen
dem östlichen Gegner ins Herz stoßen sollte. Wir er¬
innern uns an die Vorauskündigungen des Generals
Joffre und French: durch Massen wollten sie den
deutschen Gürtel sprengen. Die Ausführungen brachten
, aber der Zweck wurde
die harte, blutige Wirklichkeit
nicht erreicht, an keinem Punkte der Front kam es
zum Durchbruch. Dagegen haben wir bei Soissons
und in den Argonnen siegreiche Vorstöße mit Geländcgewinnen erlebt, während der Nachtgefechte an der
Maas bei Verdun und den blutigen Vorstößen in den
Vogesen hatten unsere Feinde nur hin und wieder
unbedeutende Erfolge, wobei der elastische Slahlgüriel
„Ja , er hat sie sich in der Küche verbrannt ."
„Er ist ein geriebener Gauner," murmelte Wellace.
Laut fügte er hinzu : „Ohne Zweifel hat er an der
Hand eine Kratzwunde. Die Geschichte mit dem
Verbrennen ist natürlich ein Unsinn." Er erzählte
dem gespannt aufhorchenden Diplomaten sein Zu¬
sammentreffen mit dem schweigsamen Fremden auf
dem dunklen Flur.
„Dabet hat der Bursche eine tüchtige Schramme
abbekommen und um lästigen Fragen zu ent¬
gehen, bat er die Verbrennungsgeschichte inszeniert."
„Was soll nun werden ?"
„Zunächst müssen wir abwarten, ob sich die Doku¬
mente wieder anfinden. Sie sind gewiß, daß Ihr
Diener das Geheimnis des Schrankes nicht kennt?"
Nur Dr . von
.
„Das ist ganz ausgeschlossen
Bergheim, der einen Reserveschlüssel hat, und ich
kennen das Geheimnis. Ich wohne seit sieben
Jahren in jedem Sommer hier. Ich bin überhaupt
der erste Mieter hier und zahle Jahresmiete . Es
kommt also außer mir auch niemand in das Haus.
Als es noch im Rohbau war, habe ich es gemietet,
und damals wurde auf meinen Wunsch und nach
meinen Angaben der Schrank angelegt."
„Natürlich ist das Geheimnis doch auch dem Er¬
bauer bekannt?"
„Das glaube ich kaum, denn die Tür stammt
von einem anderen Handwerker, als die Innen¬
einrichtung. Die Ornamente um das Bild sind
ebenfalls von einem geliefert, der keine Ahnung
davon hatte, welchen Zwecken sie dienen solltenAllerdings hat dann ein Mechaniker aus Wien alle
, so daß er also das Geheimnis
Teile zusammengesetzt
kennt, aber er hat doch keine Ahnung, welches Schloß
für innen angebracht ist, denn auch das Schloß kommt
wieder von einem andern Meister und ist wieder von
einem andern angebracht worden."

, denn meist wurden
wohl dehnte, aber nicht lockerte
die verlorenen Posten in der nächsten Zeit zurück¬
gewonnen.
Während dieser Anfangskämpfe ist aber meist die
Artillerie des Verteidigers eingetroffen, deren Feuer
in dem längst bekannten Gelände mit großer Sicher¬
heit die eigentlichen Angriffswellen zum Zurückfluten
zwingt. Mit Recht hat man wohl auf den Nerven
zermürbenden Schützengrabendiensthingewiesen, aber
größer als dieser Einfluß hat sich der Geist des ein¬
mütigen, begeisterten Willens zum Siege erwiesen.
Die heilige Flamme „Gott mit uns " ist nicht er¬
loschen und das offene demütige Bekenntnis unseres
Kaisers nach jedem Siege : „Gott war mit uns " findet
in dem Gemüt unserer Soldaten verständnisvollen
Wiederhall. Gott ist mit uns ! Gott hat auch dem
Heere die einsichtsvollen Führer erweckt, welche unsere
Soldaten an der Westfront zum Standhalten be¬
geisterten und in Kampsfreudigkeit erhielten.
stch

_

Johannes Kreß, Oberstleutnant a. D.

poUtifcbe Rundfcbau.
Italien.
* Ter Pariser .Temps' meldet aus Rom. daß
Mattino dort die Versicherung erhalten habe, daß die
beabsichtige , den
Regierung
italienische
Maß¬
Diese
zu annektieren.
Dodekanes
nahme sei bereits beschlossene Sache und werde
binnen kurzer Frist amtlich belannt gegeben
werden. In offiziellen Kreisen sei weder ein Dementi
noch eine Bestätigung der Nachricht zu erhalten.
Man erkläre, nichts Bestimmtes zu wissen. Durch
den Vertrag von Uschi seien Garantien dafür ge¬
geben worden, daß die in den Klauseln des Ver¬
trages vorgesehenen Gebiete an die Türkei zurück¬
gegeben werden müffen.
Rustland.
"Nach der .Birschewija Wjedomostt' verlautet, daß
entweder der Landwirtschastsminister Kriwoschein
oder der Dumaprästdent Rodszianko zum Minister¬
präsidenten an Stelle von Goremykin ernannt werden
sollte. Gleichzeitig mit der Neubildung des Ministe¬
erant«
riums soll die Einführung der Ministern
Muster
nach europäischem
wortlichkeit
erfolgen. Das ganze Ministerium soll aus zehn Mit¬
gliedern bestehen, von denen fünf ohne Portefeuille
und ohne Stimmrecht sein werden. Der eigentliche
Staatsrat . der die ganze Verantwortung zu tragen
haben wird, soll aus fünf Mitgliedern bestehen.
"Wie .Rjetsch' erfährt, hat in Petersburg eine
Konferenz von sämtlichen Banken stattgcfunden. deren
Vertreter sich dahin geäußert haben, daß es nicht
Anleihe aus¬
wünschenswert sei, jetzt eine innere
zulegen, sondern höchstens kurzfristige Schatzscheine im
Betrage von 200 bis 300 Millionen Rubel auszugeben.
Dagegen fand ein Projekt für eine ausländische An¬
leihe Beifall.
Balkanftaaten.
* Der Vertreter des .Corriere della Sera ' erklärt,
aus sicherer Quelle zu wissen, daß Venizelos den ser¬
bischen Gesandten in Athen Bulaci ausgesucht und ihm
zwischen
versichert habe, der Bündnisvertrag
sei nach wie
und Serbien
Griechenland
vor in Kraft und im Fall eines bulgarischen An¬
zur
Serbien
griffs werde Griechenland
stehen. Und der serbische Gesandte selbst
Seite
habe ihm gesagt, es bestünde in Griechenland der
Wunsch, die Lage Serbiens zu erleichtern. Griechen¬
land sei von aufrichtiger Freundschaft für Serbien
erfüllt.
* Einer Meldung aus Nisch zufolge nahm die
Skupschtina das Gesetz über vorläufige Beschlag¬
der Güter von Untertanen der mit
nahme
Serbien im Kriege befindlichen Länder an.
Afrika.
" .Daily Telegraph' meldet aus Kapstadt : Gut¬
bei den
unterrichtete Kreise fürchten, daß Botha
erringen
Erfolge
keine
Neuwahlen
werde. Bothas Schwäche in diesen Wahlkreisen ver¬
„Diese letzten Arbeiten wurden von hiesigen Leuten
ausgeführt ?"
„Jawohl ."
„Sie wissen natürlich von wem?"
»Nein, das weiß ich nicht. Jndeffen wird Dr.
v. Berghelm, der die Arbeiten ausführen ließ, ohne
Zweifel genau wissen, wem er sie übertrug."
„Wollen Sie mir sagen, was die Ihnen fehlen¬
den Dokumente im einzelnen enthalten, ich meine
nicht ihren Wortlaut, sondern vielmehr, ob sie in stch
abgeschloffen sind/ oder ob sie mit andern Aus¬
zeichnungen gleicher oder ähnlicher Art in Verbindung
stehen."
„Das Päckchen, aus dem sie fehlen, enthält im
wesentlichen Aufzeichnungen von Unterredungen, die
ich mit einem bulgarischen Diplomaten hatte , der
zwar gegenwärtig nicht aktiv ist, dessen Einfluß jedoch
ziemlich weit reicht."
„Und Ihre Gespräche waren natürlich hochpolitischer
Natur ?"
„Ja !"
„Es handelte sich da in erster Linie um Serbien !"
„Ausführlich."
„Sie haben den Bulgaren sondiert?"
„Ich habe seine Meinung zu erkunden versucht,
was Bulgarien für den Fall von unvorhergesehenen
Verwicklungen tun würde."
„Ich danke Ihnen . Herr Baron ! Noch eine Frage
und wir sind am Ende. Legen Sie Wert darauf,
den Dieb zu ermitteln?"
Baron Mons sah sein Gegenüber erstaunt an.
Als er aber dem Inspektor ins Auge sah, hatte er so¬
fort begriffen.
„Wenn er sich ermitteln läßt, ohne Aufsehen zu
machen, sonst — müßte ich verzichten."
„Ich werde es versuchen. Und nun darf ich mich
«mpseblen — ich will noch rin wenig arbeiten und

hatte ihm auch einen Heiratsanirag gemacht. Di»
mit Gefängnis und Zuchthaus vorbestrafte Angeklagte
betrug sich während der Verhandlung sehr ungebührlich
und beschimpfte Staatsanwalt und Gerichtshof. Da¬
für wurde ihr ein Tag Haft zudiktiert. Für ihr Ver¬
gehen erhielt sie neun Monate Gefängnis, und der
Gerichtshof beschloß ihre sofortige Verhaftung.
Paris . In der Gironde hat in den letzten Tagen
ein schweres Unwetter gewütet. Der größte Teil der
Ernte dieses Gebietes ist vernichtet worden. Der
Schaden ist sehr groß.
Rotterdam . Der Rotterdamsche ,Courant' meldet,
Berlin . Ein tragischer Unglücksfall ereignete sich daß nach Mitteilungen amtlicher Blätter der bekannte
in Neukölln. Dort hielt vor einem Hause ein Möbel¬ französische Flieger Pegoud im Kampfe mit einem
wagen. Ein offener Omnibus wollte an dem Wagen deutschen Flieger getötet wurde. — Pegoud war be¬
vorbeisahren. Hierbei geriet er auf die Gleise der kanntlich der erste Flieger, der die Kopfflüge öffentlich
Straßenbahn und wurde von einem Wagen der Bahn, in Deutschland vorführte.

anlaßt ihn, seine Volkstümlichkeit in den großen
Städten zu benutzen, um dort unionistische Wahlkreise
zu erobern, was ihn in Konflilt mit den Unionisken
bringen kann. Diese find zwar bereit, alle gegen¬
wärtigen Mitglieder der südafrikanischen Partei zu
unterstützen und Botha für die Dauer des Krieges
Hilfe zu leisten, wollen aber nicht, wie Botha wünscht,
ihre eigene Organisation aufgeben und Botha unein«
geschränkte Vollmacht für fünf Jahre erteilen._

GnpoUtifcber Tagesbericht

Zu den Kämpfen zwifeben Milna und Grodno.

teidigungspforten Rußlands auch nach den ersten Nieder¬
lagen durch Ausfälle zu bewähren versucht. Aus ihnen
ging die berühmte zehnte russische Armee in ihr Ver¬
derben, aber in sie flüchtete sich auch, was noch zurück¬
flüchten konnte. Olika war lediglich ein Bindeglied
zwischen Kowno und Grobno, wie Ossowiec bestimmte zu
fallen, d. h. aufge
geben zu werden,
Janouf
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Aus dem hier wiedergegebenen Netzwerk kleinerer und
größerer Festungen drang die Lberströmende Flut der
Preußen überfallenden russischen Truppen , deren weiteren
Verwüstungen durch Hindcnburg Einhalt getan wurde.
Außerdem haben die Festungen Grodno und Kowno, die
beide Ausfalltore gegen uns gewesen waren, sich als Ver-
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der hinter ihm hergefahren kam, gefaßt und gegen
den Möbelwagen geschleudert. Bei dem Anprall
gingen die Fenster des Straßenbahnwagens in
Trümmer. Ein größeres Stück Glas flog in den
offenen Omnibus , traf den Hals eines Fahrgastes und
schnitt ihm die Kehle unterhalb des Kehlkopfes bis
zur Wirbelsäule durch. Wenige Minuten später starb
der schwer Verletzte an Verblutung.
Kiel . Die Witwe Christine Kriegslein in Krokau
vollendet dieser Tage in geistiger und körperlicher
Frische das 102. Lebensjahr. Sie ist in der landwirtschajtlichen Arbeit alt geworden und wenig über ihre
allerengste Heimat hinausgekommen.
Saga «. Vor der Strafkammer stand die Wäscherin
H. wegen Vergehens gegen das Belagerungsgesetz.
Sie war mit einem russischen Kriegsgefangenen in
mündlichen und schriftlichen Verkehr getreten und

New Vork . Ein mit 7000 Pfund Dynamit be¬
ladener Zug ist bei Pinoia (Kalifornien) entgleist.
Die Ladung explodierte, drei Eisenbahnbediensteie
wurden getötet. Der Zug ist vollständig zerstört.
.Daily Mail ' meldet aus New Dort : Zwei Pulver¬
fabriken in Wilmington und Delaware sind in die
Luft geflogen. Die Fabrik der American Powder
Action in Massachusetts und die Schrapnellfabrik
Canton bei Baltimore sind beschädigt worden. Ein
Zug mit Schießbaumwolle wurde in Gary bei Indiana
_
_
beinahe zerstört._

versuchen, ob ich nicht doch noch hinter das Geheimnis
des roten Lichtes komme."
Die beiden Männer nahmen von einander Ab¬
schied und Inspektor Wellace verließ das Haus durch
den hinteren Ausgang, der auf einem schmalen Pfad
an dem Höhenzuge entlang führte.

Inspektor Wellace überließ sich nicht lange seiner
Freude. Wie ein Blitzstrahl durchzuckte ihn der Ge¬
danke, daß auch die Karten, wenn sie überhaupt eine
besondere Mitteilung enthielten, mit Hilfe des roien
Lichtes zu entziffern waren.
Er nahm also eine größere Menge des weißen
Pulvers und schütterte sie auf eine zweite trockene
Schale. Dann hielt er die weiße Karte so, daß sie
von den Flammen beleuchtet werden mußte und
_
entzündete das Pulver .
Auch diesmal brannte es mit starker roter Flamme,
ohne Begleitsarbe mÄ ohne Rauch. Das alles sah
Inspektor Wellace nur mit halbem Blick. Seine
ganze Aufmerksamkeit war durch die Karte in An¬
spruch genommen, die jetzt unter der roten Beleuch¬
tung endlich mitteilsam wurde. Es waren russische
Worte:
„. . . müffen auf dem Posten sein. In wenigen
. Offne heute den
Tagen ist alles entschieden
Schrank, weil ich Gespräch mit Kerauchi brauche."
Ohne Unterschrift in regelmäßigen sympathischen
Zügen.
Wellace atmete hoch auf. Endlich war er auf der
Spur.
6.
Graf Feldern stand auf der Terrasse vor seinem
Hause.
über die ferne Hügelkette, die sein Auge träumend
suchte, glitten die ersten Sonnenstrahlen, nach der
kühlen Regennacht ein Labsal für die Natur.
„Noch drei Tage !" flüsterte er mehrmals. „Viel¬
leicht kann ich das Schicksal noch wenden."
Dann vertiefte er stch wieder in die Abendzeitung,
die am 29. Juli so überraschend die Meldung von
der kriegerischen Wendung der Dinge verbreitet hatte.
(Fortsetzung folgt.)
*i 1»

*

*

Am Himmel zeigte sich der erste Frührotschein, als
Inspektor Wellace in seinem Heim anlangte. Aber
er gönnte sich keine Ruhe : denn es war sein fester
Vorsatz, noch vor Anbruch des neuen Tages das
Geheimnis der Karten und wenn möglich auch das
des Lichtes zu lösen.
Im Operationszimmer Dr . von Bergheims, das
unmittelbar an den Schlafraum des Inspektors stieß,
befand sich auch eine Sammlung außerordentlich
sinnreich konstruierter Spiegel.
Wellace schloß die Fensterläden und begann
seine Versuche, aber wie er auch immer die Karte
, sie gab ihr Geheim¬
beleuchtete 'oder durchleuchtete
nis nicht preis. An den Erfolgen verzweifelnd,
wollte er bereits seine Versuche einstellen, als ihm
einsiel, daß in seiner Überziehertasche noch das
weiße Pulver aus dem Koffer Konstantos steckte.
Schnell nahm er einen kleinen Teil davon und
. Dann goß er
schüttete ihn auf eine Messtngschale
Wasser darüber : indessen seine Vermutung bestätigte
sich nicht. Das Pulver löste sich in dem Wasser nicht.
Er steckte sich eine neue Zigarre an und warf
. Von
achtlos das Streichholz in die Messtngschale
Schrecken gelähmt stand er da, aus der Schale, die
zur Hälfte mit Wasser gefüllt war, schlug eine blen¬
dend rote Flamme. Ehe er sich noch den Vorgang
recht erklären konnte, war sie bereits wieder verlöscht.
Ein sonderbarer Zufall hatte ihm das Geheimnis
des roten Lichtes enthüllt.

Goldene Morte.
Der große Führer zieht Männer verwandten
Charakters an, wie der Magnet das Eilen. Smiles.
Stellt willig euch nicht taub und blind, es rächt sich!
'S y
cm *: H. AflsNDT
Chamisso.
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Danksagung.

(Uobltätigkeiisabend

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

Herrn

Johann Peter
Müller

Fay

am Sonntag den 5. Sept ., abends 8 Uhr
im Gasthaus „zum Löwen ".

, ledig,

Programm.

sagen wir allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Beihülfe, dem Krieger- und Militär-Verein für die
Trauermusik, Beteiligung und Kranzniederlegung, dem Herrn Lehrer
Mehrens und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang,
sowie für die überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und
Allen, welche dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben
unseren innigsten Dank.

Ein Märchen für
die Kriegszeit in 2 Akten.
2. „Das beste Kreuz " . .Ein Kinderfestspiel für die
Kriegszeit.
" . Eine Episode aus dem Welt¬
Franktireur
3. „Der
krieg 1914/15.
4. „Der neue Lazarettgehülfe . "
1. „Der Krieg mit den Riesen ".

Die trauernden Hinterbliebenen.
Barbara Fay,
Franz Fay,
Familie Andreas

Kinkel.

Eintrittskarte ä Person 25 4 im Vorverkauf,
an der Kaffe 30 -6 .

Sossenheim , den 3. September 1915.

Nachmittags
* Uhr:

Generalprobe.

Eintritt für Kinder 10 -Z.

Nachruf!

Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein:

Der

Den Heldentod starb in treuer Pflichterfüllung im Kampfe

Vor

st

and.

fürs Vaterland vom 16. zum 17. März in Frankreich unser
langjähriges Mitglied

Eduard Konrad
beim Landwehr - lnfanterie - Regiment Nr . 87.
Wir betrauern in ihm einen guten Freund und werden sein An¬
denken stets in Ehren halten.

Humoristische Musikgesellschaft „Lyra“
Sossenheim.

Kathol . Gottesdienst.
15. Sonntag nach Pfingsten , 5. Sept . 1915.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 9% Uhr:
Hochamt mit Predigt ; nachmittags halb 2
Uhr : Herz-Jesu -Andacht. — Kollekte für
den Kirchenbau.
Wochentags : a) ßy4 Uhr 1. hl . M .,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für Joh.
Meis ; b) gest. Jahramt für Hugo Franz
Fay u . Ehefrau Elisabeth u . Sohn.
: a) gest. hl . Messef. Franz
Dienstag
Noß u. Angehörige : b) 2. Sterbeamt für
Johann Peter Fay.
Mittwoch : a) gest. hl . Messe f. Joh.
Randolph , Pfarrer u . Joh . Peter Neef.
: a) hl. Messe zu Ehren
Donnerstag
der allerhl . Dreifaltigkeit für Johann Ad.
Geifert u . Verw .; b) gest. Amt zu Ehren
der allerseligsten Jungfrau für Joh . Brum
und Frau.
Freitag : a) gest. hl . Messe für Jos.
Schreiber u. A.; b) gest. Jahramt für Eoa
Martina Kinkel.
: a) gest. hl. Messe f. Josef
Samstag
Hescher U. Ehefrau Anna Maria geb. Fay;
b) Jahramt für Johanna Baldes.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh 6 Uhr.
Das katholische Pfarramt.

Schuhe
werden billig gesohlt und gefleckt
. 41.
bei Franz Kopp , Kronbergerstr
Eine 2-Zimmer-Wohnung Haupt¬
. Näheres Kirchstraße 83 zu vermieten
straße2, 1. Stock.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 27.
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Schöne 3-Zimmer- Wohnung mit

Hauptstraße 112.
Wir bitten unsere Genossen dringend
die Dividenden (8% ) bald gest. abholen
zu wollen.

Der Vorstand.

Gartenanteil zu vermieten bei Aloys
, Feldbergstraße 7.
Klohmann

Schilder:
sind im Verlag dieses Blattes zu

haben.

Danksagung.
Anlässlich unserer silbernen
Hochzeit 8agen wir hiermit allen
Denen, die uns mit Glückwünschen
und Geschenken beehrt haben, ins¬
besondere dem Männergesangverein
„Eintracht“ für das Ständchen nebst
Diplom, sowie dem Krieger- und
Militär-Verein iür das Diplom und
Gratulationen auf diesem Wege unsern
innigsten Dank.

Schöne 2-Zimmer- Wohnung mit
, Balkon, Gas- u. Wasserleitung Paul
Küche
. Näh. bei Kasp. Strobel,
zu vermieten
Sossenheim , den 1. Sept. 1915.
".
Gasthaus „Zur Coneordia

u.Fran.
Schneider

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung

1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Montag den 6. September d. Is ., zu vermieten
. Hauptstraße 128.
nachmittags von 1—7 Uhr, wird im
Oberhainstraße 40.
Kagentokai, Hauptstraße 66, das
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
mieten. Ludwigstraße 2.
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Krankengeld, welches nicht gezahlt ist,
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu Kronbergerstraße 48.

Krankengeld erhoben.

wird kostenpflichtig gemahnt.

Fay , Rendant.

Selbstgeketterten

süssen

. Frankfurterstraße 5.
vermieten
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
. Kronbergerstraße 24.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ zu vermieten
. 5.
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr

Heplelwein

Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
. Hauptstraße 85.
vermieten

zu haben im

Gasthaus „Zur Coneordia ".

Mietverträge u.
Hausordnungen

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
. Mühlstraße 6. sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
Balkon zu vermieten
pQg

Grrarrgei. Gottesdienst.
14. Sonntag n. Trin ., den 5. September 1915.
9 3/4 Uhr Hauptgottesdienst.
in der
Die Kriegsgebetstunde
kommenden Woche fällt aus.

Evangelisches Pfarramt.

Y

ALt-kathoi . Gemeinde.

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse (Rheinstrasse 42),
den sämtlichen Landesbankstelien und Sammelstellen , sowie den Kommissaren
der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegs¬
anleihen werden 5 74 % und, falls Landesbankschuldverschreibungen verpfändet
werden , 5 % berechnet . Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassau¬
ischen Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Ein¬
haltung einer Kündigungsfrist , falls die Zeichnung bei unseren vorgenannten

Sonntag , 5. September vorm . 8 Uhr

in der evangel . Kirche: Hochamt mit Predigt.

Pfarrer Kaminski , Frankfurt.

Achtung

Iugendkompanie!
Morgen Sonntag, den 5. b$.
-Uebung mit Ge¬
findet eine Felddienst
wehr statt.
Antreten um 21/2 Uhr auf dem oberen

Schulhofe.

Kote

4
Zeichnungenauf dieKriegsanleihe

Zeichnungsstellen erfolgt.

Die Leitung.

- und Kochhirnen
EU

das Pfd . 10 S bei Leonh. Kinkel, Hauptstr . 95.

Wiesbaden, den 1. September 1915.

Direktion der Nassauischen

*

Landesbank.

Kochdienen zu verkauf.

das Pfund zu 10 Pfg . Oberhainstrabe 13.

KocSibirnen
zu verkaufen. Taunusstraße

<>
20, 1. Stock.
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Leitung
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» Attterhaltungsblatt.
Wöchentliche Giatis-Kettagr: KUrrArlerte
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreiS
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Kr. 72 . Mittwoch
Amtlicher

Teil.

Verkehr mit Kriegsgefangenen.
des 18.
Das Stellvertretende Generalkommando
Armeekorps erinnert daran , daß gemäß Verordnung
vom 25 . November 1914 , III a Nr . 44110/3575,
das Zustecken von Eßwaren oder anderen Sachen,
sowie das unbefugte Verkaufen , Vertauschen oder
mit
Verschenken von Sachen an Kriegsgefangene
Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft wird . Hier¬
zu gehört auch das Zustecken von Geld . Ebenso
ist es aus militärischen Gründen Unbefugten oer»
zu unterhalten,
boten , sich mit Kriegsgefangenen
ganz abgesehen davon , daß die Kriegsgefangenen
unnötig von der Arbeit abgelenkt werden.
, den -8 . September 1915.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Zeichnung der 8 . Kriegsanleihe.
werden durch die Gemeinde¬
Zeichnungsformulare
kasse abgegeben.
Die Bürgerschaft wird ergebenst ersucht, sich im
vaterländischen Interesse zahlreich an der Zeichnung
zu beteiligen.
Es ist eine durchaus sichere und gute Kapitals¬
anlage.
Mit gewaltiger Kraft und Energie haben wir
bisher unsere Feinde geschlagen oder niedergehalten.
Im Hinblick auf die großen Erfolge unserer
Land - und Seemacht glauben wir zuversichtlich an
eine baldige Beendigung des Kampfes . Jetzt gilt
es aber noch das Vollbrachte durch Herbeiführung
eines dauernden Friedens zu krönen.
Daß unsere Soldaten in dem gewaltigen Schluß¬
kampfe nicht erlahmen , dessen sind wir gewiß.
An uns , diejenigen hinter der Front , liegt es
aber jetzt, das nötige Geld herbeizuschaffen . Denn
zum Kriegführen gehört Geld und immer wieder
Geld.
Zahlungen werden durch die Gemeindekasse ent¬
gegengenommen . Die Beträge können aber auch
direkt bei der Kreissparkasse in Höchst eingezahlt
werden.
, 8 . September 1915.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

.
Jahrgang
« eramwortltcher Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim .
Elfter

den 8. September
2 . Schreiben des Zweigoereins vom Roten Kreuz
vom 18 . 8 . 15 . betr . Arbeitsbeschaffung für
beschäftigungslose Frauen.
3. Kartoffelversorgung.
4 . Zeichnung der 3 . Kriegsanleihe (Verfügung des
Herrn Landrats vom 3 . 9 . 15. — S . 11746 .)
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
, den 6 . September 1915.
Sossenheim
Br um , Bürgermeister.
werden
Zu der vorstehenden Zusammenberufung
auch die Mitglieder der Kriegsfürsorge -Kommission
eingeladen.
, den 6. September 1915.
Sossenheim
Br um , Bürgermeister.

Obstversteigernng.
Montag den 13. ds . Mts ., vormittags 10 Uhr,
wird das Gemeindeobst im Ztvischenbäch und Diens¬
tag den 14 . ds . Mts ., vormittags 10 Uhr , das im
Unterhain und Viehweg an Ort und Stelle ver¬
steigert.
, den 8 . September 1915.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Morgen Donnerstag Vormittag 11 Uhr werden
im Hofe des Rathauses Lese -Aepfel versteigert.
, den 8 . September 1915.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Lofeal-Nacbncbten.
Sossenheim, 8. Sept.

auf der Höchster Straße.
— Radfahrerweg
ist auf die vor Kurzem in
Die Wegebauverwaltung
unserem Blatte gegebene Anregung , betr . die An¬
eingegangen . Unser alt¬
lage eines Radfahrerweges
Adam Flach ist mit
bewährter Straßenbaumeister
betraut worden , sodaß die Rad¬
der Ausführung
fahrer die Gewißheit haben können , daß etwas
rechtes geschaffen wird . Einem fühlbaren Bedürf¬
nisse wird damit abgeholfen.
Mark Kriegsanleihe . Der
> — 20 Millionen
Wiesbaden
des Regierungsbezirks
Bezirksverband
Sammlung von Goldstücken.
werden ■sich an der Zeichnung
und seine Institute
Unsere Soldaten stehen draußen in heißen Kämpfen
auf die neue Kriegsanleihe wiederum mit 20 Millionen
und Schlachten . Wir kürzen ihnen die schwere Zeit
Mark beteiligen und zwar der Bezirksverband selbst
ab , wenn alle noch vorhandene Goldstücke dem
mit 4 Millionen , die Nassauische BrandverficherungsReiche zur Verfügung gestellt werden.
Anstalt mit 1 Million , die Nassauische Landesbank
In der Gemeindekasse kann Gold abgeliefert
mit 5 Millionen und die Nassauische Sparkasse mit
werden.
10 Millionen einschließlich der Zeichnungen ihrer
, den 8 . September 1915.
Sossenheim
Sparkunden.
Der Gemeinde -Vorstand.
von Fallobst . Die Sicher¬
— Verwertung
Bekanntmachung.
erfordert es, daß
stellung unserer Volksernährung
von der reichen Obsternte dieses Jahres keine Frucht
Die Zentral -Einkaufsgesellschaft bietet Zitronen
umkommt , die als menschliche oder tierische Nahrung
in Kisten von 300 und 330 Stück im Gewicht von
dienen kann . Dies gilt besonders für Fallobst und
etwa 40 kg brutto an.
gewisse Wildfrüchte , die in manchen Gegenden völlig
Es ist die sogenannte Verdelli -Frucht , Primissimaunbenutzt bleiben , obwohl sie einen großen Wert
Halt¬
großer
von
und
—
Auslese
erste
—
Qualität
Da
von Obstkonserven besitzen.
für Herstellung
barkeit.
im
Obstoerwertungsindustrie
der
Erzeugnisse
diese
Rat¬
des
9
Weitere Auskunft wird im Zimmer
als
Bedeutung
erhöhte
eine
Winter
kommenden
hauses erteilt.
zum teilweisen Ersatz der ^ immer
Brotaufstrich
, den 8 . September 1915 . •
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
knapper werdenden Fette erlangen , ist es nötig , die
mit Obst über
Versorgung der Marmeladesabriken
Zusammeuberufung der Gemeindedie gewöhnliche , vom eingeführten Handel getragene
Vertretung.
Zufuhr hinaus zu steigern . Zu diesem Zweck sollen
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬ überall im Reich , wo es an geordneten Absatzwegen
geschaffen werden , die jede
werden unter Hinweis auf die fehlt , Sammelstellen
meindevertretung
von zwei Zentnern
Wildobst
und
Fall
Menge
Aug.
.
14
vom
Landgemeindeordnung
der
75
—
§ § 68
( 100
aufwärts annehmen und , zu Waggonladungen
auf Donnerstag , den 9.
1897 zu einer Sitzung
zuführen.
Industrie
der
,
vereinigt
)
Zentner
200
oder
September , abends 8 % Uhr in das hiesige RatDer Absatz der so gewonnenen Früchtemengen zu
haus zusammenberufen.
der
festgesetzten Preisen ist durch Vereinbarungen
Tagesordnung:
Behren¬
8,
.
W
(Berlin
-Einkaufsgesellschaft
Zentral
1. Kriegsfamilien -Unterstützungen . (Verfügung des
straße 21 , Abteilung Fruchtverwertung ) geregelt,
Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses vom
24 . 7. 15 — A . 7670 ) . (Wiederholte Be¬ die allen Interessenten auf Verlangen die zu diesem
Zweck aufgestellten Anleitungen zuschickt. Es ist
ratung .)

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

1915.
zu hoffen , daß diese gemeinnützigen Bestrebungen
überall die eifrigste Unterstützung finden.
— Grüße aus dem Schützengraben . Unter
dem Donner der Kanonen und dem Feuer der Ge¬
wehre denke ich an die liebe, teure Heimat , und
sende hiermit aus dem fernen Galizien die herz¬
von
lichsten Grüße an die ganze Einwohnerschaft
Sossenheim , mit der Hoffnung auf ein frohes
Wiedersehn . Unteroffizier Franz Hermes.
in die Stoppel¬
des Geflügels
— Auslauf
felder . Der vielfach in der Presse erteilte Rat¬
schlag, das Geflügel während der Erntezeit einge¬
sperrt zu halten , kann in dieser allgemeinen Form
nicht aufrecht erhalten werden . Sobald der Hafer
eingefahren ist, gehört dem Geflügel überall freier
Lauf gelassen . Die auf dem Felde ausgefallenen
und liegen gebliebenen Körner (die Aehren werden
durch Aehrenleser vorher aufgelesen ) können durch
niemand anders so gut verwertet werden wie durch
das Geflügel . Es wäre deshalb verkehrt , die Hühner
jetzt nicht auf das Feld zu lassen . Nur muß dafür
gesorgt werden , daß sie nicht in die Gemüsegärten
kommen.
— Vereinigte Sänger . Aus den verschiedenen
haben sich eine Anzahl
hiesigen Gesangvereinen
zusammen gefunden und eine SängerverSänger
eiPgung gebildet . Diese Schar Sänger beabsichtigen,
hauptsächlich während der Kriegszeit , bei besonderen
Anläßen sowohl für Freud als auch für Leid, die
durch Gesang zu ver¬
betreffenden Veranstaltungen
schönern ; auch will dieselbe Konzerte zum Besten
veranstalten . Die Vereinigung
der Kriegsfürsorge
zählt ungefähr 40 Sänger , welche bereits über die
militärpflichtigen Jahre hinaus sind oder nicht ein¬
zurücken brauchen . Das Bestreben dieser vereinigten
Sänger verdient allgemeine Anerkennung.
sind in der letzten Zeit
— Große Goldmengen
unserer Reichsbank aus Kreisen der Sparer wieder
zugeflossen . So sehr dies an und für sich zu be¬
grüßen ist, umso bedauerlicher bleibt die Tatsache,
den
daß dieses Gold nicht schon vor Jahresfrist
Weg zur Reichsbank gefunden hat . Haben denn
all ' die kleinlichen Naturen , die in in dieser Zeit
nach 20 Mark¬
zum Vaterlande
das Vertrauen
dafür , welche
stücken abwägen , kein Verständnis
traurige Rolle sie spielen , wenn sie nach jeder ge¬
wonnenen Schlacht oder gefallenen Festung sich
wieder von zwei bis drei der ängstlich verborgenen
Goldstücke trennen ? Es sitzt noch immer fast eine
in Gold in solchen Händen und dem
Milliarde
wird dadurch seine Finanzgebahrung . ver¬
Staate
hindert und erschwert . Noch einmal sei's gesagt:
wer jetzt noch Gold zurückbehält , versündigt sich in
wie am deutschen
gleicher Weise am Vaterlande
Volke . Gesetzt den Fall , die noch in Privathänden
befindliche Milliarde würde innerhalb drei Tagen
samt und sonders der Reichsbank zufließen — wir
glauben behaupten zu können, daß das allein uns
schon dem Frieden um Monate näherbringen würde.
So groß würde die zerschmetternde Wirkung einer
solchen Tatsache auf das feindliche Ausland sein!
Also nochmals : Gold heraus , wo es noch immer
zurückgehalten wird!

— Berichtigung. In dem Artikel betr. Abschied des
Englert in der letzten Nnmmer
hochw . Herrn Pfarrers
dieses Blattes muß es an der Stelle heißen : „in der so
gesunden und mit herrlichen „ landschaftlichen " (statt „land¬
wirtschaftlichen ") Reizen gesegnete Gegend " .

Huö dem Gerichte faal.
— Höchst a. M ., 1. Sept . (Schöffengericht .)
hatte
Der Schlosser I . K. F . aus Sossenheim
zu verantworten.
sich wegen Beamtenbeleidigung
In einer Wirtschaft in Sossenheim erschien an einem
Abend in vorgerückter Polizeistunde ein Polizist und
bot Feierabend , worauf der Angeklagte den Beamten
wünschte . Vor
in den vordersten Schützengraben
getan zu
Gericht bedauerte er diese Aeußerung
haben . Wegen Beleidigung muß er 15 Mark Strafe
zahlen.

sichert es ihnen diesen hohen Zinsgenuß auf die
Dauer von neun Jahren , indem es die Anleihe bis
zum 1. Oktober 1924 unkündbar macht, bis zu diesem
Tage also auf das Recht der Rückzahlung und damit
auch auf das Recht der Zinsherabsetzung _verzichtet
(während der Besitzer natürlich jederzeit über seine
Anleihen durch Verkauf. Verpfändung usw. verfügen
kann). Kein Opfer, wahrlich, sondern eine glänzende
Gelegenheit für jeden, der Geld anzulegen imstande
ist: mehr noch: die beste Sicherung gegen schärfere
Steuerlasten , weil 1a das Reich, solange die Frei¬
willigkeit seiner Bürger ihm das Geld zur Wegs¬
führung liefert, auf die Geldbeschaffung der Ein¬
führung neuer und Erhöhung alter Steuern während
des Krieges verzichten kann.
Nicht an den Besitz, nur an die Einsicht und den
Willen seiner Bürger appelliert das Reich. Und dieser
Appell wird jetzt, in den drei Wochen bis zum
22. September an welchem Tage die Zeichnung schließt,
von neuem eine Riesenarmee friedlicher Kämpfer
mobil machen. Im September 1914, bei der ersten
Kriegsanleihe, kamen 1 177 235 einzelne Zeichner: sie
brachten dem Reiche die Summe von 4460 Millionen
Mark. Bei der zweiten Kriegsanleihe, im März d. I.
aber schwoll das Heer der Zeichner auf 2691060
Menschen an, die 9060 Millionen Mark an Zeichnungen
aufbrachten. Das machte: wir hatten es gelernt,
hatten begriffen, worauf es ankam, und was es auch
hier, auf dem finanziellen Kriegsschauplätze, galt.
Das wissen wir jetzt noch besser als damals . Auch
die Daheimgebliebenen wollen wieder ihren Sieg.
Wir dürfen mit vollem Vertrauen dem Zeichnungs¬
ergebnis für die neue Anleihe entgegensehen. Das
Schauspiel, das Frankreichs Bürger , der Welt boten,
die lieber ihre Gelder zinslos in Noten der Zentral¬
bank anlegten, als sie dem Staate zu geben,
wird die Welt in Deutschland nicht erleben. Auch
Rußland kann sich auf seine Bürger nicht verlassen,
da auch sie kein Vertrauen zum Staate haben. Und
in England haben schließlich die Banken mit nam¬
haften Summen einspringen müssen, um der Anleihe
zu einem Erfolge zu verhelfen, den das Volk nicht
herbeiführen wollte. Für uns Deutsche aber wird
auch diesmal die Zeichnung auf die "Kriegsanleihe
eine Herzens- und Ehrensache sein. Der Erfolg der
Kriegsanleihe ist eine gewonnene Schlacht, ist ein
sicherer Schritt zum Frieden . Darum : Zeichnet die
Kriegsanleihe!

Warum sich England am Krieg beteiligte.
Der englische Arbeiterführer Ramsey Macdonalö,
von neuem angegriffen wegen seines Artikels über die
Ursache der Beteiligung Englands an dem Kriege,
schreibt: Sir E. Grey wollte den Krieg nicht, aber
die Politik, die er und seine Vorgänger befolgt hatten,
ihn dazu . Als der Krieg in Europa
zwangen
ausbrach, war er nicht frei, ihm fern zu bleiben.
Das Land willigte wegen des Einfalls in Belgien in
den Krieg ein, aber es war der Dreiverband
die uns
in Belgien,
und nicht der Einfall
in den Krieg drängten. — Wer zweifelt noch daran?

alle Haltung verloren, als er die Eintretende er¬
kannte. Jetzt war ihm klar, daß der Japaner ihn
vernichten konnte; denn vor ihm stand seine Frau»
Erzählung von E. Frhr . v. Skarsegg.
181
.)
Kortsetzung
die er mit ihrem Kinde einst hilflos im fremden
als Rächerin,
»Rußland marschiert/ dachte er. »Jetzt kann Lande verlaffen hatte. Sie kam jetztDer
gewandte
.
vernichten
zu
ihn
um
,
jetzt
kam
sie
letzten
die
heute
muß
Ich
noch alles gut werden.
Die Erbärm¬
Vorbereitungen treffen. Unter dem Schutze des Weltmann war keines Wortes fähig.
schwer
Fürsten Michael kann mir nichts passieren. Heute lichkeit. die er damals begangen hatte,er lastete
Welt
die
in
seit
Male,
ersten
zum
und
ihm,
auf
ihm."
bet
ich
bin
zur Besuchsstunde
ein
Wie
.
Gewissen
sein
schlug
war,
gegangen
ihn
Michael
Fürst
daß
Bet dem Gedanken,
unter seinen Schutz nehmen werde, wurde ihm schwerer Alp siel es von ihm, als die Frau endlich zu
leicht ums Herz, und in angenehmen Gedanken reden begann.
„Sie haben ihren früheren Namen abgelegt,
verbrachte er den Vormittag.
. von Strüning, " sagte sie leise, und aus ihrer
Frhr
bei
Besuch
seinen
um
Als er sich gerade rüstete,
dem Fürsten Michael zu machen» wurde ihm durch Stimme klang weder Haß noch Groll. Feldern schob
das Mädchen eine Frau gemeldet» die ihn allein zu ihr einen Stuhl zu.
„Nein, ich habe meine Staatsangehörigkeit ge¬
sprechen wünschte.
und bin durch die Gnade des Zaren
wechselt
ab¬
sie
er
wollte
,
Störung
die
Unwillig über
Herr auf der baltischen Grafschaft Feldern ge¬
weisen: aber das Mädchen sagte noch einmal:
neben dem
»Die Frau meint, es sei im Interesse des Herrn worden. Ich führe also diesen Namen
des Frhrn . v. Strüning durchaus zu Recht."
Grafen»wenn er sie empfänge."
„Das alles ist ja ziemlich gleich. Ich habe nicht
»Nannte sie ihren Namen nicht?"
, daß Sie Ihren Namen fälschen wollen.
geglaubt
»Nein."
im
Wie ein Spieler, der Stunde für Stunde auf Ich habe nur gehört, daß Sie hier sind und ver¬
schönsten Frau zu
eine unvorhergesehene Wendung , auf einen Zufall, Begriff stehen, sich mit derlebt."
auf ein Glück hofft, so klammerte sich auch mählen. die hier im Bade
„Und nun sind Sie gekommen, um mein Glück,
Feldern» seit ihn der Japaner vor die schreckliche
meine Existenz zu vernichten —" unterbrach rr sie
Wahl gestellt hatte, an jedem Strohhalm . Er befahl bitter.
also, die Frau einzulaffsnl
»Ach nein," sagte sie matt. »Die Zeit, wo solche
Kaum aber hatte das Mädchen die Tür hinter
, ist längst vorüber. Ich
mich heimsuchten
Gedanken
unter¬
einen
sie
, als
der Eintretenden geschlossen
machen.
drückten Aufschrei hörte.' Schnell entschlossen wollte wollte Ihnen eine ganz andere Mitteilung
, um nach seinem Herrn Als mein Kind — unser Kind — fünfzehn Jahre alt
eS noch einmal zurückkehren
beantragt."
zu sehen, aber ' zu seinem Erstaunen fand es die war, habe ich die Todeserklärung
„Und ?" In fieberhafter Ungeduld war Graf
Tür verschlossen.
Graf von Feldern , der sonst ein Meister der Feldern aufgesprungen.
»Sie ist ein Jahr späte'- erfolgt. Niemand weiß
Selbstbeherrschung war, batte einen Augenblick

es außer mir. Ich komme also, um Ionen die
Freiheit zu bringen. Sie sagten damals. Ihr Leben
sei zerbrochen durch die Ehe mit mir. Vielleicht
gibt Ihnen diese Mitteilung wieder neuen Lebens¬
mut. Nur eines muß ich noch hinmiügen , das
junge Mädchen, das sie auf Ihren Spaziergängen
öfter trafen und das sie durch Älumengeschenke er¬
freuten, ist Ihre Tochter."
Graf Feldern war an das Fenster getreierr.
das den Blick auf die Natur , die draußen lag in
ihrer farbenschillernden Herrlichkeit, gestattete. Eine
tiefe Bewegung, deren er nicht Herr werden konnte,
hatte ihn erfaßt. Sein Kind hatte er ins Ver¬
derben stürzen, zur Teilnehmerin an einem gefähr¬
lichen Wagestück machen wollen. So flog es ihm
durch den Sinn . Er kam sich in diesem Augenblick
ganz hilflos vor wie ein Kind. Nach geraumer Zeit
wandte er sich um.
„Ihre Mitteilungen haben auf mich nicht den
Eindruck gemacht, den Sie vielleicht erwarteten,"
sagte er ernst. »Ich bin weder so leichtsinnig wie
Sie glauben, noch so verworfen. Wohl habe ich
um Freifrau v. Herner geworben: aber unter
der Voraussetzung, daß ich — ein freier Mensch sei,
Schon vor zwölf Jahren,
so wahr ich hier stehe.
als ich mich zuerst daran erinnerte, daß ich auch
Pflichten gegen mein Kind habe, wurde mir auf eine
Anfrage aus Osaka von durchaus vertrauenswürdiger
Sette mitgeteilt, daß ich Witwer sei und daß auch
Klara einem schweren Unfall bei der überfahrt nach

Zur dritten Kriegsanleihe.
Nach der Bekamiimachung über die dritte Kriegs»
anieihe beginnt der Zinsenlauf dieser Anleihe erst am
1. April 1916. Der Eiweiber erhält also erstmals am
1. Oktober 1916 Zinsen und zwar für die Zeit vom
1. April bis 1. Oktober des genannten Jahres . Der
Grund liegt darin, das- die Stücke der Anleihe unbe¬
dingt vor dem ersten Zinsiermin fertiggesiellt und
ausgebändigt sein müssen, weil nur gegen Abgabe
eines Zinsscheins den Stückebcntzern die Zinsen ge¬
zahlt werden können. Ebenso müssen die Ein¬
tragungen in das Schuldbuch sertiggestellt sein ehe
eine Zinszahlung an die 'Schuldbuchgläubiger ge¬
schehen kann. Nun würden aber Reichsdruckerei und
Reichsschuldenoerwaliung nicht imstande sein, die
Stücke der Kriegsanleihe bis zum März n. Js . sämlich zu liefern und die Eintragungen in das Reichs¬
schuldbuch bis dahin ferligzustellen. zumal es bis jetzt
nicht möglich gewesen ist, diese Arbeiten für die zweite
Kriegsanleihe ganz zu beenden. Es war deshalb nichts
anderes möglich, als den 1. Oktober nächsten Jahres
zum ersten Zinstermin zu wählen.
Selbstverständlich erwartet das Reich von den
Zeichnern aber nicht, daß sie ihm ihr Geld bis zum
1. April n. Js . zinslos lassen, vielmehr darf der
Zeichner von jeder Zahlung 6 Prozent Zinsen bis
zum 31. März n. Js . gleich bei der Zahlung
adziehen. Diese gleich bei der Zahlung m ver¬
rechnenden Zinsen für die Zeit zwischen dem Zahlungs¬
lage und dem Beginn des Zinsenlaufs des ersten
Linsscheines sind die in der Bekanntmachung (siehe
.Ziffer 8) erwähnten Stückzinsen. Die ersten Zahlungen
auf diese Anleihe können am 3V. September geleistet
werden. Von da dis zum Beginn des Zinsenlaufs ist
es gerade ein halbes Jahr , und so betragen die Stück¬
zinsen. die an diesem Tage von den Zahlungen adzurechnen sind, genau die Hälfte eines Jahreszinses
oder 2.60 Mk. für je 100 Mk.
Wer also am 30. September die Zahlung auf
100 Mk. Kriegsanleihe leistet, braucht tatsächlich nicht
den Emissionspreis von 99 Mk., sondern nur 96,60 Mk.
zu bezahlen. Damit hat er dann aber seine Zinsen
für die Zeit bis 31. März 1916 vorausempfangen und
erhält nun erstmals wieder Zinsen am 1. Oktober 1916,
und zwar für die Zeit vom 1. April bis 30. September
des genannten Jahres . Vom 18. Oktober, an welchem
die erste Rate bezahlt werden muß, bis zum 31. März
sind eS 162 Tage. Die Stückzinsen für diese Zeit be¬
tragen 2.26 Prozent : von den am 18. Oktober ge¬
leisteten Zahlungen gehen also ab 2,25 Mk., und die
tatsächliche Bezahlung beträgt nur 96,76 Mk. für je
100 Mk. Nennirzert. Dieser Betrag ist denn auch für
sämtliche Zahlungen an die Post maßgebend, weil
diese laut Ausschreibung zum 13. Oktober geleistet
werden müssen. Für jede 18 Tage, um die sich die
Einzahlung weiter verschiebt, ermäßigt sich der Stück¬
zinsenbetrag um 0,25 Prozent ; für den zweiten Einzahlungstermin, den 21. November, beträgt er 1,76 Mk.,
die tatsächlich zu leistende Zahlung also 37,26 Mk. für
je 100 Mk. Nennwert. Bei den Schuldbuchzeichnungen
gehen an den nach Vorstehendem zu zahlenden Be¬
trägen jeweils noch 20 Pfg. ab.
Die Zeichnungen haben bereits begonnen und sie
eröffnen für den Erfolg der Anleihe die besten Aus¬
sichten. Das wesentliche dieses Erfolges liegt aber
nicht sowohl darin , daß der Betrag der Anleihe auf¬
gebracht wird, sondern vielmehr darin , daß sich wieder
wie bei der ersten und zweiten Anleihe das ganze
deutsche Volk daran beteiligt, damit das Ausland
einen handgreiflichen Beweis für die innere Ge¬
schlossenheit und Zuversicht des deutschen Volkes er¬
hält. Und auch in dieser Beziehung sind die Aussichten
der neuen Anleihe die denkbar günstigsten. Die neue
Anleihe ist. ganz abgesehen davon, daß jeder
Zeichner seine vaterländische Pflicht erfüllt, die denk¬
bar beste und sicherste Kapttalsanlage . Wieder bietet
das deutsche Reich das heute, nach den ungeheuren
Erfolgen unserer Heere,rnehr denn je der leistungs¬
fähigste und sicherste Borger der Welt ist, seinen Gläu¬
bigern eine Verzinsung von fünf Prozent : wieder

Das lelttame Lieht.

*

Englische Schiffsverluste.
Nach der »Daily Mail ' wurden im August
68 D am p fer mit einem Gesamtinhalt von 84117
ver¬
Unterseebooten
Tonnen von deutschen
senkt oder durch Minen zerstört. Dabei verloren
1178 Menschen das Leben, darunter allein 1011 bei
der Versenkung des Transportschiffes „Royal Edward"
im Agäischen Meer. Insgesamt wurden 68 Segel¬
schiffe mit 4206 Tonnen versenkt und 21 Mann
^
dabei getötet.

Des Rätsels Lösung.
Der militärische Mitarbeiter der Londoner ,Morning Post' hält die Berechnungen russischer Offiziere,
daß Deutschland neue Soldaten nicht mehr aufbringen
könne, und feine letzten Mannschaften im Felde habe,
für unzutreffend. Er glaubt, den Grund für den
darin
Soldaten
an deutschen
Überfluß
finden zu sollen, daß Deutschland die Wahrheit über
seit
Bevölkerung
seiner
die Zunahme
habe.
verheimlicht
Jahrzehnten

franzörifebe jVlärcben.

Im Pariser .Matin ' gibt ein angeblich Neutraler
die Eindrücke wieder, die er bei seinem Auseniha!t in
Berlin gewonnen hat. Er erzählt den .Matin '-Leiern,
daß es in den Straßen Berlins trostlos aussehe, daß
die Deutschen kriegsmüde seien, daß auch der Fall
Warschaus sie aus ihrer Gleichgültigkeit nicht habe
aufrütteln können, und anderes, was - den Parisern
gefällt, weil es nicht wahr ist.
Der von keinerlei Sachkenntnis oder von boden¬
loser Verlogenheit zeugende Artikel beginnt : „Deutsch¬
ist gegen Nachrichten aus dem Auslande voll¬
'Verfebiedene Kriegenaebriebten. land
. Ins Reich kommt keine Nachricht,
ständig verschlossen
(Von der mil . Zensurbehörde zugelassene Nachrichten.)
die die Regierung nicht hineinlassen will . . . Sei!
Gegen das Friedensgerede.
langer Zeit kommen Nachrichten von außerhalb nicht
Zu dem erneut einsetzenden Friedensgerede erklärt mehr zu einem Volk, das die Verbindung mit üem
wie jeder
die .Köln. Ztg.": Das plumpe Machtwerk des Ausland völlig verloren hat." Das ist, Buchhand¬
vielen
in
denn
gelogen,
weiß,
Deutsche
Mißtrauen
»Reuter-Büros ' zielt auch dahin,
lungen liegen in den Schaufenstern französische,
zwischen Österreich - Ungarn , Deutschland
englische, russische und italienische Zeiiungen aus
und der Türkei zu säen. Das ist verlorene und jedermann kann sie kaufen, wenn er sie lesen
Liebesmüh : man wird sich darauf einrichten müssen, will. Der Neutrale des .Matin ' straft sich denn auch
daß der neue Dreibund zusammenhält. Das Friedens¬ selbst Lügen, denn am Schluffe des Artikels erzählt
gerede, das in der Presse unserer Gegner immer der Herr von der Prinzessin Viktoria Luise, die im
wieder, neuerdings noch lauter als sonst durchdringt, Esplanade-Hotel ihr Frühstück einnimmt : „Plötzlich
nahm die Prinzessin den .Matin ' zur Hand, eine der
erklärt sich offenbar durch den Wunsch, aus dem
denen vom Kaiser
zu retten , was noch zu Nummern von Anfang August, in erklärte,
Zusammenbruch
indem sie
sie
und
,
war
Rede
die
Wilhelm
ge¬
ernst
erst
retten ist . Dieser Wunsch kann
sie auch hören könne,
man
damit
erhob,
Stimme
die
nommen und der Erörterung wert befunden werden, es sei niederträchtig, so ihren Vater anzugreifen, der
wenn man ihn offen ausspricht, die Niederlage ein¬ doch den Krieg nicht gewollt habe." —
gesteht und einsiebt, daß es unmöglich ist, das, was
Es spricht nicht gerade für den französischen Geist,
man mit Waffen nicht erzwingen konnte, durch der¬ der sich so gern seiner Stärke rühmt, daß man den
artige Kniffe und Ränke zu* erreichen.
Lesern so etwas bieten darf. Die Prinzessin liest alio
in einer Zeitung , die gar nicht ins Land kommen
kann, weil es die Regierung angeblich nicht will. Das
5 V» Millionen Mann Verluste.
französische Publikum merkt diesen vollkommenen
Laut .Basler Nationalzeitung ' beträgt die Zahl
der russischen Offlzersverluste von Kriegsbeginn Widerspruch nicht oder, wenn es ihn merkt, läßt es
bis 16. August 38 * 172 , wovon 43124 getötet, sich ihn ruhig gefallen. Das ist französisch. Mit der¬
, mit der die Franzosen den
161443 verwundet , 18605 vermißt werden. Der selben Kritiklosigkeit
beziffert sich blauen Dunst der französischen Generalstabsberichte
an Mannschaften
Gesamtverlust
<hinnehmen, nehmen sie auch das alberne Gewäsch des
schätzungsweise auf 5 v» Millionen.
I Neutralen im .Matin ' hin. Daß die Lügen hand-

Opfer
f iladiwostok
—
ich, und
tauben lebte zum

.
sei

diesem
In sein
gefallen
—
will ganz ehrlich
ich hatte die leidenschaftliche Episode meiner voreilig
ich

geschlossenen Ehe vergessen, als ich hierher kam,
als ich um die Frau freite, die ich liebe. Nun
aber sind die Voraussetzungen gefallen. Ihr Ge¬
schenk kann ich nicht annehmen."

*
■

gräflich sind, stört sie nicht, solange sie nur angenehm
find. Haben sie dock oft gelesen, der deutsche Kaiser
sei gefährlich erkrankt und — habe sich an die Front
begeben!
Wie muß dieses undisziplinierte Lesepublikum, das
sich mit schillernden Seifenblasen über rauhe Wirklich¬
keiten täuschen läßt, eines Tages enttäuscht sein, daß
alle diese Falschmeldungen nicht die graziösen Spiele¬
reien siegesgewisser Schreiber, sondern die wohlberechneten Preßmänner einer Clique waren, die von
dem blendenden Licht der Wahrheit die Bedrohung
ihrer Scheinexistenz fürchten müffen. Die Poincars,
Vioiani, Delcasss arbeiten mit den gefährlichsten
Mitteln, die sich eines Tages als völlig untauglich erweisen werden. Die Lüge regiert nur kürze Zeit.

Kricgsemgmffe.

28. August. Die Russen werden in Kurland bei Bausk
und Schönberg geworfen. Die Stadt Narcw wird
von unfern Truppen besetzt. Heeresgruppe Prinz
Leopold von Bauern gewinnt die östlichen Ufer der
Lesna-Prawa . — Heeresgruppe v. Mackensen treibt
den geschlagenen Feind vor sich her. deutsche Reiter
werfen eine feindliche Kavalleriediviston bei Samary.
-ungarische Truppen
— Deutsche und österreichisch
unter Führung des Generals Grafen Bothmer
brechen den Widerstand der Russen an der ZlotaLipa.
29. August. Truppen der Heeresgruppe von Hindenburg durchbrechen das Waldgelände östlich von
Augustow und gehen östlich von der Stadt Rarem
vor. Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern
nähert sich Szereszowo. Auf dem südöstlichen Kriegs¬
schauplatz werden die Russen hinter den Koropiece. — Ein deutsches Flieger¬
Abschnitt zurückgeworfen
geschwader bombardiert Paris und Umgebung.
80. August. Armee v. Eichhorn geht nordöstlich von
Olita vor. Lipsk am Bobr wird 'erstürmt. Die
Russen werden bei Suchopol und Szereszowo aus
ihren Stellungen geworfen, bei Kobryn geschlagen.
31. August. Truppen der Heeresgruppe von Hindenburg gehen gegen die Eisenbahn Grodno —Wilna
vor. Bei Grodek gaben die Russen ihre Stellungen
am Ostrand des Forstes von Bialystok' aus. —
Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern geht zum
Teil über den ober» Rarem und dringt auf
Pruzana vor. — Heeresgruppe v. Mackensen wirft
feindliche Nachhuten am Muchawiec-Abschnitt. —
Die Österreicher dringen in der Ukraine vor und
gehen gegen die Festung Luck vor.
1. September. Heeresgruppe Prinz Leopold von
Bayern hat den Oberlauf des Rarem überschritten.
Heeresgruppe o. Mackensen wirft aus der Ver¬
folgung den Feind allenthalben. — Auf dem süd¬
östlichen Kriegsschauplatz stürmt Armee Graf
Bothmer die Höhen des östlichen Strypa -Ufers und
dringt hinter den weichenden Russen nach. — Die
Festung Luck wird im Sturm genommen. Die
Russenlinie wird bei Bialy -Kamien in Nordgalizien
durchbrochen. Zborow wird von der Armee Graf
Bothmer genommen.
2. September. Truppen der Heeresgruppev. Hindenburg erstürmen den Ort Czarnokowale und die
äußere Forts der Westfront der Festung Grodno.
Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern erkämpft
den Austritt aus dem Bialowieska-Forst. Die
Jastolda -Übergänge im Sumpfgebiet nördlich von
Heeresgruppe
genommen.
werden
Pruzana
v. Mackensen überschreitet in ihrer ganzen Front
den Muchawiec - Abschnitt. Österreich- ungarische
Truppen besetzen Brody . — Der englische Trans«
portdampser „Sawsland " wird von einem deutschen
Unterseeboot im Agäischen Meer torpediert und
versenkt. Die rufsischen Behörden flüchten aus
Tarnopol.
4. September. Kavallerie' der Heeresgruppe von
Hindenburg erstürmt den befestigten Brückenkopf bei
Lennewaden nordwestlich von Friedrichstadt. Bei
Merecz werden die Russen geworfen. Die Unfern
erreichen den Riemen zwischen Augustowkanal und
»Freiherr von Strüning ist tot — Graf Feldern
kann tun und lassen, was er will."
»Doch nicht so ganz ! Er müßte sich denn zu
einem Spiel erniedrigen, das einem Ehrenmann ver¬
boten ist."
»Ich verstehe nicht, die Todeserklärung ist rechtlich
unanfechtbar."
»Der, den fie angeht, lebt aber, und er macht
, wenn er eine
sich eines gemeinen Verbrechens schuldig
neue Ehe eingeht."
»Es braucht niemand zu erfahren, wie es bisher
niemand gewußt hat."
»Das Gewissen weiß es : es läßt sich nicht be¬
trügen. Es gibt nur einen Ausweg. Sie müssen
."
Ale Scheidungsklage einreichen
»Ich bin auch dazu bereit."
Die Frau erhob sich und ging zur Tür.
»Sie werden in wenigen Tagen von mir hören."
„Verzeihung, darf ich mir noch die Frage erlauben,
aus welchen Mitteln Sie gegenwärtig Ihren Unterhalt
bestreiten?"
»Durch meine Arbeit," sagte fie stolz und ging
aufrecht und ohne- sich noch einmal umzuwenden
hinaus.
Graf Feldern war wie betäubt. So nahe dem
Ziele, das nun schier unerreichbar war. Konnte er
denn ihr Anerbieten annehmen?
Jetzt erst sah er die Gefahr» in der er geschwebt
hatte. Zugleich aber überkam ihn ein Gefühl des
Triumphes ; denn sicher wußte Graf Kerauchi um
die Anwesenheit der verlassenen Frau , und das war
es. was er als höchsten Trumpf ausspielen wollte,
wenn er nicht in acht Tagen . . . Seine Gedanken
, den er nunkehrten zu dem Fürsten Michael zurück
r rmehr aufsuchen wollte. — , t
Im großen Empfangssaal des Fürsten saß eine
Gral KerarE Generalkonsul
aiiP' tMe»»*

Swislocz . Bei Grodno gehen die Unfern über den
Riemen und besetzen die Stadt.

poUtifcbe Riindfcbau.
Frankreich.
* Unter einem ungünstigen Stern steht der bevor¬
stehende Wiederzusammentritt der französtschen Volks¬
vertretung, da die vorliegende amtliche Nachweisung
des Feldbetrages in der Getreideversorgung Frank¬
reichs eine höchst peinliche Wirkung heroorruft. Der
unmittelbar aus dem Ackerbauministerium unterrichtete
Herausgeber des .Economiste Europeen' beziffert das
Brotgetreide
bis zum Herbst 1916 fehlende
Zentner , wodurch eine Gold¬
auf 20 Millionen
709 Millionen
nahezu
von
ausfuhr
erforderlich wird. Da auch die Weinlese
Franken
selbst bescheidene Erwartungen enttäuscht hat, so werde
die ganze Bevölkerung durch diesen Mißstand, wie er
seit dreißig Jahren kaum einmal zu verzeichnen war,
schwer getroffen.

Zum

fall voti Grodno.

der Wendung, die die Verhandlungen des Vier¬
verbandes mit den Regierungen in Athen und Risch
habe . Roch
genommen haben, sich sehr geändert
vor einem Monat habe ihm der Ministerpräsident
selbst erklärt, er glaube nicht daran , daß die Neu¬
tralität noch lange aufrecht erhalten werde: jetzt aber
Bulgariens durchaus im Sinne des
die Haltung
esthaltens an der Neutralität.
*Das »Neue Wiener Journal ' meldet aus Sofia:
Die serbische Heeresleitung versammelt an der Grenze
Mi¬
große Truppenmassen.
Bulgariens
nisterpräsident Paschitsch gab in einer Unterredung
mit dem Sonderberichterstatter des »Corriere della
Sera ' diese Truppenzusammenziehungen auch zu und
behauptete, Serbien sei durch den drohenden Ein¬
Banden dazu gezwungen.
fallbulgarischer
Asien.
* Russische Zeitungen melden aus Tokio: Die ja¬
panische Presse verfolgt mit steigender Beunruhigung
in China
Amerikas
die wirtschlichen Erfolge
Gefahr.
und spricht von einer amerikanischen
Amerika bereite augenscheinlich ein Bündnis mit
China vor ' und gründe Banken, Dampfergcsellschaften usw.. weil es wirtschaftliche Macht erlangen
wolle.

gl

Grodno bildete als Festung die Verbindung zwischen'
der befestigten Bobr —Narew - und der Njemenlinie die
bekanntlich vollständig in unseren Händen sind und be¬
sonders bei Kowno und Nowo-Georgiewsk gewaltige
Berlin , über die Ausprägung von Fünfpfennig¬
Siegesbeute in unseren Händen ließen. Die Festung
des
diente ferner als Aussalltor für die russischen Heere, welche stücken aus Eisen wird jetzt die Verordnung

(lnpolitikcber Tagesbericht.

Bundesrats amtlich veröffentlicht. Danach wird der

Reichskanzler ermächtigt. Fünfpfennigstücke aus Eisen
bis zur Höhe von fünf Millionen Mark Herstellen zu
lassen. Die Fünfpfennigstücke aus Eisen sind im ge¬
rippten Ringe zu prägen, sie tragen auf der Schrist-

Preußen belästigten. Die letzle dieser russischen Armeen
war die 10., von der sich nach ihrer Niederlage etwa zwei
Drittel der Truppen Sus Grodno zurückgezogen haben
dürften. Erst Ende des 19. Jahrhunderts behelfsmäßig be¬
festigt, bestehen die Befestigungswerke Groünos aus einem
doppelten Brückenkopf am Njemen, die von sieben Forts
umgeben sind. Der Durchmesser der Befestigungen be¬
trägt etwa 9 Kilometer. Daß auch diese Werke einem
modernen Angriff nicht gewachsen waren, zeigte die am
1. September erfolgte Eroberung der Nord- und Nordwestforis. Mit Grodno gelangte der letzte befestigte
Punkt des russischen Verteidigungschstems in unseren
-■
Besttz.

Russland.
schätzen die aus Polen und
Zeitungen
"Die
Litauen weggcschafften Bewohner auf 4 509 090
Menschen. Die russische Regierung beschloß, den
mit 25 Millionen
unbemitteltenFlüchtlingen
Rubel zu Hilfe zu kommen. Mitglieder der Duma
bildeten einen Ausschuß, der diese Summe für unge¬
Elend
nügend erachtet, um das fürchterliche
zu erleichtern, und daß mindestens 200 Millionen
Rubel erforderlich sind, um die nötigsten Bedürfnisse
zu befriedigen.
Balkanstaate ».
* Der Berichterstatter des .Temps' in Sofia meldet,
nach einem Eingreifen
daß das Verlangen
in den Krieg, das noch vor einem Monat in der
bulgarischen Öffentlichkeit vorherrschend war , infolge
Söthe, Pugatiew und andere. Pugatiew hatte wieder
seinen geliebten Wologdana vor sich, dem er mit
Inbrunst zusprach.
Natürlich war der einzige Gesprächsstoff die euro¬
päische Lage.
»Der Zar wird weder zulassen, daß Österreich
Serbien vernichtet, noch wird er in den Krieg ein¬
greisen," sagte Fürst Michael mit wohlklingender
Stimme.
Pugatiew lachte dröhnend auf.
»Ihr irrt , Väterchen, ihr irrt. Muß Väterchen
Zar doch etwas, entweder nicht einmischen oder
. Aber bei unS in Rußland ist vorgesorgt.
einmischen
Wir machen beides."
Schallendes Gelächter folgte diesen Worten.
„Was lacht ihr ? Machen wir beides. Väter¬
, nur Nikolai Nikolajechen Zar wird nicht einmischen
witsch, was ist Großfürst und Oberkommandierender,
."
wird einmischen
Fürst Michael warf dem Schwäher einen bösen
Blick zu, der aber fuhr seelenruhig fort:
»Sab' ich Divisionsbefehl
„Exzellenzl" unterbrach ihn - der Fürst. »Es gibt
, wenn
keine Strafe , die ich Ihnen nicht verschaffe
."
Sie nicht augenblicklich schweigen
Eine peinliche Stille herrschte im Raum, weil
jedermann wußte, daß hier wirklich etwas verborgen
werden sollte.
Endlich sagte Generalkonsul Söthe:
„Nach meinen neuesten Informationen aus
Christiania hat man dort die Hoffnung auf eine
friedliche Vermittlung längst aufgegeben. Der Krieg
zwischen Österreich und Serbien kann nicht mehr ge¬
schlichtet werden. Wenn Rußland aktiv eingreist,
bleibt Deutschland nicht ruhig : wenn Deutschland
marschiert, marschiert Frankreich; mit Frankreich
kämpft England, mit Deutschland Italien , na, man

seite über der Zahl „6" die Umschrift „Deutsches
Reich" und unter dieser Zahl das Wort „Pfennig " in
wagrechter Stellung , darunter die Jahreszah !. Die
Fünspfennigstücke aus Eisen sind spätestens zwei Jahre
nach Friedensschluß außer Kurs zu setzen.
Bromberg . Der aus der Zabernaffäre bekannte
Leutnant Freiherr Günther v. Forstner, Leutnant im
Infanterie -Regiment 14, ist auf dem Felde der Ehre ge¬
fallen.
München . Der etwa 60jährige Bürgermeister
Trucker von Frohnberg bei Schwandorf hat sich in
einem Eisenbahnabteil zwischen Salzburg und Neu. Als man seiner Frau die Nachricht
kirch erschossen
Mitteilen wollte, fand man sie mit einer Schußwunde
in der Schläfe ebenfalls tot auf. Es ist anzunehmcn,
daß Trucker zuerst seine Frau , wahrscheinlich in
Geistesstörung, tötete, dann den Zug bestieg, um sich
selbst das Leben zu nehmen.
London . Wie privat aus dem Haag gemeldet
wird, verbot die englische Regierung alle Kriegsweitcn
bei Lloys. weil die meisten von ihnen einen Steg der
Zentralmächte voraussetzen.
Bern . Der Austaüsch der schwerverwundeten
deutschen und sranzösischen Kriegsgefangenen durch
die Schweiz wird in der zweiten Hälfte des Sep¬
tember neuerdings einsetzen. Die Zahl ist noch un¬
bekannt.
Stockholnr . Sven Hedin ist von der Reise nach
. Er lobte
der deutschen Ostfront hierher zuruckgekehrt
das deutsche Heer und die deutsche Organisation in den
höchsten Ausdrücken. Deutschland läßt sich nie aus¬
hungern und nie besiegen: es wird nur an einen
Frieden und auf der Grundlage seiner vollkommenen
Überlegenheit denken. Hedin wird jetzt ein dickes
Buch schreiben, das vor Weihnachten erscheint.

Goldene Morte.
Wirklich' hat und ist der Mensch nur das . was er
bleibend und beständig hat und ist. Was er einmal
zu haben oder zu sein aufhört, das ist im Grunde
Sanders.
niemals sein wirkliches Eigen gewesen.
Ein jeder baue nur mit Lust sein eigenes Zelt,
Durch Gottes Segen wird daraus ein Bau der Welt.
U.C.H., <&RUtfc
'SVERLAS
«H. AftlNOr
DRUCK

SßltrfpVf

braucht das grauenvolle Bild nicht weiter auszumalen."
Pugatiew nahm einen tüchtigen Schluck: „Wenn
losgehl", gurgelte er, „so geht ordentlich los. Aber
vielleicht geht gar nicht los."
Man lachte und schwatzte fröhlich durcheinander,
und ein Fremder hätte wohl kaum den Eindruck ge¬
wonnen, hier unter Männern zu fitzen, die jeder mehr
oder weniger berufen waren, an der Weltgeschichte
mstzuarbriten, die sich in den letzten vierundzwanzig
Stunden so außerordentlich ernst gestaltet hatte.
Nur Graf Kerauchi saß schweigsam und trank
seinen Tee. Es war, als ob seine Gedanken in eine
, aus der er sich nicht
verlorene Ferne schweiften
heimfand.
„Graf. Sie träumen." rief Fürst Michael plötzlich
über den Tisch. »Warum sagen Sie kein Wort zu
dem Schauspiel, das wir erleben?"
Kerauchi richtete sich auf. Seine Lippen zeigten
das Lächeln, das sie sonst nie verließ.
»Ich höre," sagte er nicht ohne leisen Spott,
»und lasse mich belehren."
„Warten Sie nur, wenn Feldern kommt, wird es
erst gemütlich."
Über die Züge des Japaners zog es wie Wetter¬
leuchten: „Graf Feldern ist in diesen Tagen nicht
gerade rosiger Laune, er hat schwere Sorgen ."
„Wie ?" rief der Fürst, »davon weiß ich ja gar
nichts!"
In diesem Augenblick trat Feldern ein. Er sah
ein wenig übernächtig aus und sein Antlitz spiegelte
die Erregung noch wider, die ihn soeben burchstürmt
hatte.
ei

rs

(Fortsetzung folgt.)

Todes -Anzeige.

In der
Ruh ’st
Nimm
Meine

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen innigstgeliebten Gatten, unseren treusorgenden Vater, Schwiegervater,
Grossvater, Schwager und Onkel

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 26. August infolge
eines schweren Kopfschusses in Russland mein innigstgeliebter, un¬
vergesslicher, treuer Gatte, Sohn, Schwiegersohn, Bruder, Schwager
und Onkel

Veteran von 1870/71

Nikolaus

Herr

Schwed

Gottlieb

Gefängnisbeamter a. D.

im 29. Lebensjahre.
Wer ihn gekannt, wird meinen Schmerz ermessen.

In tiefem Schmerz:

In tiefer Trauer:

Frau Klara Schwed Witwe , Sossenheim
Peter Lisch und Frau , geb. Schwed, Sossenheim
Karl Grawe und Frau, geb. Schwed, Berlin-Tegel
Rudolf Koch und Frau, geb. Schwed, Düsseldorf
Karl Schwed , z.Zt. im Felde, u. Frau, Frankfurt a. M.
Anna Schwed Witwe , Mundenlieim(Pfalz)
Emma Schwed Witwe , Sossenheim,
und Enkel.

Frau Anna Holste geb. Welzenheimer,
Familie Friedrich Holste sen .,
August Holste,
„
Friedrich Holste jun .,
„
August Brand,
„
Lina Holste,
„
Willy Holste,
Familie Konrad Welzenheimer,
Josef Schmitt , z. Zt. im Felde, und Familie,
August Polzin , z. Zt. im Felde, und Familie,
Jakob Fladung , z. Zt. im Felde, und Familie,
Josef Welzenheimer , z, Zt. i. Felde, u. Familie.

Die Beerdigung findet Freitag den 10. Sept ., nachm . 4 Uhr,
vom Sterbehause in Sossenheim Eschbornerstr. 13 aus statt.

Wochentags : a) 6y4 Uhr 1. HI. M-,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
: a) hl . Messe zu Ehren
Donnerstag
der allerhk. Dreifaltigkeit für Johann Ad.
Geifert u. Verw .; b) gest. Amt zu Ehren
der allerseligsten Jungfrau für Joh . Brum
und Frau.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Jos.
Schreiber u. A.; b) gest. Jahramt für Eva
Martina Kinkel.
: a) gest. hl. Messe f. Josef
Samstag
Hescher u. Ehefrau Anna Maria geb. Fay;
Schwed.
b) 1. Sterbeamt für Nikolaus
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh 6 Uhr.
Das katholische Pfarramt.

Samstag den 1l . Sept ., abends 9 Uhr

Zusammenkunft
bezw . Gesangstunde
Hof ".

Kartoffeln
zu verkaufen.
VLTTUCHJIvTl

Dottenseldstraße

Me

Kriegsanleihe
*

*

Direktion der Nassauischen

*

Landesbank.

Huhn.
ein weißes
Abzugeb.Taunusstr .37.

[=>C>a

❖

8.

Oute GMrmerr 10«.?!"^

zu verkaufen. Oberhainstraße 5.

KochXiiriien.
zu verkaufen. Taunusstraße

20, 1. Stock.

Wohnung
• z»
zn, vermiete«

find im Verlag dieses Blattes zu haben.

Im

auf

•Wiesbaden , den 1. September 1915.

16.

Milch abzugeben.
Dippenstraße

Zeichnungen

werden kostenfrei entgegengenommen ’bei unserer Hauptkasse (Rheinstrasse 42),
den sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen , sowie den Kommissaren
der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegs¬
anleihen werden 574 % und, falls Landesbankschuldverschreibungen verpfändet
werden, 5 % berechnet . Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassau¬
ischen Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Ein¬
haltung einer Kündigungsfrist , falls die Zeichnung bei unseren vorgenannten
Zeichnungsstellen erfolgt.

Vereinigte Sänger.

im Gasthaus „juii * Frankfurter

❖

i ii. i o ()cr]

❖

*

.Ernst Holste
Wilh

im Landwehr -Infanterie «Regiment Nr. 168

nach längerem Leiden, wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten,
gestern Abend 1/210 Uhr im 68. Lebensjahre zu sich in die Ewig¬
keit zu rufen.

Kathol. Gottesdienst.

Blüte weggerissen,
in fremder Erde Du,
aus heiss ersehnter Heimat
Tränen mit zur Ruh.

Felde

leisten bei Wind und Wetter

vortrefflich» Dienste

Millionen

gebrauchen
sie gegen

Eine 2-Zimmer-Wohnung Haupt¬

straße 83 zu vermieten. Näheres Kirch-

*
* Grch ilmstnniiüigiiiii
Sommerwaren

straße 2, I. Stock.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 27.

a«f sämtliche

Friede. Heck,

Leiertagshalber

bleibt unser Geschäft

Donnerstag den 9. September
Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh, schmer¬
Keuchhusten
zenden Hals sowie als Uorbeugung gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
l
jedem Krieger
not - begl. Zeugnisse von
ginn
U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

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

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

geschlossen.

Kaufhaus Schiff»
Höchsta. M.

Schöne 3-Zimmer- Wohnung mit
Gartenanteil zu vermieten bei Aloys
Klohmann, Feldbergstraße 7.
Schöne 2-Zimmer- Wohnung mit
Küche, Balkon, Gas- u. Wasserleitung
zu vermieten. Näh. bei Kasp. Strobel,
Gasthaus „Zur Concordia".

Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
,
mieten. Ludwigstraße 2.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Hauptstraße 85.
Eine 2-Zimmerwohnung bill. zu ver¬
mieten beiH.Gärtner , Dottenfeldstr. 22.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.
Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Kronbergerstraße 24.
Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Näheres bei Jak . Noß,
Höchsterstraße 2.

Zeituna
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Samstag den 11. September

W . 73 .
Zeichnet die neue

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

Relcbsanleibei

Alles verfügbare Geld gehört dem Vaterland.
Die Gemeindekasse nimmt Zeichnungen bis zum
10 Uhr , ent¬
22 . September ds . Js ., vormittags
_
gegen .

Bekanntmachung.
Der Fabrikant Jakob Roß VI . zu Sossenheim
ist als Beigeordneter dieser Gemeinde gewählt und
von mir bestätigt worden.
Höchst a . M ., den 30 . August 1915.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.

Kartoffelversorguug.
und der
Die Mitglieder der Gemeindevertretung
Kriegsfürsorge -Kommission haben in der am 9 . ds.
Mts . ftattgefundenen gemeinschaftlichen Sitzung den
Wunsch ausgesprochen , daß die Landwirte Kartoffeln
nicht verkaufen , sondern ihre ver¬
nach auswärts
anmelden
fügbaren Bestände auf dem Rothaus
möchten , damit allen hier wohnhaften Familien der
Ankauf von Kartoffeln am hiesigen Platze ermöglicht
aber , die sich Kar¬
würde . Die Familienvorstände
toffeln beschaffen müssen , möchten diese auch von
den hiesigen Landwirten kaufen . Demzufolge werden
ersucht, das Quantum Kartoffeln,
die Landwirte
welches sie abgeben können , auf dem Rathaus,
9, anzumelden . Die Familienvorstände
Zimmer
dagegen wollen ebenfalls hier anzeigen , wie viel
Kartoffeln sie kaufen wollen . Für die Familien,
deren Ernährer im Kriege sind und die nicht gleich
die Gemeinde die
bezahlen können , übernimmt
Zahlung vorlagsweise . Bei der Zahlung der Unter¬
stützungen werden dann die vorlagsweise gezahlten
Beträge ratenweise in Abzug gebracht . Da wegen
des Preises zurzeit noch keine Anhaltspunkte gegeben
sind, kann auch über dessen Höhe vorläufig nichts
bestimmt werden.
, den 10. September 1915.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorge -Kommiston
findet statt am Dienstag den 14 . ds . Mts . abends
8 Uhr , und die der Unterkommission am Montag
den 13 . ds . Mts . abends 8 Uhr.
, den 10 . September 1915.
Sossenheim
Der Gemeinde -Borstand.

Obftversteigerrmg.
Montag den 13 . ds . Mts ., vormittags 10 Uhr,
wird das Gemeindeobst im Zwischenbach und Diens¬
10 Uhr , das im
tag den 14 . ds . Mts ., vormittags
Unterhain und Viehweg an Ort und Stelle ver¬
steigert.
, den 10 . September 1915.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

jede Frau eine monatliche Zulage von 3 Mark und
für jedes Kind eine solche von 1.50 Mark in allen
Fällen in denen nur die staatliche und die Kreis¬
unterstützung gezahlt wird , und Familien die ein
weiteres Einkommen nicht haben , soll die seitherige
Unterstützung durch Brot und Milch in diesen Fällen
nebenbei bestehen bleiben . Jedoch zur Prüfung der
einzelnen Familien -Verhältnisse und zur Bezeichnung
der notwendigen Unterstützungen wurde eine engere
Kommission gebildet und zwar bestehend aus folgen¬
Deitenbeck , Joh . B . Lacalli,
den Herren : Pfarrer
Pfarrer Waßmann , Leonh . Brum , Peter Moock und
Brum . Diese Kommission tritt an
Bürgermeister
jedem Tage vor der Sitzung der Kriegsfürsorge¬
kommission im Rathaus zusammen ; die Sitzungen
und die der
der letzteren sollen künftig Dienstags
engeren Kommission Montags stattsinden.
2. Schreiben dSs Zweigvereins vom Roten Kreuz
vom 18. 8 . 1916 betr . Arbeitsbeschaffung für be¬
schäftigungslose Frauen . Nach dem eingegangenen
Schreiben beabsichtigt der Zweigverein vom Roten
mit der An¬
Kreuz hiesige arbeitslose Frauen
fertigung von Hemden , Unterhosen u . s. w . zu be¬
schäftigen . Es sollen deshalb die Stoffe an das
geliefert werden , wo sie dann an
Bürgermeisteramt
die betreffenden Frauen zum Zwecks der Anfertigung
abgegeben werden . Beschlossen wurde von der Ge¬
wie folgt : Es soll zunächst ein
meindevertretung
Versuch gemacht werden und zu diesem Zwecke wird
die Zuweisung eines Stück Stoffes (75 — 80 Meter)
an maßgebender Stelle beantragt . Die Gemeinde
dieses Stoffes zu
verpflichtet sich die Verarbeitung
übernehmen und ersucht den Zweigoerein vom Roten
Kreuz um die näheren Angaben , welche alsdann
den betr . Frauen mitgeteilt werden.
3. Kartoffelversorgung . Zunächst sollen die hiesigen
Landwirte ersucht werden , das Quantum Kartoffeln,
das sie abgeben können , auf dem Bürgermeisteramt
eingewirkt
anzumelden . Vor allem soll darauf
werden , daß hiesige Landwirte keine Kartoffeln nach
auswärts verkaufen . Die Gemeinde übernimmt bei
Familien in denen der Ernährer im Felde steht, die
vorläufige Zahlung und bringt die vorlagsweise geleistete -Zahlung bei der Unterstützungszahlung raten¬
weise in Abzug . Diejenigen , die aber in der Lage
sind, sich Kartoffeln selbst zu verschaffen , sind ver¬
pflichtet , sich ihren Bedarf alsbald ohne Vermittelung
der Gemeinde zu decken.
4 . Zeichnung der 3 . Kriegsanleihe ( Verfügung
des Herrn Landrats ) . Die hiesige Gemeinde zeichnet
für die dritte Kriegsanleihe den Betrag von 15 000
Mark . Diese Summe wird am 1. Oktober ds . Js.
von der Gemeinde Fischbach für den Ankauf von 2
aus dem Sossenheimer Ge¬
Morgen Waldgelände
meindewalde gezahlt.

Lokal -Nachrichten.

Achtung Jugendkompanie!
Die Kompanie hält Morgen eine Felddienstübung
ab , zu der wir die Teilnahme aller Mitglieder er¬
warten.
Antreten um 2 Uhr auf dem oberen Schulhofe.
Die militärische Leitung.

Gemeindevertretersitzung
vom 9. September

1915.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
die Schöffen Lacalli , Kinkel und Loh, die Verordneten
Paul Schneider , Moos , Kitzel, L. Brum , Weid , Meyer,
Moock, Hochstadt nnd Pet . Fay . Auch wohnten die Mit¬
glieder der Kriegsfürsorgekommission der Sitzung bei.

standen 4 Punkte.
Auf der Tagesordnung
1. Kriegsfamilien -Unterstützen . (Verfügung des
Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses . Wieder¬
holte Beratung .) In der vorhergehenden Sitzung
wurde schon über die Erhöhung der KriegsfamilienUnterstützungen verhandelt und da jetzt der Gemeinde
30000 Mark zur Verfügung stehen, wurde folgendes
bewilligt für
beschlossen: Die Gemeindevertretung

Sossenheim

Ritter
und Inhaber

, 11. Sept.

Kreuzes
des Eiserneu
der Hessischen Tapferkeitsmedaille.

Wegen besonderer Tapferkeit vor dem Feinde
wurden mit dem Eisernen Kreuze nachstehende Krieger
von hier ausgezeichnet : Franz Port , Johann Georg
Lacalli , Eduard Kircher , Karl
Kinkel , Julius
Schäfer , Lorenz Noß , Heinrich Wagner , Wilhelm
Fay , Karl Malter , Peter Fay , Christian Gott¬
, Andreas Mollath,
schalk , Konrad Blankenberg
Wilhelm Volk , Joseph Heeb , Johann Jckstadt,
Die
Ey . —
und Valentin
Wilhelm Füller
Hessische Tapferkeitsmedaille erhielten : Willi Brett¬
und Peter Moos.
hauer
des neuen hochw . Herrn
— Amtseinführung
Waßmann . Aus Anordnung des Herrn
Pfarrers
den
Dekans Buus -Hofheim findet am Sonntag
12. ds . Mts . die Einführung des neuen Pfarrers,
Waßmann , statt . Die Einführung
Herrn Pfarrers
hat auf Anweisung der bischöflichen Behörde nach

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

1915.
der kirchlich vorgeschriebenen Ritus vor sich zu gehen.
den Herrn
werden die Schulkinder
Infolgedessen
am
Dekan und den einzuführenden Herrn Pfarrer
abholen und zur Kirche geleiten , wo¬
Pfarrhause
selbst die feierliche Amtseinsetzung im Hauptgottes¬
dienste um Va 10 Uhr in üblicher Weise sein wird.
— Heldengrab . Die Kameraden des in den
Zöll , 3 . Komp .,
Vogesen gefallenen Wehrmanns
Landw .-Regt . Nr . 80 , haben der Witwe ein sinniges
und teueres Andenken übermittelt . Sie haben ihr eine
Ansicht des Grabes des Gefallenen übersandt . Mit
kunstfertiger Hand hat Herr Wehrmann , Lackierer
Heil von hier ein Oelfarbenbild geschaffen. Es ist
Holzrahmen eingefaßt,
mit einem stimmungsvollen
der mit dem deutschen und österreichischen Wappen
geschmückt ist. Auf dem Nahmen sind die Kämpfe,
an denen der Gefallene teilgenommen hat , verzeichnet.
Das Grab liegt am Bernhardstein in den Vogesen,
im Hochwald . Die Kameraden haben es mit Granit¬
steinen hochgemauert , mit einem Geländer aus Birken¬
holz versehen und auf das Grab einen großen Find¬
ling mit der Aufschrift : „Hier ruht in Gott unser
tapferer Kamerad Ehr . Zöll , L . I . R . 80 , 3 . K.,
ff 1. 11 . 1914 " , gesetzt. Möge das Grab die Zeiten
überdauern und kommende Geschlechter mahnen an
eine große , schwere Zeit.
Der
.
eines Kriegsgefangenen
— Ehrung
Musketier Valentin Ey ist seit dem 30 . Mai ver¬
mißt und wahrscheinlich in russische Gefangenschaft
geraten . Das ihm für seine bewiesene Tapferkeit
verliehene eiserne Kreuz wurde seinen Eltern zur
Möge dem wackeren
zugesandt .
Aufbewahrung
bald Gelegenheit gegeben sein
Vaterlandsverteidiger
zurückzukehren und das
aus der Gefangenschaft
Ehrenzeichen an seiner Brust zu tragen.
— Der eiserne Fünfer . Der Bundesrat hat
die Prägung von eisernen Fünfpfennigstücken ange¬
stellt nur eine Vorordnet . Diese Bestimmung
gegen den Mangel an Nickel¬
beugungsmaßregel
metall dar und fällt aus dem Rahmen unserer
wirtschaftlichen Sparsamkeit , zu der uns der Krieg
zwingt , nicht heraus . Trotzdem ist diese Maßregel
geeignet , uns den Ernst *der Zeit wieder ein Stück
näherzubringen , wie es die Brotmarken und andere
äußere Zeichen taten . Leider leben noch viel zu
viele gedankenlos in den Tag hinein , unberührt von
den Schrecken des Kampfes , in dem unser Vater¬
land um sein Dasein ringt . Und uns allen schadete
es nicht, wenn wir bei diesem Anlaß zum Nach¬
denken angeregt werden . — Eisernes Geld , eiserne
Zeit ! Wir werden an die eisernen Trauringe unserer
Vorfahren erinnert , an die herrliche Opferfreudigkeit
vor hundert Jahren . Gewiß , unsere Zeit hat sich
auch opferbereit gezeigt , aber von einem Verzicht
auf das gewohnte Wohlleben ist bei vielen noch
vom
nichts zu merken . Die eisernen Trauringe
1914 verdanken ihr Entstehen mehr einer
Jahr
Modeeitelkeit als der Bereitwilligkeit , zu entbehren.
Hier können wir noch von unseren Vorfahren lernen.
Das eiserne Geld wird vielleicht den bei so vielen
Wohlhabenden verachteten Fünfer wieder zu Ehren
bringen , und in den oberflächlichsten die Erkenntnis
von Geldeswert und aller Not der Zeit aufdämmern
und ein Erzieher soll uns
lassen . Eine Mahnung
der eiserne Fünfer sein.
mit Bleistift oder Tinten¬
— Feldpostadressen
stift zu schreiben, ist eine leichtsinnige Gedankenlosig¬
keit, die den Verlust des Briefes oder der Sendung
zur Folge haben kann . Man sollte doch bedenken,
unter ganz anderen Ver¬
daß Feldpostsendungen
hältnissen bestellt werden müssen , als Friedenspost¬
sendungen . Durch Regen , Schmutz und sonstige
Einflüsse kann eine mit Bleistift oder Tintenstift
geschriebene Adresse so unleserlich werden , daß die
Zustellung an den richtigen Empfänger zur Unmög¬
lichkeit wird . Man lasse sich die geringe Mühe nicht
verdrießen , richtige und lesbare Adressen in Tinte
zu schreiben. Dann werden auch die Klagen über
verloren gegangene Brief - und Paketsendungen ver¬
stummen oder zumindest sehr erheblich eingeschränkt
werden.

1

Oer Zar an

die

front.

Kriegsgeschick in Kurland, Livland, Polen und Galizien,

jetzt auch das Schicksal des Mannes entscheidet,
Rußland ist unerschüttert! So verkündet Tag für der diesen Krieg mit allen Mitteln gewallt und her¬
Tag das amtliche Telegrapkienbureau in Petersburg, beigeführt hat. Weniger militärische als politische
so ist täglich in den russischen Zeitungen zu lesen, so Bedeutung hat dieser Kommandowechsel: denn wenn
trösten sich trotz aller Schläge im Osten die Anhänger nicht alle Anzeichen trügen, hat Zar Nikolaus aus
und die leitenden Männer des Vierverbandes. Und den Verhandlungen der Duma den Mut zu solcher
doch sind diese stolzen Worte nur ein Vorhang , hinter Aufraffung gefunden und eine Nebenregierung aus
dem sich bleiche Furcht verbirgt, sie sind wie die der Welt geschafft, der Rußland seine heutige kritische
.mutigen " Schreie eines Kindes. Laß sich im Dunkeln Lage verdankt. Mit welchem Erfolg, ist allerdings
. Wie eine andere Frage . Auch der rechtmäßige Zar wird
ängstlich im Bette oder in einer Ecke versteckt
sehr das Zarenreiche erschüttert ist. und wie sehr es in das Unheil, das seinen Lauf genommen hat, nicht
seinen Grundfesten erzittert, zeigen am besten die mit mehr abweuden können, und es entbehrt sich nicht
nervöser Hast ins Werk gesetzten„Umgruppierungen". einer gewissen Tragik, daß dieser Entschluß des Selbst¬
Sie wollen kein Ende nehmen. Nachdem die herrschers aller Reußen erst erfolgt, wo die Sonne
glänzenden Siege der deutschen und österreichisch¬ seiner Macht verdunkelt ist und Rußlands Stern
ungarischen Waffen die Russen gezwungen hatten, unaushaltsam zu sinken begonnen hat.
ihren schleunigen Rückzug in die Wege zu leiten, ehe
Der Sturz des Großfürsten, der für die russische
sie von den Verbündeten umzingelt und aufgerieben Kriegspartei ein schwerer Schlag ist, wird auch in
wurden, hat sich auch in der russischen Heeresleitung London , Rom und Paris wie das Bersten einer
eine solche Umgruppierung vollzogen, die durch die starken Säule geheimer Hoffnungen empfunden
jetzt erfolgte Übernahme des Oberbefehls durch den werden. In Großfürst Nikolaus und seinem Anhang
Zaren einen vorläufigen Abschluß gesunden haben verkörperte sich für die Verbündeten das Rußland,
dürfte. Damit ist die Rolle des Großfürsten Generaliffi- das unter allen Umständen zum Kampfe entschloffen
mus aus dem Kriegsschauplatz, der jetzt für Rußland ist, und sei es auch nur. um für England und Frank¬
der wichtigste ist. ausgespielt. Denn nicht, daß der reich zu verbluten. Ganz gewiß chat der Zar den
Zar sich an die Spitze der Streitkräfte zu Waffer und Oberbefehl nicht übernommen, um Frieden zu schließen,
zu Lande stellt, ist das Entscheidende, sondern daß aber am wenigsten setzen seine Verbündeten Hoffnung
der Großfürst abgesetzt ist.
auf ihn. Nikolai Nckolajewitsch aber geht mit der
Nikoiai Nikolajewttsch ist damit dem in Rußland geheimen Hoffnung, im Kaukasus Lorbeeren zu ernten
weidlich bekannten System der Sündenböcke zum und von hier aus die Eroberung Konstantinopels
Opfer gefallen. Zwar sein Neffe hat dem Scheidenden vorzubereiten. Und im tiefsten Herzenskämmerlein
die bittere Pille versüßt. In dem Erlaß, den Nikolaus träumt er vielleicht davon, als Reiter des Vaterlandes
an den vielfach geschlagenen Generalissimus richtet, einst heimzukehren, um den inneren Feind zu besiegen,
werden seine „unvergleichlichen Erfolge in allen wenn der äußere überall siegreich bleiben sollte.
Westmanin.
unvermeidlichen Wechselfällen des Krieges" aner¬
,kannt und der Zar verleiht ihm die Würde eines Vizekönigs des Kaukasus. Es könnte scheinen, als
Verschiedene
wolle man mit dieser Ernennung eine lebhaftere Tätig¬
.)
der mil. Zensurbehörde zugeiaffene Nachrichten
Wahr¬
(Von
In
entfalten.
Front
kaukasischen
keit auf der
heit liegen die Dinge anders ; denn der Erlaß des
Bedrohung von Riga.
Zaren, der eingangs besagt, daß höhere Erwägungen
.Daily Chronicle' meldet aus Petersburg : Der
bet Beginn des Krieges den Zaren verhinderten, den
stellt fest, daß fortgesetzt weitere
Oberbefehl zu übernehmen, sährt fort : „Die Bürde russische Fiiegerdienst
die Düna
Deutschen
der
Streitkräfte
des Dienstes am Vaterland , die Gott auf mich ge¬
wodurch die Gefahr für Riga
legt hat, befiehlt mir -heute, da der Feind in das überschreiten,
größer wird. In den letzten Tagen ' ist auch
Innere des Reiches eingedrungen ist, den Oberbefehl immer
der deutschen Flieger über dem Golf
Tätigkeit
die
meinem
mit
übernehmen,
zu
Truppen
aktiven
über die
größer geworden. Fortgesetzt
merklich
Riga
von
Heere die Anstrengungen des Krieges zu teilen und
fahren Wasserflugzeuge um den Eingang des Golfes
mit ihm die russische Erde gegen die Angriffe des herum,
um den Stand des russischen Geschwaders zu
. Die Wege der Vorsehung sind
Feindes zu schützen
und die Lage der Minenfelder festzustcllen.
erkunden
Verlangen
mein
und
Pflicht
meine
aber
unbekannt,
Deuischen durch den Übergang
Ersolg,
Der
bestärken mich, in diesem Entschluß, der auf Er¬ über die Dünadenbeidie
Friedrichstadt erreicht haben, läßt
wägungen des Nutzens für den Staat beruht."
von der See¬
eines Angriffes
Gefahr
Das klingt sehr verbindlich, ist doch aber im die
erscheinen.
ernst
erneut
aus
sette
Grunde eine scharfe Absage an Nikolai Nikolajewiisch.
*
Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Ruhm des
, dein er in
Großfürsten als Höchstkommandierender
Kino- und Zirkusvorstellungen so geschickt nachhelfen
ließ, seit Warschau schwer gelitten hat, und daß ^Zeichnet
die Kriegsanleihe !^
Brest-Litowsk, Kowno, Grodno und all die andern
Russische Dnm-Dum-Geschosse.
schweren Mißerfolge seines Oberbefehls ihm im Volke
In einem erstürmten russischen Schützengraben würbe
den letzten Nimbus seiner Glorie geraubt haben.
, der in
Hat Nikolaus II . den Zeitpunkt daher für gekommen im August ein toter russischer Soldat aufgefunben
erachtet, sich seines Selbstherrschertums zu besinnen der linken Hand ein deutsches Gewehr, in der rechten
und Nikolai Hl ., wie man ihn bereits nannte, zu be¬ Hand einen Rahmen mit deutschen Patronen noch im
deuten, daß im großen Rußland für zwei Zaren, Tode krampfhaft festhiel!; nach seiner,Stellung zu urteilen,
Geschoß erreichte—
einen gekrönten und einen ungekrönten, kein Platz war er — bevor ihn das , tödliche
gerade im Begriff gewesen das Gewehr neu zu laden.
sei? Ist mit dem Obefehlshatzer Nikolai auch der Bei
näherer Untersuchung stellte sich heraus, daß die
Führer der Kriegspartei in der Versenkung ver¬ Spitzen
der Geschosse vorn abgekniffen waren, sodaß der
schwunden?
trat ; der Russe hatte also aus
Bleikernzzutage
innere
Der Scheidende ist mehr gewesen, als nur Feld¬ dem vorschristsmätzigendeutschen
Geschoß
herr des russischen Krieges. Er hat diesen Krieg nicht nach hundertfach nachgewiesener russischer Art und Weise
nur, seiner Stellung entsprechend, vorausbedacht und ein Dum - Dum - Geschotz hergestellt.
*
militärisch und strategisch vorbereitet, sondern er ist
die Seele des ganzen Unternehmens gewesen, die
Italien und die Türkei.
treibende Kraft, die im entscheidenden Augenblick alle
des Vierverbandes wird viel
Zeitungen
sein
den
In
und
machte
unwirksam
Zaren
des
Entschlüsse
gemacht, die
Wort unheilvoll beeinflußte, wenn nicht gar für die Aufhebens von den Beweggründen
an die Türkei
Zwecke der Kriegshetzer fälschte. Kein Wunder, wenn Italien zur Kriegserklärung
jetzt die geschichtliche Gerechtigkeit fordert, daß das bewogen haben sollen. Der Bruch des Vertrages von

Krkgsnacbrkhten.

Das seltsame hiebt.
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Erzählung von E. Frhr . v. Skarsegg.
(gorfjeSuna.)

Fürst Michael ging ihm entgegen und reichte
ihm die Hand:
„Feldern ! Endlich! Ich habe Sie lange er¬
wartet ! Doch was seh' ich? Graf Kerauchi hat
recht; Sie haben Sorgen !"
Feldern maß seinen Gegner mit einem seltsamen
'Blick, aus dem es wie geheimer Triumph leuchtete.
„Graf Kerauchi ist sehr liebenswürdig." sagte er
mit leichtem Lächeln, und sich an den Japaner
wendend, fügte er mit einer Verbeugung hinzu:
„Ich danke Ihnen für Ihr Interesse."
Fürst Michael klopfte ihm auf die Schulter. „Ich
habe Nachrichten für Sie , Feldern ! Wollen Sie
mich einen Augenblick in mein Arbeitszimmer begleiien. Meine Herren, Sie entschuldigen!"
Der Fürst verschwand mit Feldern hinter der
schweren Portiere und trat mit ihm am Ende des
langen Flurs in ein kleines, mit blendender Pracht
ausgestattetes Zimmer. Er untersuchte sorgfältig die
beiden Türen, die sich auf den Längsseiten befanden
und sagte dann:
„Setzen Sie sich, lieber Feldern, und erzählen
Sie."
„Ich glaube, Durchlaucht, ich werde den letzien
Teil meiner Aufgabe nicht mehr erfüllen können."
„Nicht erfüllen können?" ftagte Fürst Michael
bestürzt.
„Ich habe Grund zu der Annahme, daß wir
entdeckt sind, oder wenigstens, daß man mir auf
der Spur ist!"
„Was heißt das ? Wer ist Ihnen auf der Spur ?"
„Konstanto ist gestern abend überfallen worden
als er mir bas Zeichen aab."

i

„Überfallen?"
„Ganz recht."
„Von wem überfallen," drängte der Fürst.
„Das weiß ich nicht."
Michael Michaelowitsch hielt mühsam einen Zornausbruch zurück.
„Ich darf wohl jetzt endlich bitten, daß Sie mit
mir vernünftig reden." sagte er gepreßt. „Wo ist
Konstanto überfallen worden ?"
„In der Villa Traunstein, als er mir das Zeichen
. Im
gegeben hatte, daß Baron Mons zurückkehre
Dunkel des Flurs hielt ihn plötzlich jemand an der
Hand fest."
„Und was tat er ?"
„Er konnte sich seiner erwehren, ging in das
obere Stockwerk und kam dann durch das Schlaf¬
zimmer wieder auf den Flur , um sich nach der Ur¬
sache des Lärms zu erkundigen."
„Da sah er natürlich den Mann, der ihn über¬
fallen hatte."
„Jawohl , aber das Gesicht konnte er nicht er¬
kennen. Natürlich konnten wir die Dokumente erst
heute wieder an ihren Platz legen. Ohne Zweifel
hat sie Baron Mons gestern abend vermißt, da
er. wie Konstanto weiß, seden Abend den Geheim¬
schrank zu prüfen pflegt."
„Nitschewo!" sagte der Fürst mit einer leichten
Handbewegung. „Das ist Nebensache! Ich weiß,
daß er eine Kopie der Aufmarschpläne gegen Serbien
bei sich hat. Die müssen wir in unsre Hand
bringen."
„Verzeihung, Durchlaucht, ich fürchte, uns wird
nur wenig Zeit bleiben. Gehen wir nicht vorsichtig
zu Werke, so merkt er den Verlust, ohne daß jemand
Einsicht genommen hat — und die Pläne werden ge¬
ändert."

Ouchy, die Unierhaltung von Truppen und die Ent¬
sendung türkischer Offiziere in die Eyrcnaiia sowie die
Verkündung des heiligen Krieges werden angcsühickJn Konstantinopel wurde dazu erklärt: So vicBehauptungen, soviel Unrichtigkelten, zu denen
man Zuflucht nimmt, um die Haltung Italiens
zu rechtfertigen. Der ehemalige Botschafter in
Slambul Graß Garroni wußte recht gut und ver¬
säumte auch nicht, seine Regierung davon zu benach¬
richtigen, daß die türkische Regierung, weit davon
entfernt, in der Cyrenaika Unruhen zu sticken und
dort den heiligen Krieg gegen die Italiener predigen
zu lassen, im Gegenteil ihre Mitwirkung dazu ge¬
liehen hat . den Scheich der Senusst zur Befreiung der
italienischen Gefangenen zu veranlassen und ein Ab¬
kommen zwischen ihm und dem Ministerium in Rom
^
herbeizusühren.
Fortdauernde Kämpfe in Marokko.
Der .Kölnischen Zeitung' zufolge wird der spani¬
schen Presse sowohl aus Melliia wie aus Tanger be¬
in Marokko fort¬
richtet, daß die Franzosen
Kämpfe zu bestehen haben, die setzt
dauernd
nach Beendigung der. mohammedanischen Fasten
wieder heftiger geworden sind. Die Nachrichten vom
europäischen Kriegsschauplatz tragen nicht wenig dazu
bei. An verschiedenen Stellen wurden die franzö¬
und
angegriffen,
Streitkräfte
sischen
wenn nach Versicherungen der Franzosen die Angriffe
auch zurückgewiesen wurden, so geht nach den letzten
Nachrichten die Bewegung doch weiter.

politische Rundfcbau*
Italien.
"Der Athener Korresondent der .Jdea Nazionalc'
ermahnt die Italiener , sich keinerlei Täuschungen über
hinzugeben.
von Venizelos
das Verhalten
Dieser werde alles aufbieten, um in Albanien, im
Agäischen Meere und in Kleinasien den Italienern
den Weg zu versperren. Er sei klüger und praktischer
wie Gunaris und wisse genau, was er heute erreichen
könne und was nicht.
Luxemburg.
*Jn St . Paul , Minn,, fand eine Versammlung
von in den Ver. Staaten wohnenden Luxemburgern
statt. Hauptredner war der Ehrenpräsident des
römisch- katholischen Zentraloereins von Amerika.
Nikolaus Gönner von Dubuque, Iowa , der seinen
Luxemburger Landsleuten einen Überblick über ore
Lage des Großherzogtums Luremburg im gegen¬
wärtigen Weltkriege gab. Der Redner gab der An¬
sicht Ausdruck, daß es für Luxemburg nur einen
Ausweg gäbe, um seine Erhaltung zu sichern, näm -iÄ
Groß¬
an eine europäische
den Anschluß
macht» und diese Großmacht sei unbedingt
mit dem schon jetzt Luxemburg die
Deutschland,
weitestgehende Interessengemeinschaftverbinde.
Rußland.
* Aus Petersburg wird direkt gemeldet: Der Reichs«
rat hat in geheimer Plenarsitzung dem von der
Regierung vorgelegten Gesetzentwurf über Ausdehnung
auf das GroßWehrgesetze
der russischen
aller waffen¬
(
Einreihung
fürflentum Finnland
fähigen Männer in Finnland in das russische Herr)
zugestimmt.
Balkanstaate ».
* Der Korrespondent der .Tribüne de Genöoe' will
von autorisierter Seite erfahren haben, daß cs dem
Ministerpräsidenten Venizelos gelungen ist, die
und
, Rumäniens
Negierungen Serbiens
Teilnahme an einer Kon¬
zur
Bulgariens
ferenz zu veranlassen, die unter Beteiligung
in den nächsten Tagen in Saloniki
Griechenlands
stattsinden soll. An der Konferenz sollen außer den
Ministerpräsidenten der vier Staaten auch militärische
Sachverständige teilnehmen.
Amerika.
in Chicago nahm
* Der Friedenskongreß
mit Einstimmigkeit Entschließungen an, in denen die
„Wir müffen morgen reisen. Was also hat er mit
Steffanow und den andern verhandelt?"
„Mir stehen nur die Briefe zur Verfügung und
auch davon zum größten Teil nur Niederschriften."
„Fanden Sie das Geheimfach nicht?"
„Noch nicht, Durchlaucht!"
„Wir müffen es heut nacht haben. Kann Ihnen
die Kleine des Doktors nicht Helsen?"
, als er an seine Tochter
Graf Feldern erschrak
dachte.
„Bieten Sie Ihr Schmuck," drängte der Fürst,
geben Sie ihr Geld, soviel sie verlangt, sagen Sie ihr,
es handelt sich für den Onkel um eine Überraschung:
sie brauchen dazu den Schlüffe!."
Graf Feldern verharrte noch immer in Schwei«'
gen. Er hatte in seinem tollen Leben, das ihn von
Land zu Land und über die Weltmeere jagte, nie
daran gedacht, daß irgendwo auf dem Erdball ein
kleines Mädchen vaterlos aufwuchs, das seinen
Namen trug und beflen natürlicher Beschützer er war,
oder hätte sein sollen. Und jetzt war er drauf und
dran gewesen, dieses liebliche Kind in sein Schicksal
, sie zu einem Vertrauensbruch gegen
zu verstricken
den zu verleiten, der ihr den Vater ersetzt hatte.
Fürst Michael hatte sich eine Zigarre angezündet
und bot auch Feldern eine an.
„Also nochmals, Feldern, heute nacht! Es muß
glücken! Und nun zu der andern Sache."
Graf Feldern entnahm seiner Brieftasche drei
Photographien und reichte sie dem Fürsten.
Mtchaet Michaelowitsch betrachtete sie lange.
„Schade," murmelte er, „diese scheint die wichtigste
zu sein: sie ist leider chiffriert. Können Sie sie ent¬
ziffern?'
Feldern verneinte.
Die beiden andern Photos schienen indes die
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München . Aus dem hiesigen Zoologischen Garten
brachen zwei Wölfe aus . während der Wärter den
Käfig reinigte ; einer fiel den Wärter sofort von hinten
an und brachte ihm einen tiefen Biß in das Genick
und mehrere Bisse in den Oberschenkel bei. Der
Wärter ist schwer verletzt. Ein Soldat eilte ihm zu
Hilfe und schlug mit dem Säbel auf das Tier ein,
traf dabei aber auch den Wärter. Der Wolf wurde
dann von einem anderen Wärter durch einen Schuß
getötet.
London . Die .Times ' meldet aus New Nork:
Die amerikanischen Munitionsfabriken haben sich zu
, um fernerhin
Urbarmachung brachliegender Eisenbahnländc- einem Bund zusammengeschloffen
reicn . Der preußische Eisenbahnminister spricht in einem Krtegsausträge nur noch gegen Bezahlung in Gold
Erlaß an sämtliche preußisch-hessischen Eisenbahndirektionen auszuführen. Der Sitz des neuen Verbandes ist
seinen Dank und seine Anerkennung dafür aus , baß 7000 Chicago. Den Miigliedern ist zur Pflicht gemacht,
Morgen vorher weder landwirtschaftlich noch gärtnerisch 60 Prozent Vorausbezahlung zu fordern.
der See für alle Völker verlang!, da¬
Freiheit
gegen von der Forderung der Waffenausfuhr Abstand
genommen wird. Bryan lobte in seiner Rede die
Friedenspolitik Wilsons. Er sprach die Meinung aus.
daß die maßvollen Entschließungen-des Kongresses
der Friedensbewegung in Amerika einen starken
Anstoß geben würden, da man dem Kongreß keine
Parteilichkeit gegenüber einem der Kriegführenden
vorwerfen könne.

Volkswirtschaft.

benutzte Eisenbahnländereicn im letzten Jahre der Gewin¬
nung von Kartoffeln, Gemüsen und Früchten zugeführt
worden sind. Sehr wichtig sei auch der Umstand, daß auf
diele Weise zahlreiche Beamte nunmehr die Freuden des
Feld » und Gartenbaues genießen können. Der Minister
vertraut , daß das Interesse wachbletLt und die Zeit zur
Vorbereitung der Ländereien für das nächste Jahr fleißig
ausgenuht werbe.

(lnpolitiscber Tagesbericht.

Oeutscke Infanterie

ihn cr8> die gleiche Stufe mit Shakespeare» der eben¬
falls 15 000 verschiedene Worte zu meistern wußte.
Milton gebrauchte nur 8000 verschiedenartige Aus¬
drücke. und der Durchschnittsschriststeller begnüge sich
beim Schreiben mit einem Vorrat von 4000 Worten,
beim Sprechen sogar mit der Hälfte. Ein Land¬
arbeiter verfüge sogar meist nur über 300 ver¬
schiedene Ausdrücke . . . Demnach scheint also er¬
wiesen. daß d'Annunzio nicht hinter Shakespeare
zurücksteht— wenigstens, was den Wortschatz an¬
belangt. Und wer wollte leugnen, daß ein Mann,
der den italienischen Krieg ruhmreich verewigen soll,
mit weniger als 15 000 verschiedenen Ausdrücken auskommen könnte! Uns will sogar noch als Kunststück
erscheinen. . .
italienischer Phantasie . Eine
Eine Blüte
, die an den guten Glauben der Lefer
Geschichte

durch

fcbreitet den jNarew.

Gemeinhin stellt man sich wohl einen Stromübergang j unsere Truppen das Stromhindcrnis in dieser Weise übe»
anders vor, als wie er hier bewerkstelligt wurde. Daß | winde« konnten, erklärt sich aus dem mäßigen Wasserfiand. den derNarew
an jener Stelle hat,
denn der Fluß ist
dort nicht tiefer als
etwa fünf viertel
Meier. Alles, was
der Soldat auf dem
Leibeträgt oder sonst
mit sich führt, war
>tu)/
zu einem Bündel
wPimtmM
verschnürt, das aus
Kops und Schultern
hinübergeschafft
wurde . Nicht immer
freilich ist genügend
Zeit zu solchen Vor¬
bereit ungsmaßnahmen, und gar
manchmal muß die
Truppe auch in voll¬
kommen feldmarsch¬
mäßiger Ausrüstung
einen Fluß durch¬
waten.

Berlin . Gleichzeitig mit seinen beiden Söhnen
hat der am hiesigen Polizeipräsidium tätige Fritz
v. Arnim das Eiserne Kreuz erhalten. Beim Beginn
des Krieges war der Fünfzigjährige gleich seinen
Söhnen zu den Fahnen geeilt, und er steht augen¬
blicklich als B'aior bei der Armee. Der Großvater
des Majors hatte das gleiche Ehrenzeichen in den
Besreiungslriegen und der Vater , Rittmeister Gebhard
v. Armin, hatte es 1870 erworben.
Berlin . Drei jugendliche Sünder haben sich schwer
gegen das Gesetz vergangen. Dreimal haben sie in
kurzen ZwrschenräumeneineunddieselbeVillain Müggel¬
heim beraubt. Die Villa ist nur kurze Zeit im Sommer
bewohnt und sieht sonst unbewacht da. Der Bestherhaite
an einer Zimmerwand eine wertvolle Sammlung von
indischen und chinesischen Waffen aufgehängt und
mußte eines Tages die Entdeckung machen, daß Diebe
unter Überkletterung des Zaunes und Zertrümmerung
einer Fensterscheibe in die Villa eingedrungcn waren
und einen Teil der Waffen gestohlen hatten. Wie sich
später herausgestellt hat, waren die Einbrecher drei
jugendliche Burschen, von denen zwei noch schul¬
pflichtig sind. Einer von ihnen hatte bei Gelegenheit
einer Wohltat, die er von dem Besitzer empfangen hatte,
das betreffende Zimmer betreten, die Waffen gesehen
und bald die beiden anderen dazu überredet, sie
zu stehlen, um dann »Krieg zu spielen". Die Bengel
begnügten sich aber nicht mit dem einmaligen Ein¬
bruch, sondern statteten der Villa bald daraus einen
zweiten Besuch ab, wobei sie wieder halsbrecherische
Kletterkünste in Anwendung brachten. Diesmal
mußten sie, da die Fenster inzwischen besser
gesichert worden waren mit ' der Feuerleiter
auf das Dach klettern, sich dann durch die
Dachluke zwängen und eine Tür einstoßen, ehe
sie in das Innere gelangen konnten. Das dritte Mal
erbrachen sie die zur Villa gehörige Werkstatt und
stahlen allerlei Handwerkszeug, mit dessen Hilfe sie
sich angeblich ein Unterseeboot (!) anfertigen wollten.
— Von den drei Missetätern erschien nur einer auf
der Anklagebank; die beiden jüngeren dürsten die
Eriennlnis von der Strafbarkeit ihrer Handlungen
noch nicht besessen haben. , Der Angeklagte wurde zu
2 Monaten Gefängnis verurteilt, doch soll er der
bedingten Begnadigung empfohlen werden.
Münster (Wests.). Der Flieger Knubel ist hier
bet einem Probefluge mit dem von ihm erfundenen
Apparat aus 150 Meter Höhe abgestürzt und war
sofort tot. Der Apparat ist vollständig verbrannt.
Der Apparat war eine eigene Erfindung des Ver¬
unglückten und dadurch bemerkenswert, daß die Flügel
aus einer präparierten Zelluloidmasse hergestellt waren
und dadurch der Apparat durchsichtig wurde.

D ' Annunzios Wortrcichtmn . Wie gemeldet
Goldene Morte.
wurde, ist d'Annunzio dazu ausersehen worden, die
Geschichte des italienischen Feldzuges zu schreiben.
kann in wahrer Freiheit leben
Man
In Anbetracht dieser erschütterndenTatsache entdeckt
doch nicht ungebunden sein. Goeihe.
Und
.Daily Chronicle', daß der „unsterbliche" italienische
Unser Erdenleben ist nur eine kleine Strecke auf der
Poet schon durch den Workreichtum seiner Dichter¬
Claudius.
sprache vorzüglich für das große Werk geeignet sei. ganzen Bahn unserer Existenz.
Ein jeder laß sich an dem genügen.
Das englische Blatt hat ausgerechnet, daß d'Annunzios
Was sich zu sein'm Handel will fügen.
Sprachschatz über 15 000 Worte verfüge, worunter
010 U 6n f) (TCJCH
viele seien, die er selbst „geschaffen" habe. Dies stelle
U.Q.H. M«" M,
»K. MENOraVIUM
O-UCK

»Steffano ist ein origineller Kopf," murmelte er, »er
meint, gegen Rußland etwas herausschlagen zu
können."
Lautlos las er die beiden Abzüge zu Ende.
»Ich danke Ihnen , Feldern. Ich werde dem
Großfürsten über Sie berichten. Heute kann ich
Ihnen schon sagen, daß Sie aus Anlaß Ihrer Ver¬
mählung einen hohen Posten im Nachrichtendienst er¬
halten."
Graf Feldern erschrak.
An seine Vermählung mit Frau von Herner
hatte er nicht mehr gedacht. Ihm fiel die Unter¬
redung ein. die er mit seiner Gattin gehabt hatte,
die so seltsam wieder in sein Leben getreten war.
»Ich habe noch eine Privatangelegenheit. Durch¬
laucht. " stammelte er.
»Los, los." rief der Fürst gutgelaunt.
»Es betrifft den Grafen Kerauchi."
»Was haben Sie mit dem Gelben?"
Es lag soviel Geringschätzung in dem Wort, daß
Feldern innerlich froh ward.
»Kerauchi kennt mich noch aus Tokio, aus jener
Zeit, da ich der russischen Regierung —"
»Ich weiß, ich weiß." unterbrach ihn der Fürst
lebhaft. »Und was will er jetzt?"
»Er verlangt Genugtuung l"
»Genugtuung? Wofür ?"
»Er behauptet, die Sache habe seinem Vater
, und will mich vernichten, wenn
das Leben gekostet
ich nicht in acht Tagen aus dem Leben ge¬
schieden bin."
»Vernichten? Womit kann er Sie vernichten?
Will er Sie umbringen ?"
»Rein, gesellschaftlich unmöglich machen, wenn ich
nicht — ehrenvoll sterbe.*
Graf Feldern hatte die letzten Worte mit säst er¬
sterbender Stimme aefprochen.

»Rechnet man hinzu, daß Baron Mons merk,
»Hören Sie , mein Lieber! Ich will Ihnen mal ein
Liedlein pfeifen. Daran denken Sie gefälligst, wenn würdigerweise aus alter Gewohnheit immer an¬
Ihnen der schlitzäugige Gentleman wieder begegnet. zutelephonieren pflegt» wenn er nach Hause kommt,
Zu Sentimentalitäten haben wir keine Zeit. Kerauchi so sind alle dunklen Punkte geklärt. Es bleibt,
steckt seine Nase so gut wie wir in die Bücher wie man die Dinge auch betrachtet, gar kein Zweifel,
andrer Kaufleute, und Sie wären damals kaput daß Feldern der Täter ist."
»Warum aber ?"
gegangen, wenn Sie seinen Vater nicht klein gekriegt
hätten. Das ist der Krieg, der ' Krieg im Dunkel,
§-De « ist nicht so leicht zu sagen."
Wellace, der schon seit geraumer Zeit in dem
der ebenso ehrt wie die offene Fetdschlacht und in
dem man seine Knochen genau so gut zu Markte trägt geräumigen Arbeitszimmer dem Doktor gegenüderwie unter Granatfeuer und Maschinengewehrge- saß, stand auf und öffnete das Fenster.
„Sehen Sie, es gibt Abenteurer, denen die poli¬
knatter. Und gesellschaftlich unmöglich? Das ist
Sie sind wie
tische Intrige Lebensbedürfnis ist.
gelinde gesagt ein Blödsinn. Der Freund und Intimus
des Fürsten Michael Michaelowitsch ist gesellschaftlich Spieler , die nicht atmen können, wenn ihnen
einfach nicht tot zu kriegen, und wenn er ein Ver¬ nicht täglich der Genuß des grünen Tisches winkt.
brecher wäre. Skandal meinen Sie ? Mein Lieber, Feldern ist Pole von Geburt, aber er ist inter¬
in wenigen Stunden werden die guten Freunde hier national . Seine politische Heimatslostgkeit ist ihm
im Bad einen Skandal haben, davon ihnen die in Fletsch und Blut übergegangen. Wir muffen
Ohren gellen, und wenn wir wieder einmal in das immer daran festhatten, daß das, was er tut, in geNest hier kommen, werden wir mit großen Augen wiflem Sinne nicht einmal strafbar ist; denn in
angestaunt werden. So , ich denke, die Geschichte ist einem neutralen Lande kann ein Angehöriger
-Polens nicht bestraft werden, wenn er Geheim¬
Russisch
erledigt."
Er klopfte dem andern aüf die Schulter und zog nisse eines österreichischen Diplomaten ausspürt."
»Aber die moralische Sette ?"
ihn dann mit sich fort in das Zimmer, wo die
„Gewiß, vornehm ist das Geschäft nicht. Und
andern Herren noch in eifrigem Gespräch waren.
Und alle sonst geübte Vorsicht und Zurückhaltung besonders dann nicht, wencr man gelegentlich vor.
, wie in diesem
, trat Fürst Michael mit dem Grafen Feldern einem Einbruch nicht zurückschreckt
vergessend
wäre das
Doktor,
lieber
aber,
übrigen
Im
Falle.
^
Arm in Arm mitten unter sie.
Land verloren, das nicht mit allen erlaubten und
— wenn nötig, auch unerlaubten Mitteln versuchte,
»Sie meinen also, daß Feldern —"
„Ich meine nicht nur, Herr Doktor, ich bin über¬ bei andern zu spionieren. Bei Feldern kommt
zeugt. Am heutigen Abend will ich noch den Rest des noch eines hinzu. Er gehört zu jenen alten Adels¬
Dunkeln aufklären. Bedenken Sie : Gras Feldern familien Polens , die sich nie akklimatisieren können.
ladet den Baron zu einem Spiet in das Kurhotel. Indem er Rußland Dienste leistet, kennt er zugleich
Kaum sind Sie zusammengetroffen und in der Unter¬ seine Pläne , und indem er es anscheinend stark
haltung begriffen, so empfiehlt sich Feldern» angeblich, machen hilft, lernt er seine Schwächen tennen."
(Fortsetzung folgt.)
Li >»
weil er eine wichtige Korrespondenz zu erledigen verpaß«'

Petersburg , über 40 000 deutsche Kolonisten sind
nach einer Meldung des .Rußkoje Slowo ' aus den
russischen Gouverments Wolhynien. Cholm und
Orel ausgewiesen worden und befinden sich auf dem
Wege nach Ostsibirien.
Athen . Hier wurde die aufsebenerregende Ent¬
deckung gemacht, daß Depeschen der deutschen Ge¬
sandtschaft und Telegramme des Königs Konstanlin
seit Monaten von zwei Telegraphenbeamien unter¬
schlagen ivorden sind, die hiersür von zwei französi¬
schen Korrespondenten monatliche Bestechungsgelder
von je 1500 Frank bezogen. Die deutschen Diensttelegramme wurden, wie verlautet , nach Rußland
weitergegeben. Die beiden französischen Korrespon¬
denten sind verhaftet worden.

Verrmfcbtes.

wirklich starke Anforderungen stellt, wird im »Corriere

della Sera ' als „wahre Begebenheit" aufgelischt:
„Vor einigen Tagen ritt im Jsonzogebiet ein Leut¬
nant der italienischen Armee durch eine Dorfstraße.
Am Ausgang des Dorfes stieg der Offizier ab und
band sein Pferd an den Pfosten eines abseits liegen¬
den Hauses. Plötzlich ertönte das Sausen eines
, und gleich
der schweren österreichischen Gesckwsse
darauf erschütterte eine jurchtbare Explosion, die Um¬
gegend. Das Geschoß war, dem Hause gegenüber,
auf der anderen Seite der Straße ausgefallen.
Eine gewaltige Rauch- und Staubsäule stieg auf.
und als sie sich verzogen hatte, erblickte man bas
Wunderbare : das Pferd des Leutnants war durch
den Luftdruck emporgeschleudertworden und stand
wohlbehalten und munter auf dem — Dach des
etwas ist wirklich nur bei einem
Hauses . . ." So
italienischen Kriegsroß möglich!

Für dis vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meines lieben, unvergesslichen Mannes, unseres guten
Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters, Schwagers und Onkels

Nikolaus

Herrn

Gefängnisbeamter

An unsere

1
m

Schwedi
a. D.

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die aufopfernde Pflege, dem Krieger- und Militär-Verein für die
Trauermusik, Beteiligung und Kranzniederlegung, den Herren Be¬
amten des Königl. Strafgefängnisses Frankfurt a. M.-Preungesheim,
dem Krieger- und Militär-Verein Preungesheim, dem Katholischen
Männer- und Jünglings-Verein Preungesheim und dem Militär¬
anwärterverein Frankfurt a. M. für ihre ehrenden Nachrufe und
Kranzwidmungen, dem Herrn Lehrer Flick und den Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang, sowie für die überaus zahlreichen
Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die dem Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben, unseren innigsten Dank.

Im Namen der tieftrauernden

Hinterbliebenen :

Frau Klara Schwed

Witwe.

n
U
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Höchst am Main.

Betten »iiiBcttwartn

Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Näheres bei Jak . Noß,
15. Sonntag n. Trin ., den 12. Sept . 1915. Höchsterstraße 2.

Gate

Hessen=Nassauische
Gas=Aktiengesellschaft

Spezial -Abteilung

Grmrigel. Gottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

Höchst a. M., den 7. .September 1915.

1 geraum., heizb. Zimmer z. 4. Okt.
. Näh. b. Joh . Far>,
zu mieten gesucht
Kronbergerstraße3, 2. Stock.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung an
ruhige Leute zu vermieten. Näheres
Riedstraße 3.

16. Sonntag nach Pfingsten , 12. Sept . 1915.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 9Ve Uhr:
Hochamt mit Einführung des neuen Herrn
Pfarrers durch den Herrn Dekan ; 19/z Uhr:
Muttergottesandacht . — Kollekte für die
Erziehungsanstalt Marienhausen.
Eine 2-Zimmer-Wohnung Haupt¬
: Sonntags,Diens¬
Kriegsandachten
tags , Freitags abends halb 8 Uhr. Sams¬ straße 83 zu vermieten. Näheres Kirchstraße 2, 1. Stock.
tag 5 Uhr Salve.
Wochentags : a) 6i/4 Uhr 1. hl . M .,
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) ge st. hl. Messe für Joh. mieten. Oberhainstraße 27.
Eust.Kinkel, Ehefrau u. Kinder ; b) 1. Sterbe¬
amt für den Krieger Jakob Noß (m. T .).
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
Dienstag : a) gest. hl. Messef. Steph. zu vermieten. Hauptstraße 128.
Christ. Fay u. Angeh. ; b) best. Jahramt
für die Eheleute Paul Moos u. Marg . geb.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schneider (Tagesfarbe ).
. Ludwigstraße 2.
mieten
Jak.
f.
Messe
hl.
Mittwoch : a) gest.
Brum u. Eltern ; b) best. Jahramt f. Joh.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Racky, Ehefrau u. Ang. (Tagesfarbe ).
: a) gest. Engelmesse f. Oberhainstraße 40.
Donnerstag
Fam . Watternau ; b) gest. Jahramt für
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
Johanna Baldes.
Freitag : a) gest. hl. Messe für die vermieten. Hauptstraße 85.
Eheleute Wilhelm u . Marg . Brum ; b) 2.
Sterbeamt für Nikolaus Schwed (m. T .)
Eine 2-Zimmerwohnung bist, zu ver¬
: a) gest. hl. Messe f. Ehel. mieten beiH.Gärtner, Dottenfeldstr. 22.
Samstag
Paul Fay u. Maria Kath . geb. Heeb ; b)
best. Amt f. Ehel. Pet . Brum 9ter u . Kath.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Franziska geb. Fay u. Elt . (Tagesfarbe ).
Mittwoch , Freitag und Samstag find Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.
Quatember -Fast - und Abstinenztage.
Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬ 2 - Zimmer - Wohnungen zu vermieten.
tag früh 6 Uhr.
Kronbergerstraße 48.
Nächsten Sonntag (19. Sept .) General¬
kommunion des Christlichen Müttervereins.
Eine 2- oder 3- Zimmer- Wohnung
Das katholische Pfarramt.
zu vermieten. Kronbergerstraße 24.

91/a Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
Mittwoch den 15. Sept ., abends 8 Uhr
Kriegsgebetstunde.

Infolge des Mangels an geeignetem Personal und
infolge der seit Kriegsbeginn an unsere Installations¬
abteilung gestellten sich’ ständig steigernden Anforde¬
rungen sind wir heute nicht mehr in der Lage die
kleineren Unterhaltungsarbeiten an den Gaseinrichtungen
noch weiter kostenlos auszuführen. Wir werden die
Aufträge auf solche Arbeiten künftig gegen ein massiges
Entgeh! erledigen und zwar bitten wir, kleine Beträge
sofort nach Beendigung der Arbeit dem Installateur
gegen Quittung zu bezahlen.

1
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Sossenheim , den 11. September 1915.

Kathol. Gottesdienst.

verehrlichen
Gasabnehmer!

$

Danksagung.

aller Art.

Federn und Daunen
Bettbarchent und Drelle
in allen Preislagen.

. Metallbetten
Bolrbenen
Kinderbetten in größter

Auswahl.

Patentmatratzen
Seegras -, Woll -, Kapok-, Roßhaar -Matratzen
aus eigener Polsterei in bester Ausführung.

Aufarbeiten von Matratzen
Reinigen von Bettfedern in eigener Anlage.

Aaufhaus

Schiff

Höchst a. M.

(Schiffte** Wohnung
vermieten

Königsteinerstratze 7, 9, 11, 11a.

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

' und Kochbirnen
GO

cz >Qc = i

das Pfd . 10 S bei Leonh. Kinkel, Hauptstr . 95.

i—it

5 »Qg:

O

Selbstgekelterten

$$
$ts

ett

Jlepfel
zu haben im

„Zttr
Gasthaus
Gute

allen

wein

Zeichnungen

“.
Krone

kß- und Kocbbirnen

(Pfd . 8 »?) zu verk.bei Frz .Kinkel,Hauptstr.95.

Koclifotrneii
zu verkaufen.

Taunusstraße

y%b
20, 1. Stock.

selbstgekelterten

siissettHepfelwitt
zu haben im

Gasthaus „Zur Concordia".

auf

die

Kriegsanleihe

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse (Rheinstrasse 42),
den sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen , sowie den Kommissaren
der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.
Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegs¬
anleihen werden 574 % und, falls Landesbankschuldverschreibungen verpfändet
werden , 5 % berechnet . Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassau¬
ischen Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden , so verzichten wir auf Ein¬
haltung einer Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei unseren vorgenannten
Zeichnungsstellen erfolgt.
Wiesbaden , den 1. September 1915.

Mietverträge u.
Hausordnungen

Direktion der Nassauischen

Landesbank.

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
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verantwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 15 , September

Ur. 74
Amtlicher Teil.
Zeidmet die

Elfter

Lokal - ]Maebnchten.
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Kossenheim, 15. Sept.

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

1915.
stens über 100 Mark verfügen. Es gibt aber ganz
sicher viele Tausende Personen, die keinen Betrag
von 100 Mark aufbringen können, die aber Beträge

von 50, 20, 10, 5 bis herab zu 1 Mark zu Ver¬
fügung haben und diese gerne dem Vaterlande leihen
Alles verfügbare Geld gehört dem Vaterland.
* Amtseinführung des hochw. HerrnPfarrers
würden, wenn es ihnen nur möglich gemacht wäre,
Die Gemeindekasse nimmt Zeichnungen bis zum
Waßmann
. Durch den hochw. Herrn Dekan und sich auch mit solch kleinen Beträgen an der Anleihe
22. September d. Js ., vormittags 10 Uhr, entgegen.
Pfarrer Buus von Hofheim wurde am verflossenen zu beteiligen. Es ist nun ein Weg gefunden, auch
Sonntag der hochw. Herr Pfarrer Waßmann in all diesen Personen die Möglichkeit zu geben, ihre
Bekanntmachung.
In Ausführung des Gesetzes vom 4. ds. Mts. sein Amt eingeführt. Von der Kirche aus begaben vaterländische Ehrenpflicht zu erfüllen. Die König¬
zu Abänderung des Reichsmilitärgesetzes sowie der¬ sich gegen halb 10 Uhr die Meßdiener und eine liche Kreisschulinspektion in Höchst hat alle ihr unter¬
jenigen des Gesetzes betr. Aenderungen der Wehr¬ große Schar weißgekleideter Mädchen, die sämtlich stellten Schulen zu Zahlstellen für die Anleihe ge¬
pflicht vom I I. Februar 1888 hat das Kriegs¬ frische Blumensträuße in den Händen trugen, sowie macht. Jeder, der eine Mark oder mehr dem Vater¬
die Deputationen der katholischen Vereine mit ihren lande zur Verfügung stellen will, braucht von Donners¬
ministerium folgendes bestimmt:
Sämtliche im wehrpflichtigen Alter befindliche, Fahnen und die Mitglieder der kirchlichen Körper¬ tag, den 16. ds. Mts ., bis einschließlich Montag,
militärisch nicht ausgebildete Personen, die am 8. schaften zur Abholung an das Pfarrhaus und ge¬ den 20. ds. Mts ., nur zu einer Schule hinzugehen
September 1870 und später geboren und die auf leiteten den hochw. Herr Pfarrer zum schön ge¬ und dort den Betrag, den er dem Vaterlande leihen
Grund des § 15 des Reichsmilitärgesetzes von jeder schmückten Gotteshaus. Dort angekommen bildeten will, einzuzahlen
. Für den eingezahlten Betrag er¬
weiteren Gestellung vor den Ersatzbehörden im die weißgekleideten Mädchen von der Treppe aus hält er eine Quittung. Das eingezahlte Geld wird
Frieden befreit sind, das find die dauernd Untaug¬ durch den Gang zur Kirche Spalier . An dem Ein¬ ihm vom 1. Oktober ds. Js . ab mit 5o/o verzinst.
lichen, bezw. Ausgemusterten
, sowie sämtliche unge¬ gang der Kirche begrüßte ein Schulkind in schön Zwei Jahre nach Friedensschluß erhält er sein Geld
diente LandsturmpflichtigeI . und II . Aufgebots, die vorgetragenem Gedichte den neuen Seelenhirten und zusammen mit den Zinsen und Zinseszinsen durch
ebenfalls am 8. September 1870 und später ge¬ übermittelte ihm so die Glückwünsche und das Treue¬ die Schule gegen Rückgabe der Quittung wieder
boren und bei den stattgefundenen Landsturm¬ gelöbnis der Gläubigen. Zum Texte seiner Fest¬ zurück. Die Schulen liefern das ganze so einge¬
musterungen weder zurückgestellt
, noch die Entschei¬ predigt hatte der hochw. Herr Dekan Buus die An¬ nommene Geld an die Kreissparkasse in Höchst ab,
dung kriegs-, garnisons- oder arbeitsverwendungs¬ fangsworte des Einführungsritus gewählt: Sehet welche für das Geld Kriegsanleihe kauft. Natürlich
fähig erhalten haben, also für dauernd untauglich den guten Hirten. In tief durchdachter Rede schilderte nehmen die Schulen auch höhere Zahlungen ent¬
zum Dienst im Landsturm befunden worden sind, er mit seiner ihm eigenen glänzenden Rednergabe, gegen. Wer 99 Mark oder mehr einzahlt, bekommt
find aufzufordern, sich an bestimmten Tagen zur den Segen und die Pflichten, die aus dem Verhält¬ 100 Mark gutgeschrieben und verzinst, wer 198
Eintragung in die Landsturmrollen bei der Orts¬ nis in dem Hirt und Herde, Pfarrer und Pfarr- Mark einzahlt, bekommt 200 Mark gutgeschrieben
, zu einander stehen, entspringen. Einleitend und verzinst usw. Da das Geld in die Kreisspar¬
polizeibehörde ihres Aufenthaltsortes zu melden. gemeinde
verlas
er
die Ernennungsurkunde des Hochw. Herrn
Landsturmpflichtige
, die das militärpflichtige Alter
kasse fließt und von dieser verzinst wird, die Kreis¬
Bischofs
und
beglückwünschte die Gemeinde Sossen¬ sparkasse also auch dafür haftet, so ist es eben so
— dieses beginnt mit dem 1. Januar des Kalender¬
jahres, in dem das 20. Lebensjahr vollendet wird heim zu dem für sie vom Bischof erwählten Seelen¬ sicher angelegt, als wenn man es direkt zur Spar¬
— noch nicht erreicht haben, werden hiervon nicht hirten, der sich an allen Orten seiner bisherigen kasse bringt. Der Einzahler bekommt aber auf diese
Wirksamkeit durch sein reiches und gediegenes Wissen, Weise die hohen Zinsen von 50/g, während er sonst,
betroffen.
, durch seinen Ernst wenn er direkt sein Geld zur Sparkasse bringt, nur
Alle hiernach zur Anmeldung verpflichtete Per¬ durch seine kluge Besonnenheit
und
seinen
seelsorglichen
Eifer
die größte Liebe und 372 bis 4 % erhält. Bei größeren Einzahlungen
sonen fordere ich hiermit auf, sich am 16., 17. und
Verehrung
der
Gläubigen
erworben
habe. Nach verdient er außerdem noch durch den Kursgewinn.
18. September 1915 bei den Magistraten und Ge¬
meindevorständen ihrer Wohnorte unter Vorlage Vollzug des Einführungsritus zelebrierte Herr Pfarrer
Dadurch, daß schon Beträge von einer Mark ange¬
ihrer Ausweispapiere zur Landsturmrolle anzumelden. Waßmann unter Assistenz der Herren Kapläne Engel nommen werden, sich also wohl jeder Einzelne be¬
Sie werden als Landsturmpflichtige angesehen und von Höchst und Orth von hier ein feierliches Leviten¬ teiligen kann, dürfte diese Sammlung so recht die
amt. Darnach wurde er von den weißgekleideten dritte Kriegsanleihe im wahrsten Sinne zu dem
behandelt.
Mädchen zum Pfarrhause wieder zurückgeleitet
, wo machen, was sie sein soll, nämlich zu einer vom
Höchst a. M ., den 9. September 1915.
er
sodann
die Glückwünsche der Vertreter der Kirchen¬
Der Zivilvorsttzende der Ersatzkommisston:
ganzen Volke aufgebrachten Anleihe. Möge dieser
gemeinde entgegen nahm.
Klauser , Landrat.
Sammlung daher ein reicher Erfolg beschieden sein!
— Bestandserhevttng von Militär - und Wir verweisen noch ausdrücklich auf den in dieser
Die Anmeldungen sind am 16., l7. und 18. ds. Marinetuchen in Friedensfarven . Eine neue Nummer abgedruckten Aufruf der Königlichen Kreis¬
Mts . im Rathaus (beim Polizeisergeanten Kinkel) Bekanntmachung ordnet eine Bestandserhebung von schulinspektion Höchst.
zu bewirken
. Ausweispapiere sind mitzubringen.
Militär- und Marinetuchen in Friedensfarben an.
— Die Frau mit zwei Männern . Die Frau
Sossenheim , den 15. September 1915.
Es sind danach alle mit Beginn des 15. September eines Schneidermeisters in einem Orte der Um¬
_
Der Gemeinde-Vorstand.
1915 vorhandenen Vorräte von Militär- und gebung Gießens, deren Mann vor Monaten gemäß
Marinetuchen derjenigen Arten und Farben, die einer Mitteilung von Kameraden in den Karpathen
Bekanntmachung.
Betrifft: Ehemalige Angehörige des Beurlaubten¬ vor Ausbruch des Krieges für Uniformstücke von gefallen war, ging dieser Tage eine neue Ehe ein.
Offizieren und Mannschaften des deutschen Heeres Kaum aber hatten die Flitterwochen ihren Anfang
standes.
und der deutschen Marine Verwendung fanden
Die ehemaligen Personen des Beurlaubtenstandes, („bunte Militärtuche") bis zum 25. September 1915 genommen, als der erste Mann der Frau brieflich
die am 8. September 1870 und später bis 1895 unter Benutzung besonderer Meldescheine an das mitteilte, daß er sich in russischer Gefangenschaft be¬
geboren sind, welche als dauernd untauglich bezeichnet Webstoffmeldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des finde, und daß es ihm den Umständen nach wohl
gehe. Der Mann war also nicht tot. Wie der Fall
waren, haben sich am 16., 17. und 18. September Königlich Preußischen Kriegsministeriums
, Berlin rechtlich zu entscheiden ist, muß man den Gerichten
1915, von vormittags 8—1 Uhr und nachmittags SW . 48, Verlängerte Hedemannstraße 11, zu melden.
von 3—6 Uhr bei dem Bezirksfeldwebel in Höchst Die Meldescheine sind bei den amtlichen Vertretungen überlassen.
a. M ., Wallstraße 15 zur Aufnahme in die Hilfs¬ des Handels (Handelskammern usw.) erhältlich. Von
Auszug aus dem Standesamts
-Register.
liste der Landwehrstammrolle zu melden, und zwar jedem Meldepflichtigen ist ein Muster jeder Waren¬
am 16. September 1915: Höchst, Nied und Unter¬ gattung an das Webstoffmeldeamt einzusenden
Sterbefälle.
. Die
liederbach
, am 17. : Griesheim, Schwanheim und Meldepflichtigen haben auch, sofern ihr Vorrat In der Zeit vom 26. März bis 31. August 1915.
Sossenheim , am 18.: Eschborn, Hofheim, Hatters¬ mindestens 100 m beträgt, ein Lagerbuch über ihre
26. März. Ried , Peter, 3 Monate 9 Tage alt, evang.
heim, Kriftel, Langenhain, Lorsbach, Marxheim, Bestände zu führen. Von dieser Bekanntmachung — 17. April. Artz, Theresia, geb. Lorenz, 271/2 Jahr alt,
Münster, Niederhofheim
, Oberliederbach
, Okriftel, werden nicht betroffen: die grauen, feldgrauen und verh., kath. — 8. Mai. Keßler , Ludwig Franz, 6 Wochen
. — 4. Juni . Görtz, Therese Helene, 7 Monate
Sindlingen, Soden, Sulzbach und Zeilsheim.
graugrünen Tuche für die es bei den bisherigen alt, kath
kath. — 11. Juni . Hilpert , Anna Maria Cäcilia,
Die Kriegsrentenempfänger aus dem Kriege Anordnungen verbleibt. Die Bekanntmachung ent¬ alt,
geb. Roß, 291/2 Jahr alt, verh., kath. — 16. Juni . La1914/15, die als dauernd garnisondienstunfähig be¬ hält noch eine Reihe Einzelvorschriften
, so insbe¬ bonde , Ludwig, 4y2 Monat alt, kath. — 17. Juni.
zeichnet wurden, sind von dieser Anmeldung und sondere über diejenigen Waren und Mengen, die Raupach , Christin« Margareta, 7 Monate alt, evang.
20. Juni . Eine männliche Totgeburt. — 26. Juni.
späteren Musterung entbunden.
von der Meldepflicht ausgenommen sind, sowie über —
Bielmeier , Karl Engelmar, li/ 4 Jahr alt, kath. —
Militärpapiere oder Ausweise sind mitzubringen. die Meldescheine und das Lagerbuch. Der Wortlaut 28.
Juni . Diesterweg , Johannette Eva, geb. Kunkler,
Bezirkskommando Höchsta. M .
der Bekanntmachung kann bei den größeren Polizei¬ 72 Jahre alt, verh., evang. — 4. Juli . Heeb, Johann
verwaltungen und Landratsamt Höchsta. M. ein¬ Adam, 63 Jahre alt, verh., kath. — 6. Juli . Becker,
Bekanntmachung.
Johann, Witwer, 82 Jahre alt. kath. — 24. Juli . Gold¬
mann , Maria Emilie, 2 Jahre 2 Monate alt, kath. —
Morgen Donnerstag Vormittag 11 Uhr werden gesehen werden.
— Hast du nur eine Mark für das Vater- 28. August. Holzenthal , Johann, 2i/2 Tag alt, evang.
im Hofe des Rathauses einige Säcke Leseäpfel ver¬
land übrig ? An den Zeichnungen auf die dritte — 28. August. Holzenthal , Georg, 2i/2 Tag alt, evang.
steigert.
.
— 29. August. Vogt , Anna, 8 Jahre 5 Monate alt, kath.
Kriegsanleihe bei den öffentlichen Kassen re. können — 31. August. Fay , Johann Peter, 651/2 Jahr alt, ledig,
Sossenheim , den 15. September 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.
sich im allgemeinen nur solche beteiligen
, die wenig¬ kath.

T
Keine falfcbe Sentimentalität.
Wie berechtigt die Warnung vor falscher Senti¬
mentalität war , die der Reichskanzler in seiner letzten
großen Reichsiagsrede aussprach, beweist die
Stellungnahme gewisser Kreise in Deutschland gegen
die Franzosen. Man nennt sie noch immer das
.ritterlichste Volk", betrachtet ihr Land als das der
Freiheit und Kultur und träumt von einer unmittel¬
bar nach dem Kriege stattstndenden Annäherung oder
gar von einem Bündnisse. Das alles sind Beweise
einer falschen Sentimentalität , sind Träume, die mir
nähren kann, wer sich der neutralen brutalen Wirk¬
lichkeit verschließt.
Es ist müßig darüber immer wieder zu streiten,
wer Schuld am Kriege ist. nur soviel muß in diesem
Zusammenhang immer wieder betont werden : Ohne
die Nevanchelust Frankreichs und den Jahrzehnte
hindurch von den weitesten französtschen Volkskreisen
systematisch genährten Haß gegen Deutschland wäre
es nimmermehr zu dem entsetzlichen Morden, zu der
Flut von Leid und Elend, die dieser Krieg über die
Menschheit verhängt hat, gekommen. Wenn, wie das
in Frankreich nachweislich geschehen ist. sogar den
Jugendunterricht andauernd in den Dienst der
Schürung des Hasses gegen ein Nachbarvolk gestellt
wird, so muß das ja schließlich unbedingt zu einer
gewaltsamen Entladung , zu einer blutigen Aus¬
einandersetzung führen. Es ist gut. uns das immer
wieder vor Augen zu halten, nicht um auch unserer¬
seits den Haß zu schüren, sondern um zu vermeiden,
daß Gesühlsduselei uns in eine falsche Stellung zu
diesem Gegner bringt.
Es ist nicht wahr, daß die Franzosen unsere ritter'lichsten Gegner sind. Oder zeigt sich diese „Ritterlich¬
keit" etwa in der über alle Maßen unanständigen und
brutalen Behandlung der deutschen Gefangenen?
Wenn ein französischer Arzt es fertig brachte, einen
wehrlosen gefangenen deutschen Offizier zu ohrfeigen
mit den Worten : „Das ist für die Beschießung der
Kathedrale von Reims," so ist das doch wahrhaftig
ein kaum noch zu übertreffendes Beispiel von Ver¬
logenheit. Feigheit und Roheit. Nicht die „ritterlichste",
wohl aber die weiblichste oder, besser noch gesagt, weib¬
lichste aller Nationen find die Franzosen. Das hat ein
berühmter Franzose, der Sozialist Proudhon , selber
erkannt, indem er sein Volk ein Weibervolk nannte.
Dieser Volkscharakter bringt es mit sich, daß die
Franzosen sich stets und ständig nur von wechselnden
Launen, vorübergehenden Stimmungen und Gefühlen
letten lassen, und diese Natur des Franzosen wird es
auch verhindern, daß in ihm jemals die Stimme der
Vernunft die der nationalen Leidenschaft und des
Haffes übertönen und das französische Volk die Be¬
friedigung seiner Interessen auf dem Wege des fried¬
lichen Einvernehmens mit Deutschland suchen wird.
Endlich noch ein Wort zu den Franzosen als
Trägern von „Freiheit " und „Fortschritt". Die ihrer
Sentimentalität diese Stütze leihen, erhoffen von
diesem Kriege eine Umwertung zahlreicher Werte.
Da darf man wohl dringend wünschen, daß bei dieser
Umwertung mit an erster Stelle auch der vor dem
Kriege vielfach verbreitet gewesenen Überschätzung
repudlikanischer Regierungsformen in den Massen
unseres Volkes dauernd Einhalt geschieht. Einige
erfreuliche Zeichen dafür liegen ja auch bereits vor.
So schreibt der sozialdemokratischeRevisionist Kolb
in seiner Schrift „Die Sozialdemokratie am Scheide¬
wege". die Republik als solche biete der Arbeiterklasse
keineswegs die Gewähr für bessere wirtschaftliche und
soziale Existenzbedingungen, vielmehr könne eine
Monarchie unter Umständen der Arbeiterschaft erheb¬
lich günstigere Bedingungen garantieren als eine von
Kapitalisten beherrschte Republik. Es ist klar, daß
hierin ein deutlicher Seitenhieb auf Frankreich ent¬
halten ist.
In der Tat besitzt Frankreich die rückständigste
Steuer - und Sozialgesetzgebung unter den Kultur«
Nationen Europas . Auch fehlt jenseits der Vogesen
jeder Begriff von Gemeindefreiheit und Selbstver¬
waltung. Ein starrer bureaukratischer Zentralismus

Das seltsame Liebt.
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Erzählung von E. Frhr . v. Skarsegg.
(Fortsetzung.)

E!n wehmütiges Gefühl überkam den Arzt. Wie
gern hätte er aus dem Munde dieses erprobten
Mannes ein absprechendes Urteil über Feldern gehört,
der von jener Frau geliebt wurde, die für den
Doktor der Inbegriff alles echt Weiblichen war. Und
nun sprach der Inspektor in jörmkicher Begeisterung
von ihm. etwa so, wie am gestrigen Abend Frau
von Strünlng zu ihm gesprochen hatte, als sie ihm
von ihrer Ehe mit Feldern erzählte. Da hatte
die lange vereinsamte Frau alle ihre Schmerzen
und ihr Leid ausgeströmt in Tränen und hatte
auch von ihrer großen Schuld gesprochen, daß sie
dem Gatten niemals eine gute Frau , eine Kame¬
radin und Helferin gewesen sei. daß ste weder für
sein Vaterland noch für seine Arbeit und seine
Bestrebungen Interesse gehabt habe. Und dann
hatte von Bergheim erfahren, daß Feldern rund¬
weg abgelehnt hatte, den Vorschlag seiner Gattin
anzunehmen. Alles in allem, dieser Abenteurer war
eine Persönlichkeit von eigenartigem Reiz.
Inspektor Wellace riß ihn aus seinen Träumen:
„Wie war das eigentlich mit seiner Frau ."
Doktor von Bergheim erzählte kurz» was er da¬
von wußte, besonders verweilte er aber bei der
Schilderung, wie verändert das Wesen Klaras sei.
seitdem sie zum ersten Male mit Feldern zusammen¬
getroffen sei.
Wellace horchte hoch auf. Vielleicht war hier ein
Weg. den letzten Rest des Dunkels zu lüften.
„Noch eine Frage, Herr Doktor ! Baron Mons
sagte mir . daß Sie einen zweiten Schlüssel für
seinen Geheimschrank haben."
.Das stimmt! Er wurde anaefertiat. falls Baron

und Absolutismus lenkt und beherrscht von Paris aus
das Land und lähmt und ertötet jedes selbsttätige
Leben der Gemeinde. Das Streben nach Gemeindesreiheit war deshalb ja auch der berechtigte Kern in
den sonst so verwerflichen Bestrebungen der Kommunards . wie ihn auch Bismarck in einem vielfach
mißbrauchten Ausspruche anerkannt hat. Zum Schluffe
aber noch eine Frage : Kann man wohl einem Volke
das Lob freiheitlicher Tendenzen zuerkennen, das sich,
wie Frankreich, seit lange schon auf Gedeih und Ver¬
derben mit dem russischen Zarismus , dem Vertreter
des grausamsten Despotismus , verbrüdert hat ? Schon
diese eine Tatsache genügt, um das Gerede von
gallischer Freiheit und Freiheitsliebe gründlichst ab¬
zutun.
Nach alledem erscheint es durch nichts gerecht¬
fertigt. Frankreich aus der Reihe unserer Gegner Her¬
ausheben und einer milderen Beurteilung unterziehen
zu wollen. Die Franzosen hassen uns gegenwärtig
mehr den je, und sie werden uns in alle Ewigkeit
hassen. Frankreich ist der unversöhnliche Feind
Deutschlands. Dieser Tatsache gilt es unbeirrtcn
Blickes ins Antlitz zu schauen und die nötigen Folge¬
rungen daraus zu ziehen. Auge um Auge, Zahn um
Zahn . Wer anders verfährt, macht sich falscher Sentimenialiiät schuldig und handelt der berechtigten
W.
Warnung unseres Reichskanzlers entgegen.

Regierungen es bisher ab. auf solche Forderungen
einzugehen, da sie damit ihre Zustimmung zu einem
Franktireurkriege auf See geben würden, das fein
Urbild in dem mit Zustimmung der belgischen Regie¬
rung geiührten Franktireurkrieg auf dem Lande haben
würde. Tatsöchiich wird aber ein solcher Krieg ge¬
führt und deshalb muß Deutschland sich durch doppelt
energische Maßnahmen ivehren.

Vcrlclnedene Knegsnacbricbtcn.

.)
(Von der jntf. Zensnrbehörde zugelassene Nachrichlen
Heiterkeit ans der ganzen Front.
Innsbruck berichtet wird , laßt
Wie aus
das österreichische Armee-Oberkommando seit einigen
Tagen die Berichte des italienischen GeneralstabZunter die Soldaten unserer Südchefs Cadorna
Diese Einrichtung bewährt sich
sront verteilen.
glänzend als Mittel zur Erhaltung einer vorteilhaften
Stimmung in der Mannschaft. Cadornas lächerliche
Siegesnachrichien und Wetterberichte erregen an der
Front , wo man die Wahrheit kennt, größte
*
Heiterkeit.

Trntztzen für den westliche» Kriegs¬
schauplatz 's
Der Baseler .Nationalzeiiung ' wird aus Mailand
! : Jtalienischerseiis wurde wegen der rauhen
berichte
Der fall der „Brabic “.
Witterung im Gebirge, früher als gedacht, auf die
Zur Defensive genügen
verzichtet.
Auf Anfragen der amerikanischen Regierung in Offensive
Washington beim Grafen Bernstorff, dem deutschen nach oifiziöser Auslassung weit weniger Mannschaften.
Botschafter, und durch den amerikanischen Botschafter Man spricht auch in italienischen Kreisen ganz offen
Mr . Gerard in Berlin, was die deutsche Regierung davon, daß diese Truppen den Weg durch den Mont
über den Untergang der „Arabic" wisse und welche Cenis nehmen, um sichm i t einem großen fran¬
, das sich im
Stellung sie dazu nehme, hat die deutsche Regierung zösischen Heere zu vereinigen
— Dijon sammelt . Die italie¬
dem amerikanischen Botschafter in Berlin eine kurze Raume Belfort
Note überreicht, die begleitet war von einer Dar¬ nischen Truppen brennen daraus, auck einmal in einem
stellung der Vorgänge beim „Arabic"-Untergang und Gelände zu kämpfen, wo nicht jeder Berg eine Festung
der deutschen amtlichen Stellungnahme dazu.
ist. Darum wäre ihnen die Halbinsel Gallipoli gar
nicht recht, die sich ebenso tückisch erwies.
Italienische

*

^Zeichnet

die Kriegsanleihe ! |

Aus der Erklärung der deutschen Negierung geht
hervor, daß die „Arabic" torpediert worden ist, weil
sie gegen ein deutsches I7-Boot losfuhr, als wollte sie
es überrennen. Die deutsche Regierung tritt mit
aller Entschiedenheit dafür ein, daß das II-Boot nicht
anders handeln konnte, und bestreitet das Recht
der Amerikaner, Schadenersatz zu verlangen. Aus
der Note geht hervor, daß die deutsche Diplomatie,
indem sie den Amerikanern die möglichste Rück¬
sichtnahme auf Passagierdampfer versprach, dabei
doch nicht daran gedacht hat, einer Gefährdung
unserer II-Boote durch rücksichtslose Schtffsjührer
Vorschub leisten zu wollen. Zuerst kommt die Rück¬
sicht auf unsere tapferen Leute in den lll-Booten,
dann die auf die fremden Schiffe, und diese Rücksicht
hört auf. sobald ein Schiff sich durch feindliche Hand¬
lungen verdächtig macht. Diesen Standpunkt vertritt
die vorliegende Erklärung über den „Arab!c"-Fall und
sie wird damit überall im deutschen Volke vollen
Beifall finden.
Daß die deutsche Regierung auf diesem Stand¬
punkt unverbrüchlich verharrt , ist besonders aus dem
Grunde erfreulich, weil die englischen und französischen
Blätter immer dringender die Bewaffnung aller
Handelsschiffe verlangen, um den deutschen Untersee¬
booten entschiedener entgegentreten zu können: auch
im englischen Parlament ist diese Forderung schon
aufgestellt worden. Neuere Feststellungen ergeben,
daß auch die amerikanische Regierung gewillt ist.
bei der Einfahrt solcher Schiffe in amerikanische
. Es ist endlich be¬
Häfen ein Auge zuzudrücken
kannt, daß schon jetzt eine ganze Anzahl englischer
und französischer Handelsschiffe mit Geschützen ver¬
sehen und schon mancher Zusammenstoß zwischen
einem solchen Schiff und einem deutschen Tauchboot
erfolgt ist. Amtlich lehnen allerdings die feindlichen
Mons den seinen verliert. Auf Anraten des Her¬
stellers nahm ich ihn in Verwahrung , zumal Baron
Mons ihn nicht auf der Bank in der Stadt hinter¬
legen wollte."
„Wo verwahren Sie ihn gewöhnlich?"
„Er liegt immer in meinem Schreibtisch."
„Haben Sie ihn in den letzten Tagen niemals ver¬
mißt ?"
Doktor von Bergheim erschrak.
„Ich bitte Sie . niemand kommt an meinen Tisch.
Ich habe natürlich nicht immer nachgesehen; aber
da sie mich daran erinnern, werde ich mich jetzt sofort
vergewissern, ob er an seinem Platze liegt."
Er trat an den Schreibtisch und schloß die linke
Schublade auf. Mit zitternder Hand durchsuchte er
die Lade mehrmals — der Schlüssel befand sich
nicht darin. Dem Arzt trat der Angstschweiß auf die
Stirn.
„Das ist ja unmöglich," rief er ein über das
andere Mal.
„Und es geht vielleicht doch ganz natürlich zu,"
sagte der Inspektor ruhig. „Wann meinen Sie , den
Schlüssel zuletzt gesehen zu haben ?"
Doktor v. Bergheim nahm aus der Schublade eine
kleine Kassette und reichte ste dem Inspektor:
„In diesem kleinen Kasten hat er gelegen. Wann
ich ihn zum letzten Male sah. vermag ich nicht anzu¬
geben, weil ich. wie gesagt, keinen Wert daraus legte
und überzeugt war, daß niemand hier hereinkommen
könne."
„Und wer kann ihn entfernt haben ?"
Doktor v. Bergheim schüttelte den Kopf.
„Ich weiß es nicht." sagte er tonlos.
„Kannte jemand den Aufbewahrungsort ?"
, aber im selben
„Nein," sagte der Arzt entschieden
Augenblick fügte er hinzu: „Doch — aber das ist
ja unmöglich — Klara von Strünlng hat ihn ein¬

Die Zcppelinangriffe und die englische Zensur.
verhin¬
Aus London wird gemeldet: Der Zensor
auf
derte nach dem neuerlichen Zeppelinangriff
England den innerengltlchen Telephonverkehr
auf 24 Stunden. Das Erscheinen der Zeitungen in
London wurde allgemein um drei bis vier Stunden ver¬
#
zögert.
Die Stimmung in Serbien.
Die .Neuen Zürcher Nachrichten' erfahren, daß man
in Militärkreisen Sofias es für ausgeschlossen halte,
üerMitteeiner Offensive
daß Serbien
leisten tonnen. Die
mächte würde Widerstand
Stärke seiner Armee belaufe sich auf höchstens
Die Armee habe seit Beginn des
190 000 Mann .
Krieges fast zwei Drittel ihres Bestandes verloren,
die finanziellen Verhältnisse des Landes spotteten
jeder Beschreibung. Die Regierung läge völlig in der
Hand des Kronprinzen und seiner Freunde . Die
Minister führten nur eine Scheinherrschaft. König
Peter habe so gut wie abgedankt. Belgrad sei ln
Trümmern . Von Rußland sei keine Hilfe zu erwarten.
Die Politik des Kronprinzen folge völlig dem eng¬
lischen Kurse.

polilitcks Rimdfcbau.
Italien.
*Die ganze italienische Presse erhebt Widerspruch
gegen die Nachricht über italienische Truppen¬
Grenze.
an der Schweizer
ansammlungen
Der .Secolo' schreibt: Wenn Italien jemals die
schweizerische Neutralität verletzen oder eine sranzösische Grenzverletzung begünstigen wollte, so hätte
es nicht im August 1914 und im Mai 1915 unverlangt
eine feierliche Gewährleistung der Neutralität ausge¬
sprochen.
mal gesehen, als ste mir beim Ordnen der Papiere
half."
„Kannte sie seinen Zweck?" forschte der Inspektor
unerbittlich weiter.
„Nein ! Sie öffnete damals nur die Kassette,
schloß sie aber sofort wieder, als ich ihr sagte, der
Schlüssel müsse darin liegen bleiben."
„Meinen Sie , daß Fräulein v. Strünlng in die
Schublade gelangen konnte?"
„Nur wenn ste mein Schlüsselbund batte."
„Wo liegt das Schlüsselbund gewöhnlich?"
„Immer auf meinem Schreibtisch, solange ich da¬
heim bin."
„Kommt es nie vor. daß Sie diesen Raum ver¬
lassen. ohne das Schlüsselbund an sich zu nehmen?"
„Es kam einmal Vorkommen, wenn ich einen
Augenblick unten im Eßzimmer ruhe."
„Ich danke Ihnen , Herr Doktor. Seien Sie
unbesorgt, die ganze Angelegenheit wird ohne Auf¬
sehen für alle Beteiligten erledigt. — Warum halten
Sie heute keine Sprechstunden ab."
Der Arzt war verwirrt.
„Woher wissen Sie das ?"
„Ich las. als ich heraufkam. das Schild, das auf
dem Flur liegt, das doch offenbar an Ihre Haustür
gehängt werden soll."
„Ja , ich muß auf einige Tage verreisen."
Inspektor Wellace reichte dem Arzte die Hand:
»Aus Wiedersehen und unbesorgt. Niemand er¬
fährt etwas , es wird keinerlei Skandal gemacht."
Er wandte sich zur Tür . Als er aber bereits die
Klinke in der Hand hatte, rief Doktor von Bergheim
noch einmal hinter ihm her:
„Ich möchte nicht so von Ihnen Abschied nehmen.
Wellace! Ich will Ihnen die Wahrheit sagen. Wissen
Sie nichts von den Verwicklungen w Europa , die
schier unlöslich newordel> sind?"

T
Nancy. —Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayer«
v. Gallwitz geht an mehreren Stellen auf das Ost¬
erzwingt den Übergang über die Rozanka. — Die
ufer des Ros . Heeresgruppe v. Mackensen wirft
Österreicher nehmen die Festung Dubno.
den Feind aus seinen Stellungen bei Chomsk und
September. Nördlich von Souchez erobern die
10.
die
schlägt
Boehm-Ermolli
v.
Armee
—
Drohiszyn.
?u»
der Entsendung gegenseitiger Gesandtschaften
einen französischen Graden. Ebenso werden
Unfern
Ein
—
Radziwilow.
und
Podkamien
bei
Russen
gestimmt haben, zwecks dauernden Zusammenschlusses
in den Vogesen feindliche Gräben gestürmt. —
starker Angriff der Italiener in der Gegend des
der Neutralen.
Truppen der Heeresgruppe v. Hindenburg stürmen
Kreuzbergsattels scheitert.
Balkanstaaten.
die Höhen bei Pieski, Teile der Heeresgruppe
vor
erscheint
Flotte
feindliche
Eine
September.
8.
* .Giornale d'Jlalia ' berichtet , daß Essad
Leopold von Bayern nehmen die Stadt
Prinz
Ostende.
und
Westende
beschießt
und
Midüelkerke
durch
in Albanien
Pascha seinen Vormarsch
. Heeresgruppe v. Mackensen dringt
Olszancka
die
,
angerichlet
nicht
wurde
Schaden
Militärischer
bereits
könne
Man
.
sortsetze
Zadrima
von
die Ebene
der Bahn nach Pinsk vor. — Aus dem
beiderseits
Flotte.
die
vertreiben
KüUenbattcrien
deutschen
Essads
sagen, daß die Ebene im Besitze der Anhänger
Kriegsschaup'atz werden die Russen aus
südöstlichen
und von der Regierung in Alessio abhängig sei.
geworfen.
Bncniow
Essad beabsichtige nun auch das Gebiet der Mirditen
, wohin sich alle seine Feinde geflüchtet
zu besetzen
Bulgarien und die
hätten. Dieser Bezirk sei von den Serben und den
(Die neue türkisch-bulgarische Grenze.)
. Biddoda habe sich
Anhängern Essads eingeschlossen
Köln . Köln hat eine neue Sehenswürdigkeit er¬
Nach den Versicherungen angeblich gut unternchleter halten : den an die Gründung und Entwicklung der
nach Montenegro begeben, wo er anscheinend als
Geisel zurückgehalten werde. In der Ebene von Za- Kreise ist der Vertrag zwischen der Türkei und Bulgarien
der im Zuge der
nunmehr vollzogen. Ob es Siadt erinnernden Römerbrunnen,
drima sei man sich noch nicht klar darüber, ob Essad über die Grenzberichtigung
römischen Befestignngsmauer errichtet ist. Der
alten
Seite
einer
von
wie
ist.
unterzeichnet
endgültig
bereits
mit den Montene¬
im Einoer st ändnis
von andrer bestritten wird, ist dabet von unter¬ schöne Brunnen ist nach einem Entwurf des Archi¬
grinern vorgehe. Sicher sei nur, daß die Monte¬ behauptet,
tekten Franz Brantzly ausgcführt. Die gebogene
Bedeutung. Bulgarien erhält etwa 2000 Ouageordneter
negriner eigene Stellungen diesseits des Drin inne- dratli !ernster
türkischen Landes und kommt so in den Rückwand besitzt die Form des Turmes , der an dieser
haoen und entgegen der allgemeinen Erwartung den Besitz der wertoollen Eisenbahn nach Dedeagatsch. Wie Stelle der römischen Stadtbefestigung sich befand.
Vormarsch Essads nicht behindern.
Gekrönt wird das ganze von einem sieben Meter
"Die Mailänder .Sera ' meldet aus Risch:
hohen Aufbau, der die Wölfin, das Sinnbild der
hat die von Italien verlangte Zurück¬
Serbien
Roma, trägt . In den Zwischenräumen der Doppel¬
aus Du¬
ziehung seiner Konsulatstruppen
pfeiler des Beckens und an den beiden Enden der
ra z z o verweigert.
Brunnenrückwand sind die Bilder von Persönlich¬
PIrvgu
Asien.
keiten aus der römischen Kaiserzeit angebracht, die
sich um die Entwicklung der ehemaligen Veteranen"Zu den Gerüchten, wonach in China die Absicht
Q
Selloia
ff
l
JGrkKitisie
zum Kaisersievlung besonders verdient gemacht haben.
bestehe, die chinesische Republik
zum
reich und den Präsidenten Juanschikai
Bochum . Wegen Vergehens gegen die Anordnung
^sJiADRIANOPELTRanokia
Kaiser auszurusen , hat Juanschikai an den chinesi¬
des stellvertretenden Generalkommandos in Münster
eine Botschaft übermittelt, in der er
schen Staatsrat
o*yS3U/
hatte sich vor der hiesigen Strafkammer die Ehefrau des
°\
QrtdKoi
u. a. sagt: Es ist meine Pflicht, die jetzige Lage im
Kaufmanns Eduard Fricke von hier zu verantworten.
CD l
allgemeinen unverändert zu erhalten, angesichts dessen,
Sie soll einer Frau , die in ihrem Laden Kartoffeln kaufen
daß die vorgeschlagene Änderung den Verhältnissen
wollte, gesagt haben. Kartoffeln bekomme sie nur, wenn
des Landes vielleicht nicht recht entsprechen würde.
sie gleichzeitig Gemüse kaufe. Das verstößt gegen
Mandrä,
Es ist jedoch klar, daß die Eingaben der Bürger von
die Bestimmung, wonach die Abgabe bestimmter
Sank
3
den edelsten Beweggründen diktiert sind; sie wollen
Ainoboi
Waren nicht vom gleichzeiligen Kauf anderer Waren
den Bestand des Staates festigen und sein Ansehen
abhängig gemacht werden darf. Die Angeklagte be¬
stärken. Wenn die Ansicht der Mehrheit des chinesi¬
hauptete, sich nicht in dem von der Belastungszeugin an¬
schen Volkes bekannt sein wird, so wird sich sicherlich
gegebenen Sinne ausgedrücktzu haben. Während sich die
ßek
1
AlnadzIK
haltet#
«C
eine befriedigende Lösung finden lassen, um so mehr,
Kundschaft um die Kartoffeln förmlich gerissen habe,
Dertend,W °
als eine Verfassung der Republik zurzeit unter Berück¬
seien in ihrem Geschäft Gemüse und Obst einfach
Jenilti
1
sichtigung der Verhältnisse unseres Landes in Vor¬
liegengebliebenund verdorben, so daß großer Schaden
£
bereitung ist.
-J FKaskur
eutstanden sei. Aus diesem Grunde habe sie ledig¬
lich darauf hingewiesen, daß sie auch Gemüse und
Vrsg
!»
Obst verkaufe. Einen Druck habe sie nicht ausgcübt.
Das Gericht folgte aber der Bekundung der Be¬
den
auf
Angriff
3. September. Ein italienischer
und verurteilte die Angeklagte zu zwei
lastungszeugin
Brückenkopf von Tolmein wird abgeschlagen. —
In der Begründung wurde ausDas türkische Küstenwachtschiff„Bahrsefid" versenkt sich nun weiter das Verhallen zwischen Bulgaren Tagen Gefängnis.
der Angeklagten sei um fo
Vergehen
das
gesührt,
abzusehen.
nicht
Unterseeboot.
noch
ist
ein feindliches
und Türken gestalten wird,
bei der Kartoffel um das
sich
es
als
strafwürdiger,
4. September. Truppen der Heeresgruppe v. Hinden- Sicher ist nur, daß die Türkei der völligen(wohlwollen¬
burg erstürmen den Brückenkopf von Friedrichstadt. den) Neutralität Bulgariens sicher sein kann. Ob Bul¬ das notwendigste Nahrungsmittel der ärmeren Be¬
Festung Grodno mit sämtlichen Forts ist in unseren garien in den Kampf eingreift, um von Serbien Erfüllung völkerung handle.
Erfurt . Die roten Hosen der Fran ;osen erbrachten
, die aus Maze¬
Händen. Armee v. Gallwitz geht nordöstlich des seiner nationalen Wünsche zu erzwingen
lehren.
die Unschuld eines Erfurter Bürgers vor dem
Bialowieska-Forstes vor. Heeresgruppe v. Mackensen donien zielen, muß die Entwicklung
i
i■immarn
TirriririTiiii
hiesigen Schöffengericht. Dieser war angeschuldigt,
wirft die Russen in der Gegend von Drohiczyn. — m im in iiimir i. . . midiiiiiMHm*iiifiH
mit seinem Einspänner in der Stadt übermäßig
Der englische Passagterdampfer „Hesperian" wird
— Von der Heeresgruppe v. Hindenburg, setzt sich schnell gefahren zu sein. Da der Angeschuldigte Nach¬
zum Sinken gebracht.
Armee v. Eichhorn in den Besitz der See -Engen weisen konnte, daß das Pferd beim plötzlichen Anblick
5. September. Armee v. Gallwitz wirft den Feind
bei Troki-Nowe südwestlich von Wilna. Wolkowysk der roien Hosen transportierter Franzosen scheu ge¬
erneut bet Msctbowo. Heeresgruppe Prinz Leopold
und die umgebenden Höhen werden von uns ge¬ worden sei, erkannte das Schöffengericht auf Frei¬
von Bayern erkämpft den Austritt aus der Sumpf¬
nommen. Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern sprechung.
enge bei Rowydwor . Der Brückenkopf von Berezawirft den Feind in der Gegend von Jzabeltn südlich
Paris . In der Ol- und Fettsabrik Patin brach
Kartuska wird unter dem Druck der Unfern ge¬
. — Auf dem südösilichenKriegsschau- ein Brand aus , welcher schnell großen Umfang an¬
von Wolkowysk
räumt. Armee o. Bothmer erstürmt eine Reihe
piatz werden russische Angriffe bei Tarnopol abge¬ nahm. Durch die dichten Rauchwolken wurden Patin
russischer Vor-Stellungen auf dem Westufer des
schlagen, ebenso in der Gegend westlich Ostrom. — und der Nordteil von Paris verdunkelt. Erst in den
Sereth . — Türkische Streitkräfte bringen in den
Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch wird des Ober¬ späten Abendstunden konnte der Brand bewältigt
Dardanellen ein feindliches Unterseeboot zum Sinken.
kommandos der russischen Armee enthoben. Der werden. Der Schaden ist sehr groß. Die Ursache
6. September. Der rechte Flügel der Heeresgruppe
Zar übernimmt den Oberbefehl. — Österreichisch- der Brandentstehung ist unbekannt. Mehrere Feuer¬
v. Hindenburg nähert sich dem Njemen bei Lunno
ungarische Truppen erstürmen die feindliche Stellung
wehrleute erlitten Brandwunden.
und dem Rosabschnitt nördlich von Wolkowysk.
an der Sereth -Äündung.
Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern über¬
New Uork . Nach einer Reutermeldung bat ein
schreitet den Rosabschnitt südlich von Wolkowysk 9. September. In den Argonnen erobern die heftiges Erdbeben San Salvador und Guatemala
Unfern nordöstlich von Biene le Chateau feindliche heimgesucht. Die Stadt Jutigalpa in Guatemala
und überwindet die Sumpfengen bei Smolanica.
Stellungen in Breite von zwei Kilometern. Die
Ebenso dringt die Heeresgruppe von Mackensen
zerstört. Die Kirchen in Sanra Ana, Sonso°
weiter vor.
Londoner Dock- und Hafenanlagen mit Umgebung wurdeund
anderen Städten in San Salvador sind
nate
werden erfolgreich durch deutsche Luftschiffe bom¬
?. September. Bei Dixmuiden, Souchez, Sondernach
»»»
bardiert. Ebenso bombardieren deutsche Flugzeuge vom Erdboden verschwunden,
erzielen die Unfern im Westen Vorteile. — Armee
Schweden.

schwedische BlaiL .Dagens ' meldet, daß
Europas
sämtliche kleinen neutralenStaaten

*Das

Türkei.

;

Unpolitischer Tagesbericht
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Wellace nickte.

„Als ich von Stockholm abfuhr, dem Telegramm
Baron Mons folgend, wußte man bereits bei uns
daheim . daß ganz Europa Kriegsvorbe'reitungen
trifft; die einen, um anzugreifen, die andern, um sich
zu verteidigen. Steht Ihre Reise damit in Ver¬
bindung ?"
„Ja, " entgegnete Doktor von Bergheim, „ich bin
einberufen."
„Sie ?"
„Sie werden sich erinnern, daß ich erst spät die
Medizin ergriffen habe. Vorher hatte ich bereits
meine militärischen Übungen gemacht. Ich bin
längst Hauptmann der Reserve."
„Und Sie wollen in der Front
. Kommt es wirklich zu
„Ganz selbstverständlich
einem Zusammenstoß, so werden Ärzte. Pflegerinnen
und Sanitätspersonal in genügender Zahl vorhanden
sein. Das Vaterland braucht aber in der Front Kerle,
die es ernst meinen. Da zählt jede Faust, jede
Hand, jeder Fuß. Und nun, auf Wiedersehen. In
Ihre Hand lege ich mein Haus . Und vor allem —
schonen Sie Klara von Strüning ."
„Nochmals, lieber Doktor ! Niemand wird etwas
erfahren. Nur das seltsame Licht wird verschwinden."
Wellace ging sinnend die Treppen hinab und be¬
gab sich in den kleinen Garten, wo der Arzt Obslund Gemüsezucht trieb.
An der Hausmauer, die an der ganzen Längs¬
seite mit Spalierobst verziert war, stand Klara von
Strüning.
Einen Augenblick überlegte der Inspektor , dann
aber ging er mit raschem Schritt hinüber und be¬
grüßte die junge Dame, die sichtlich erschrak.
Es wurde dem alten Manne schwer, mit dem
Mädchen, dem man tiefes seelisches Leid anmerkte,
ein Verhör anzusielicir. Aber alle Rücksichten mußten

schweigen, wo es sich darum handelte, das Geheimnis
, das hier zwischen den Villen walleie.
aufzudecken
„Gnädiges Fräulein." begann er, „darf ich Sie um
eine Unterredung bitten ?"
Sie wurde noch um einen Schein bleicher, wäh¬
rend sie ionlos bejahte.
„Kommen Sie bitte hinüber in Ihr Zimmer,
wo wir ungestört sind, oder ist Ihnen die Laube dort
lieber?"
„In die Laube," sagte sie leise.
Japanische Kletterrosen umranklen die kleine
Laube, die am entgegengesetzten Ende des Gartens
an der Mauer eines Vorratshauses stand. Bienen
surrten auf und nieder, tranken den berauschenden
Duft der kleinen Blüten und eilten dann geschäftig
weiter, um ihre Kammern zu füllen.
Sonst tiefe Stille ringsum. Ein Sommervo»
miitag, auf dem die glühende Sonne lastete.
„Wollen Sie mir ein paar Fragen gestatten,
deren Beantwortung Ihnen die Seele sreimachen und
Unheil von Ihnen lieben Menschen abwenden können."
Ihr Blick heiterte sich ans.
„Ach, wenn Sie mir Trost geben iönnicn, ich will
Ihnen dankbar sein mein Leben lang."
, wird alles bald
„Wenn Sie nichts verschweigen
gut sein!"
„Ich will alles sagen, wie ich es schon alle
Tage wollte. Mag daraus werden, was da wolle."
„Wie oft sind Sie aus Ihren Spaziergängen
dem Grafen Feldern begegnet?"
„Fünf oder sechsmal."
„Hat er Sie einmal um eine große Gefälligkeit
gebeten?"
Klara schwieg eine ganze Weile. Das Blut
pochte in ihren Pulsen und Schläfen. Wie oft
hatte sie sich vorgenommen, vor den Arzt zu treten
b!e dein Vertrauen.
lagen : ?*<*'
und ihm

Immer wieder war sie mutlos geworden. Und auch
jetzt, wo die schreckliche Angst all ihre Sinne beherrschte,
daß schon jemand ihr Geheimnis kenne, war sie
außerstande, ein Wort hervorzubringen. Der Inspektor
, um nicht zu
war ein zu guter Menschenkenner
wissen, was in dieser jungen Seele vorging. Er
ließ fle eine Zeitlang gewähren: dann sagte er plötzlich:
„Nicht wahr, Graf von Feldern erzählte Ihnen
eines Tages, daß er eines Schlüffels bedürfe, um
einen Koffer oder ein anderes Behältnis zu öffnen?"
Sie schüttelte den Kopf; es war, als ob sie aus
einem wehen Traum erwache.
„Nein, er sagte mir nur im Vertrauen, daß er einen
Geheimschlüssel verloren habe, das dürfe aber nie¬
mand wissen, da der Schrank Geheimnisse berge.
Da fiel mir — zu meinem Unglück — der Schlüssel
ein. den ich oben beim Doktor balle im Schreib¬
tisch gesehen und» ich weiß selbst nicht, was mich dazu
trieb, ich bot ihm an, wenn möglich, diesen Schlüssel
zu besorgen. Am andern Tage, während Doktor
von Bergheim sich zur Mittagsruhe gelegt halte,
schlich ich hinauf. Gott weiß, was ich an Ängsten
gelitten habe, aber es war wie ein Fieber über mich
gekommen, seit ich seine traurigen Augen gesehen
hatte. Bald hielt ich den Schlüssel in der Hand.
Wenige Stunden später übergab ich ihn Graf Feldern.
Aber wie erschrak ich. als er mir am 'Abend sagte,
ein unglückseliges Schicksal müsse über den Schlüssel
walten, denn er habe auch den geliehenen Schlüssel
verloren."
Klara war immer erregter geworden, endlich be¬
deckte sie das 1ränenüb"i»strömte Antlitz mit den
Händen.
„Wußten Sie denn, welche Beivandtnis es mit
dem Schlüssel halte ?"
(Fortsetzung folgt.)
Li so

Lokalnacbricbten.
— Das Alter für die Zulassung zur erste« hl.
Kommuuiau . Im Amtsblatt des Bistums Limburg
wird durch das Bischöfliche Ordinariat folgende Ver¬
ordnung bekannt gegeben:
Nachdem in allen übrigen Diözesen Preußens das
Alter für die Zulassung der ersten hl. Kommunion
auf 11 Jahre festgesetzt worden ist, glaubten Seine
Bischöflichen Gnaden nicht länger zögern zu dürfen,
diese Anordnung auch für die Diözese Limburg in
Kraft treten zu lassen.
In Abänderung unserer Verfügung vom 6. Februar
1911 bestimmen wir daher hierdurch, daß in Zukunft
die Kinder zur ersten hl. Kommunion zuzulassen sind,
die in dem betreffenden Jahre das elfte Lebensjahr
vollenden.
Da durch die Ausführung dieser Verfügung am
Weißen Sonntag 1916 die doppelte Zahl von Erst¬
kommunikanten zum Tische des Herrn zu führen
wäre, und daraus mancherlei Schwierigkeiten ergeben
könnten, stellen wir den Hochwürdigen Herren Seel¬
sorgsvorständen anheim, im Jahre 1916 noch eine
zweite Erstkommunionseier an einem geeignet er¬
scheinenden Festtage zu veranstalten. Dieser Feier
müßte selbstverständlich ein in derselben Weise wie
alljährlich vor dem Weißen Sonntag zu erteilender
Kommunionunterricht vorausgehen.
Seine Bischöflichen Gnaden setzen in die Gläubigen
das Vertrauen, daß sie dieser Anordnung nicht nur
keinen Widerstand entgegenstellen
, sondern es viel¬
mehr freudig begrüßen, daß den Kindern früher als
seither das große Glück zuteil werden soll, sich mit
ihrem Herrn und Heiland in der hl. Kommunion aufs
innigste zu vereinigen.
— Mohltütigkeitsabend . Entsprechend dem ganz
zu der Stimmung und den Verhältnissen der Kriegszeit
paffenden Programm nahm der am Sonntag , den 8.
ds. Mts ., im Saale des Gasthauses „zum Löwen" vom
Kathol. Iünglingsverein veranstaltete Wohltätigkeits-

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags : a) ß1/* Uhr 1. hl. SOI
.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag:
a ) gest. Engelmesse f.
Fam . Watternau ; b) gest. Jahramt für
Johanna Baldes.
Freitag: a ) gest. hl. Messe für die
Eheleute Wilhelm u. Marg. Brum ; b) 2.
Sterbeamt für Nikolaus Schweb (m. T .)
Samstag:
a ) gest. hl. Messe f. Ehel.
Paul Fay u. Maria Kath. geb. Heeb; b)
best. Amt f. Ehel. Pet. Brum 9ter u. Kath.
Franziska geb. Fay u. Elt. (Tagesfarbe).
Mittwoch, Freitag und Samstag sind
Quatember-Fast- und Abstinenztage.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh 6 Uhr.
Nächsten Sonntag (19. Sept .) Generalkommuniou des Christlichen Mttttervereins.
Das katholische Pfarramt.

Gvongel . Gottesdienst.

Abend einen würdigen und für die so zahlreich er¬
schienenen Besucher überaus anregenden und erhebenden
Verlauf. Schon die erste Nummer, das mit so großem
Geschick von den jugendlichen Spielern zur Darstellung

gebrachte Märchenspiel „Der Krieg mit den Riesen",
in dem Deutschlands und Oesterreichs Größe und sieg¬
hafte Kraft in so reizender, allegorischer Weise ver¬
herrlicht wird, löste die vollste Befriedigung aller Zu¬
schauer aus . Einen herzerfreuenden Abschluß fand der
erste Akt mit der Vorführung des Reigens „Der gute
Kamerad" durch die zum Kriege ausziehenden Zwerge,
während der zweite Akt mit einem lebenden Bild „Das
Erwachen der Märchenwelt" endigte, über dem ein
Stück märchenhaften Zaubers ausgegoffen schien.
Freudig bewegt stimmten alle Zuschauer mit in das
Lied: „Deutschland, Deutschland über alles." Gleich
mächtig nur noch mehr zum Ernste stimmend, war auch
der Eindruck, den das zweite Stück „Das beste Kreuz"
bei den Besuchern hervorries. Das erbauliche und er¬
hebende Kinderspiel wurde von den Kleinen ganz herr¬
lich gebracht. Anschließend hieran folgte der tragischergreifende„Franktireur " der den Zuschauern einen Ein¬
blick gewähren ließ in das Leben und die Gefahren der
in der Etappe im Feindesland stehenden Soldaten . Eine
besondere Bedeutung erhielt die Veranstaltung des Abends
durch das Erscheinen des neuen hochw. Herrn Pfarrers
Watzmann. Am Schluffe des ernsten Teiles erhob er
sich und ergriff das Wort zum Danke für die ihm vom
Iünglingsvereine bereitete Ehrung zum erstmaligen Er¬
scheinen in seiner Mitte . Sodann führte er weiter aus,
wie die Jünglinge daheim sich eins wissen müssen mit
ihren Freunden im Felde, und wie diese, wenn auch in
anderer Weise, danach streben müssen, ihre Pflicht gegen
Thron und Altar zu erfüllen. Und darum sei auch
eine solche Veranstaltung in der ernsten Kriegszeit ge¬
rechtfertigt, weil sie geeignet sei, ihre edelsten Kräfte zu
üben und Gottesfurcht, Berufseffer und Vaterlandsliebe
in ihren jungen Herzen grotzzuziehen
. Mit einem von
der Versammlung begeistert aufgenommenenHoch anf
unseren Heldenkaiser und für alle Deutsche besorgten
Landesväter, der jedem Jüngling ein leuchtendes Vor¬

bild in seinem Streben sein müsse, schloß der hochw.
Herr Pfarrer seine eindrucksvollen Ausführungen. Mit
reichem Beifall wurde auch die letzte Nummer des Pro¬
grammes „Der neue Lazarettgehülfe", ein humoristisches
Soldatenstück, ausgenommen. Und somit hatte die Ver¬
anstaltung ihr Ende erreicht.
— Dunk des hl. Paters für den Peterspfennig
dev Grstkommunikanten . Im Amtsblatt der Diözese
Limburg vom 11. Sept . wird das an den Hochwürdig¬
sten Herrn Bischof von Limburg aus dem Vatikan zu¬
gegangene folgende Schreiben veröffentlicht:
Durch die Apostolische Nuntiatur von Bayern ist
dem Heiligen Vater die große Spende zugegangen,
welche Euer Bischöflichen Gnaden so gütig waren,
unter den Kindern, die in diesem Jahre zur ersten hl.
Kommunion gegangen sind, sammeln zu lassen.
Diese zartsinnige Huldigung der unschuldigen
Kinder, durch die sie beim erstmaligen Empfang des
Sakramentes des Friedens und der Liebe in ihren
Herzen, dem Heiland, der Wonne ihrer Jugend,
durch reine Opfer und großmütige Gaben für seinen
Stellvertreter auf Erden ihre kindliche Dankbarkeit
haben bezeugen wollen, ist von Sr . Heiligkeit mit
lebhaftem und ganz besonderem Wohlgefallen ausge¬
nommen worden.
Der oberste Hirte der Kirche erbittet in herzlicher
väterlicher Gesinnung diesen lieben Kindern reiche
Gnaden und besonderen göttlichen Beistand in ihren
jungen Herzen, damit sie ihre Unschuld und die
geistige Freude des Tages der ersten heiligen Kom¬
munion unversehrt bewahren und in ihren Seelen sich
die Liebe zu Jesus Christus und seinem Stellvertreter,
dem Papst immer mehr entzünde.
Indem ich noch beisüge, daß Se . Heiligkeit dem¬
entsprechend den Kindern, ihren Eltern und Ver¬
wandten und besonders Euer Gnaden den aposto¬
lischen Segen erteilt, bleibe ich mit den Gefühlen
ausgezeichneter aufrichtiger Hochschätzung
Euer Bischöflichen Gnaden ergebenster
Kardinal Gaspari.

Hast Du nur

ßcubeiten

ZM" eine Mark

in

für das Vaterland übrig?

Doch ganz gewiß.
Dann gebe dm und leide
sie
dem Vaterlande gegen 50j0 Zinfcn.
Was unsere Feldgrauen vermögen, das haben sie in all den gewaltigen
Schlachten gezeigt, die sie in Ost und West, in Nord und Süd gegen unsere vielen
Feinde so glänzend gewonnen haben. Was wir Daheimgebliebenenvermögen, das
haben wir in jenen beiden unblutigen Schlachten gezeigt, die dem Vaterlande 13 Vs
Milliarden Mark einbrachten. Und doch ist auch dieser unblutige Krieg noch nicht
gewonnen. Vielmehr ist die unblutige

Entscheidungsschlacht dieses Krieges
zur Zeit noch im Gange : zum dritten Male gilt es, dem Vaterlande die zur Fort¬
führung des Krieges nötigen Milliarden zu gewinnen.

Aleider- und
Blusenstoffen
Velour, Flanelle,
Hemdenflanelle,
Molton,Unterkleider
Masche, FlanellbettTücher , Toltern.

Alle Reserven an die Front!

Mittwoch den 15. Sept ., abends 8 Uhr
Kriegsgebetstunde.

Friedr

Hkib,

Nur dann kann die gewaltige Schlacht gewonnen werden!
Jeder Einzelne, ob groß oder klein, ob Knabe oder Mädchen, ob Mann oder
Evangelisches Pfarramt.
Frau , muff mithelsen, jeder Einzelne kann aber auch mithelfen, wenn er nur eine
einzige Mark zur Verfügung stellen kann. Wie ist das möglich?
Schöne
Alle Schulen des Kreises Höchst , ferner die der Kreisschulinspektion
(Pfd.IOF ) zu verk. b.J .Wagner,Hauptstr.116. Höchst unterstellten Schulen in Cronberg , Eppstein , Königstein - Falkenstein
(Taunus - Institut ), Neuenhain
und Oberursel sind zu Zahlstellen für die
Schöne 2-Zimmer-Wohnung an
Kriegsanleihe gemacht. Jeder , auch wer sonst gar nichts mit der Schule zu ruhige Leute zu vermieten
. Näheres
tun hat , kann da gegen Quittung Anzahlen nach Können und Vermögen und mit¬ Riedstraße 3.
helfen zu einem durchschlagenden Erfolge.
Es werden schon Beträge von 1 Mark angenommen.
Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung
Die eingezahlten Beträge fließen in das gemeinsame Kriegssparbuch der Schule,
aller Art werden prompt besorgt bei
. Hauptstraße 128.
welches bei der Kreissparkassein Höchst a. M . geführt und ausbewahrt wird. Die zu vermieten
Peter fiochstaül, Feldbergstr. 19. Kreissparkassekaust für die Gesamteinlage Kriegsanleihe.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Die eingezahlten Beträge werden schon vom 1. Oktober ds . Is . ab mit
5 % verzinst. Bei Beträgen von 99 Mark an wird der Kursgewinn gutgeschrieben. mieten. Ludwigstraße 2.
Wer z. B . 99 Mark einzahlt, bekommt 100 Mark gutgeschrieben
, wer 198 Mark
einzahlt, bekommt 200 Mark gutgeschrieben usw.
I Zimmer und Küche zu vermieten.
Zwei Jahre nach Friedensschluß können die so eingezahlten Beträge mit 5% Oberhainstraße 40.
werden äußerst billig
Zinsen und Zinseszinsen durch die Schulen wieder erhoben werden.
Die Zeichnungen und die gleichzeitigen Einzahlungen an den Schulen finden
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
statt von Donnerstag , den 16. September bis einschließlich Montag , den vermieten
. Hauptstraße 85.
20 . September.
in der
Jeder zahle, was er irgend entbehren kann, an den genannten Tagen
Eine 2-Zimmer-Wohnung Haupt¬
an den Lehrer seiner Schnle. Denke keiner, aus die eine oder paar Mark von
Schuhmacherei
. Näheres Kirchmir kommt es nicht an. Jede Mark , die jetzt das Vaterland erhält , nähert straße 83 zu vermieten
uns dem ehrenvollen Frieden.
straße2, l . Stock.
Eschboruerstraße IS.

HSchffa
.M.,»KNL

Molleburchbimen

Fuhren

:: Schuhe ::
gesohlt und gefleckt

HO
. 6m,

Höchst a. M ., den 10. September 1916.
Der Königliche Kreisschulinspektor
: Or. Lsindrichs.

Herrensohlenu. Flecke Jl. 5.— u. 5.50
„
u. Gummi-Flecke JL 5.50
Damensohlenu. Flecke JL 3.50—4.20
„
u. Gummi-Flecke Jl. 4.20
Kindersohlenu. Flecke je nach Größe.
Nur prima Kernsohlen.

ich kann nicht essen,
fjihte Kopfschmerzen.

8
i

Eine 2- oder 3- Zimmer- Wohnung
zu vermieten
. Kronbergerstraße 24.

H Leiertagshalber bleil>t unser Geschäft J

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

8
8

H von Freitag den 1L7. September ,
H abends 6 Uhr , bis Samstag den
¥ 18
. September , a bends 6Mhr

Kaiser
’*
1
-Pfeffermünzi Magen
Caramellen■

I

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

8|

Kopfweh, Sodbrennen, Geruch
an« dem Mnnde.
'Paket 25 Pfg .

Zu haben bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

|
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M
8
^

if«i. - « 8
LS " geschloj

Eine2- und eine3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten
. Näheres bei Jak. Noß,
Höchsterstraße 2.
Eine 2 Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 20.
Eine I - Zimmer- Wohnung Kron¬
vermieten
. Näh. bei Aug.
Fay, Maurermeister Oberhainstr
. 53.
bergerstraße zu

Schönes Zimmer und Küche zu ver¬
mieten bei Schuhmachermeister Alfons

Keller, Kirchstraße 21.

Kaufhaus Schiff. 1
Höchsta 921.

5115

Zwei 2-Zimmerver¬
1
bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.
fSBl
Wohnungen zu

mieten

ISräl

1

Eine 2-Zimmerwohnung bill. zu ver¬
beiH.Gärtner, Dottenfeldstr
. 22.

mieten

(» rfiffhpP

* Wohnung
• jit vermieten

sind im Verlag dieses Blattes zu

haben.
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Lcrantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.
Elfter

Samstag den 18 . September

Nr. 75.

Amtlicher Teil.
Zeichnet die neue

Kriegsanleihe!

Alles verfügbare Geld gehört dem Vaterland.
Die Gemeindekasse nimmt Zeichnungen bis zum
22 . September d. Js ., vormittags IO Uhr , entgegen.
Ausführirngsbestimmrrngeu
des Kreises Höchst a. M . zu der Bekanntmachung
18.
Generalkommandos
des stellvertretenden
Armeekorps betreffend Beschlagnahme , Melde¬
pflicht und Ablieferung von fertigen , gebrauchten
aus Kupfer,
und ungebrauchten Gegenständen
Messing und Reinnickel , vom 31 . Juli 1915.
Art . 1.
Unter Messing werden auch andere Kupferle¬
gierungen , wie Rotguß . Tombak und Bronze ver¬
standen , unter Reinnickel auch Legierungen mit einem
Nickelgehalt von 90 °/g und höher . Unmittelbar
fallen unter die. Verordnung nur die in § 2 eben¬
genannten Geschirre und Wirtschaftsgeräte . Es ist
jedoch erwünscht , daß auch andere , nicht von der
betroffene Gegenstände der fraglichen
Verordnung
Metallarten gegen den festgesetzten Uebernahmepreis
abgeliefert werden.
Art . 2.
Wer die von der Beschlagnahme getroffenen so¬
wie sonstigen Gegenstände freiwillig abliefern will,
hat solches bis zum 25 . September 1915 bei dem
derjenigen Gemeinde , innerhalb
Gemeindevorstande
deren sich die Gegenstände befinden , zu tun . Bei
der Ablieferung erhält er eine Anerkennungsbe¬
scheinigung , auf Grund deren ihm von der Kreis¬
kommunalkasse in Höchst a . M . eine Vergütung
nach den in § 9 der Verordnung festgesetzten Ein¬
heitssätzen ausgezahlt wird . Wird hierbei eine Ent¬
schädigung für etwa erforderlichen Ausbauarbeiten
verlangt (ß 9 Absatz 4 der Bekanntmachung ), so
ist glaubhaft nachzuweisen , daß der Ausbau zum
Zwecke der Ablieferung erfolgt ist.
Art . 3.
Wer beschlagnahmte Gegenstände nicht freiwillig
1915 abgeliefert hat , ist
bis zum 25 . September
verpflichtet , bis zum 2. Oktober 1915 über sämt¬
liche noch in seinem Besitz befindlichen beschlag¬
nahmten Gegenstände eine schriftliche Meldung aus
zu machen . Das
einem vorgeschriebenen Formular
ist bei den Gemeindevorständen
Meldungsformular
kostenlos erhältlich . Die Meldung ist bei dem Vor¬
stände derjenigen Gemeinde abzugeben , in deren Be¬
reich sich die Gegenstände befinden.
Art . 4.
Die beschlagnahmten Gegenstände verbleiben bis
auf weiteres in den Händen ihrer jetzigen Besitzer.
an ihnen
Die zur Vornahme von Veränderungen
und zu Verfügungen über sie gemäß § 4 Abs. 3
ist
erforderlichen Erlaubnis
der Bekanntmachung
rechtzeitig vorher bei der Unterzeichneten Behörde
nachzusuchen.
Art . 5.
Es empfiehlt sich, in der jetzigen Zeit Ersatzstücke nur für solche Gegenstände zu beschaffen,
deren Gebrauch keinesfalls entbehrt werden kann.
Die Unterzeichnete Behörde ist bereit , zwecks Ver¬
meidung übermäßiger hoher Preise den Erwerb von
Ersatzstücken nach Möglichkeit auf Antrag zu ver¬
mitteln.
Art . 6.
wird auf
Hinsichtlich der Strafbestimmungen
8 12 der Bekanntmachung verwiesen.
Höchst a . M ., den 9 . August 1915.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat , Vorsitzender.

Bekanntmachung.
betr . Be¬
Mit Bezug auf die Bekanntmachung
von
schlagnahme , Meldepflicht und Ablieferung
fertigen , gebrauchten und ungebrauchten Gegen¬
ständen aus Kupfer , Messing und Reinnickel
veröffentlicht in Nr . 62 der Sossenheimer Zeitung
des
und die vorstehenden Ausführungsbestimmungen

Kreises Höchst a . M . vom 9 . August d. Js . werden
die Besitzer, welche die von der Beschlagnahme ge¬
troffenen , sowie sonstige Gegenstände freiwillig ab¬
liefern wollen , ersucht , diese bis zum 25 . September
ds . Js . vormittags von 11— 12 Uhr auf dem Rat¬
haus Zimmer 9 abzugeben . (Art . 2 der Aus¬
führungsbestimmungen .)
Diejenigen Besitzer, welche beschlagnahmte Gegen¬
stände bis zum 25 . September ds . Js . nicht frei¬
willig abgeliefert haben , sind verpflichtet , bis zum
2 . Oktober ds . Js . diese auf dem vorgeschriebenen
auf dem Rathaus anzumelden.
Formular
sind von den Besitzern am 27.
Die Formulare
auf dem
und 28 . September ds . Js . vormittags
Rathaus , Zimmer 3 abzuholen und spätestens bis
zum 2 . Oktober ds . Js . vormittags Zimmer 9 aus¬
gefüllt zurückzugeben . Mit Rücksicht auf die hohen
wird auf die genaue Einhaltung
Strafbestimmungen
der Termine aufmerksam gemacht.
, den 17 . September 1915.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorgekommisston
findet am Dienstag den 21 . ds . Mts . abends 8 Uhr
statt : die der engeren Kommission am Montag den
20 . ds . Mts . abends 8 Uhr.

Achtung Jugendkompanie!
Heute Abend findet eine Uebung im Feldwach¬
dienst statt.
Antreten um 8 Uhr auf dem oberen Schulhofe.
Die militärische Leitung.

l^okai-^ achrichten.
Sossenheim

, 18. Sept.

* Kriegsauszeichnung . Der Infanterist Ernst
von hier wurde mit der Großherzoglich
Tauner
aus¬
Verdienst - Medaille
silbernen
Badischen
gezeichnet.
auf die dritte Kriegs¬
— Die Zeichnungen
anleihe nehmen bei der Nassauischen Landesbank
einen außerordentlich günstigen Verlauf . Fast sämt¬
liche Kassen haben eine starke Zunahme gegenüber
der zweitenZeichnung in der entsprechenden Zeichnungs¬
zeit gemeldet . Das Publikum wird darauf auf¬
merksam gemacht , daß jedenfalls wieder , wie bei
den vorhergehenden Zeichnungen , in den letzten
Zeichnungstagen ein außerordentlicher Andrang bei
allen Kaffen der Landesbank entstehen wird . Des¬
halb sollten alle , die sich an der Zeichnung be¬
teiligen wollen , dies möglichst bald besorgen.
haben gestern den
— Die Herbst -Schulferien
am 10. Ok¬
enden
und
begonnen
September
17.
tober . Am 11. Oktober beginnt die Schule wieder.
Die
von Kriegsliteratur .
— Sammlung
beabsichtigt eine
Königliche Bibliothek zu Berlin
aller den gegen¬
möglichst vollständige Sammlung
Es
Krieg betreffenden Druckschriften .
wärtigen
handelt sich daruin , in weitestem Umfang auch der
nicht in den Buchhandel kommenden Drucksachen
habhaft zu werden : insbesondere sind Extrablätter,
Flugblätter , Bilderbogen Karikaturen , Lieder , Pla¬
von Behörden
kate, Anschläge , Bekanntmachungen
usw . erwünscht . Die Nassauische Landesbibliothek
zu Wiesbaden (Rheinstraße 53 ) hat die Sammlung
für den Regierungsbezirk Wiesbaden übernommen.
Sie beabsichtigt aber auch ihrerseits für unseren Be¬
reich eine ebensolche Sammlung zusammenzubringen.
Die Direktion der Landesbibliothek bittet daher um
Uebersendung von zwei Exemplaren aller derartiger
im Kreise Höchst a . M . erschienenen Druckschriften.
— Der Obstgenuß , dem in diesem Jahre
guten
namentlich hinsichtlich der ausnahmsweise
ein¬
Birnenernte ein weites Feld in der Ernährung
geräumt werden sollte, ist nicht nur eine schmack¬
hafte Abwechselung im Speisezettel , sondern vor
allem auch gesundheitlich äußerst empfehlenswert.
sind und
Die im Obst enthaltenen Fruchtsäfte

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

1915.
bleiben das beste Mittel für eine sachgemäße Blutverbesserung und -reinigung . Wohl erzielt man
mit Arzeneien den gleichen Erfolg ; in der verdau¬
lichsten, dem menschlichen Körper am besten an¬
gepaßten Form finden sich aber eben diese Arzeneien
im reifen Obst . Man mache nur einmal in dieser
Zeit den Versuch , statt Fleisch und Wurst aus¬
giebig reifes Obst zu genießen — von dem man,
nebenher gesagt , des billigen Preises wegen erheb¬
verzehren kann
lich größere Mengen als Zubrot
— und man wird erstaunt sein, wie rasch sich das
Der ganze
bessert und hebt .
Allgemeinbefinden
Körper erscheint leichter und verjüngter nach einer
solchen Obstkur von zwei bis drei Wochen Länge.
Nebenher sind einige Obst - und Gemüsesorten noch
von ganz besonderer Heilwirkung bei verschiedenen
Krankheiten . Tomaten , reichlich gegessen, beheben
empfiehlt
Leberbeschwerden , gegen Stuhlträgheit
sich neben dem Obst besonders der Rettich . Wasser¬
melonen genieße man bei Nierenleiden , sowie bei
leichten Fieberanfällen . Macht man in allen diesen
Fällen auch den Arzt dadurch nicht entbehrlich , so
auf
unterstützt man zumindest seine Bemühungen
das wirkungsvollste.
des
— Theater in Sossenheim , im Saale
„Nassauer Hofs " . Nach über 2 x/i monatlicher
Volksbühne,
die Frankfurter
veranstaltet
Pause
Direktion M . Henß , welche bereits hier fünf Gast¬
spiele zur allgemeinen Zufriedenheit gegeben hat,
am Sonntag , den l9 . September wieder ein Gast¬
gelangt , das vieraktige
Zur Aufführung
spiel.
„Wir Feldgrauen " ,
Charakterstück
vaterländische
welches bis jetzt überall mit großem Beifall gege¬
ben wurde . Luise Henß , welche sich infolge ihres
vortrefflichen Spiels auch hier allgemeiner Beliebt¬
heit erfreut , spielt darin wieder die Hauptrolle;
außerdem tritt außer den sonst bewährten Kräften
Herr Erich Möller , jugendlicher Liebhaber vom
noch in einer größeren
Frankfurter Schauspielhaus
Rolle auf . Es steht somit wieder ein genußreicher,
künstlerischer Abend bevor , auf den wir alle unsere
Theaterfreunde ganz besonders aufmerksam machen.
Zehn Prozent der Brutto -E ' nnahmen werden wieder
zu einem guten Zwecke verwendet . — Nachmittags
5 Uhr findet wieder eine Kindervorstellung statt und
wird das reizende Märchen „Rotkäppchen " in dem
auch der böse Wolf auf der Bühne erscheint, gege¬
ben . Alles Nähere ist aus der heutigen Annonce
zu ersehen.
der Reichs¬
der Zinsscheine
— Einlösung
bei den Postanstalten . Zur Er¬
kriegsanleihen
leichterung der Einlösung der Zinsscheine der Kriegs¬
angewiesen
anleihen sind die Reichs -Postanstalten
worden , die Zinsscheine der Reichskriegsanleihen
künftig — zunächst versuchsweise — in Zahlung
zu nehmen oder gegen bar umzutauschen . — Die
der ersten
fälligen Zinsscheine
am 1. Dltobev
Kriegsanleihe werden bereits vom 21 . September
ab eingelöst . Hierdurch wird hoffentlich allen denen,
die bisher wegen Schwierigkeit der Einlösung der
Zinsscheine von der Zeichnung auf die dritte Kriegs¬
anleihe absahen , der Entschluß zum Zeichnen er¬
leichtert worden . Die Zeichnungen auf die dritte
Kriegsanleihe werden noch bis zum 22 . September,
entgegen¬
mittags 1 Uhr , bei allen Postanstalten
genommen.
— Zahlt die Handwerkerrechnungen ! Mit
beginnendem Herbst kommt für das Kleinhandwerk
neue Roh¬
die Zeit , in der es für die Winterarbeit
stoffe einkaufen muß . Dazu aber gehört Geld , und
mancher kleine Handwerksmeister , der tausende Mark
an Forderungen ausstehen hat , kann dieselben nicht
bekommen , obwohl die Einzelbeträge teilweise lächer¬
lich gering sind. Mancher läßt die Rechnungen
seines Handwerkers aus reiner Bequemlichkeit liegen,
um bei Gelegenheit , vielleicht bei einem neuen Auf¬
träge , zu zahlen . Das ist nicht böse gemeint , bringt
aber das Kleinhandwerk oft in bittere Verlegenheit.
Wer das Geld hat , soll mit der Zahlung der Rech¬
nungen nicht zögern . Der Handwerksmeister wird
ihm für dieses freundliche Verständnis seiner Lage
aufrichtigen Dank wissen.

daß die Dardanellen nicht nur fallen, sondern von
den Belagerern vollständig befreit werden.
Ihre Aussichten werden auch durch die starken
Der Merverband scheint eingesehen zu haben, bah
vermindert, die in der Regierungspartei
Strömungen
heißer
so
sein Spiel in Bulgarien verloren ist. Um
russensreundlichen Minister
ausgesprochen
die
gegen
ist deshalb sein Werben um Rumänien geworden. Costinescu und Angelescu bemerkbar sind. Auch die
Bisher hatte man in Bukarest für die Mitwirkung Anhänger der konservativen Partei organisieren sich;
Rumäniens einen Landerwerb in Oslerreich-Ungarn zu ihren vorbereitenden Arbeit gehört der Aufruf zur
geboten. In der englischen und französischen Presse Befreiung Beßarabiens , und die im Zeichen dieser
wurde aber der russische Verbündete daran erinnert, Idee
durch Carp in der Moldawa geplanten Volks¬
daß auch in Beßarabien Rumänen wohnen, und daß versammlungen. Die konservative Partei drängt aus
der
unier
man der Bukarester Regierung, die doch
eine Vereinigung des Verhältnisses Rumäniens zum
Losung „Verwirklichung der nationalen Einheit" in Vieroerband schon deshalb, weil sie die Regierung
den Krieg ziehen soll, auch bezüglich Beßarabiens bewegen will, die Folgerungen zu ziehen, da nach
Versprechungen machen müsse. Nach langem Zögern Überzeugung der Konservativen Bratianu mit einem
scheint man jetzt in Petersburg den Rat der Ver¬ etwaigen Übereinkommen gegen das konstitutionelle
bündeten erfüllen zu wollen, natürlich in der Er¬ Prinzip verstoßen und jenen Beschluß verletzt habe,
wägung, daß zwischen „versprechen" und „erfüllen" den der vorjährige Kronrat in der Angelegenheit der
noch ein großer Unterschied besteht.
Neutralität faßte.
Einer Meldung aus Bukarest zufolge, ist der
Soweit der Bericht des ,B. L.-A.' Aus allem geht
rumänische Gesandte in Petersburg , Konstantin hervor, daß die Dinge in Rumänien zu einer Ent¬
Diamandi , unerwartet in Bukarest eingetroffen. Die scheidung drängen. Im übrigen wird ja auch der
Ankunft Diamandis wird mit neuen Anträgen der Vieroerband dafür sorgen, daß jetzt endlich eine
russischen Regierung in Verbindung gebracht, wonach Klärung der Lage aus dem Balkan erfolgt. Sie ist
Rußland geneigt ist, gewisse beßarabische Gebiete seine letzte Hoffnung, um so mehr, da man in London
Rumänien zu überlaffen, falls es bereit ist, Österreich- und Paris noch immer glaubt, mit Hilfe aller oder
Ungarn sofort anzugreifen. Angesichts dieser Sach¬ einiger Balkanländer die Türkei zu besiegen. Es darf
lage bildet in Bukarest das Hauptthema der öffent¬ wohl als sicher gelten, daß Bulgarien bei diesen Be¬
lichen Erörterungen die Frage , ob sich Rumänien dem rechnungen ausschaltet. Die Frage ist nun, ob
Vierverband gebunden oder noch freie Wahl zwischen Rumänien und Griechenland bereit sind, sich jetzt noch
beiden Mächtegruppen habe.
in den Strudel zu stürzen, wo offenbar die Sieges¬
Die konservative Partei , so wird dem ,B . L. A.' aussichten des Vierverbandes die denkbar schlech¬
aus bester Quelle gemeldet, die diese Frage zuerst testen sind.
aufgeworfen hat, ist der Ansicht, daß das Kabinett
nicht mehr Herr der Entschließungen sei. Nach mehr¬
Verschiedene Rriegsnachrichten.
tägigen Diskussionen ergreift jetzt einer der be¬
.)
kanntesten Führer der ententesreundlichen Gruppe.
(Von der mil. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten
Philipescu , in der .Epoca' das Wort und ruft dem
Erkenntnis.
Späte
Ministerpräsidenten Bratianu entschieden zu, daß er
Die Londoner .Daily Mail ' meldet aus Peters¬
sich bereits zugunsten des Vierverbandes gebunden
habe. ' „Jedermann soll's erfahren", schreibt Phili¬ burg : Das Kriegsministerium glaubt, daß die eng¬
der deutschen
pescu, «daß das Land tatsächitch zugunsten des Vier¬ lischen Angaben die Stärke
kräftigen An¬
erneuten
Die
.
unterschätzen
Heere
wo
,
gekommen
ist
Zeit
Die
ist.
verbandes gebunden
der Ministerpräsident mit offenen Karten spielen muß. griffe der Deutschen an der Bahnlinie Dünaburg—
Wir erklären entschieden: das ist eine Tatsache, an Wilna beweisen die dringende Notwendigkeit, einig
zu sein, und den Widerstand mit allen Mitteln ins
der kein Ableugnen mehr etwas ändern kann."
Diese Äußerung Philipescus war Ol ins Feuer der Werk zu setzen.
*
österreich-freundlichen .Moldawa ', die nachdrücklich die
Regierung auffordert, das Land nicht weiter im Un¬
klaren zu lassen und die Wahrheit offen herauszu¬
sagen. Das konservative Parteiorgan .Steagul'
fordert ebenfalls eine klare Äußerung von Bratianu
Letzter Zeichnnngstag:
und bemerkt dazu : «Wenn Philipescu , der mit der
Mittwoch, den 22. September.
Vierverbanüdiplomatie auf vertrautestem Fuß steht,
eine derartige Äußerung macht, ist es Pflicht der Re¬
Italienische Beklemmungen.
gierung, das Land über die wahre Sachlage aufzu¬
klären. Wir fordern, die Regierung soll offen er¬
Der römische Korrespondent der .Stampa ' meldet,
klären, ob sie mit dem Vierverband einen Vertrag die internationale
Lage werde in Rom mehr
abgeschlossen hat oder nicht."
und schwierig angesehen.
denn je als heikel
Die öffentliche Meinung beginnt unter solcher Ge¬ Die Regierung werde durch den Mund des Ministers
staltung die Dinge zu erkennen, daß die Politik Barzilai in einer Rede, die er in Neapel halten wird,
Brattanus das Land in eine Sackgaffe geführt hat. auf die Schwierigkeiten Hinweisen lassen, mit denen
Rumänien kann es heute weder mit dem Vterverband sich die Diplomatie des Vieroerbandes abmühe.
halten, was mit Rücksicht auf die Kriegslage Wahn¬ Auch die auswärtige Politik Italiens werde kurz ge¬
sinn wäre , noch sich den Zentralmächten anschließen, kennzeichnet werden. Wie alle ähnlichen Veran¬
weil Bratianu damit im Gegensatz zu seiner Ganzen staltungen der Verbündeten werde auch die Rede
bisherigen Politik geriete. Unter solchen Umständen Barzilais das feste Vertrauen Italiens in den End¬
suchen die Pateien sieberhast einen Weg der Lösung. sieg des Vierverbandes besonders betonen : das
In der liberalen Partei hat sich eine starke Strömung
hindere aber nicht, daß in hohen politischen Kreisen
gebildet, die sich um den früheren Justizminister Roms die beängstigende
Schwierigkeit
Stelian gruppiert und endschieden gegen den Vier¬ einiger internationaler Fragen , besonders hinsichtlich
oerband Stellung nimmt. Diese Gruppe wünscht eine des Balkans , anerkannt werden.
#
Neubildung des Kabinetts . Die Ruffenfreunde sind
ihrerseits auch rührig an der Arbeit ; ihre einzige
Rückgang der englischen Rekrutierung.
Hoffnung ist, daß die Dardanellen von den Ver¬
Während der .Telegraph', die .Times ' und andere
bündeten erobert werden und der Vieroerband da¬
durch die Oberhand gewinnt. Große Zuversicht in Blätter behaupten, der jüngste Zeppelinangriff auf
London habe den erhöhten Zulauf von Kriegsjreidieser Beziehung hegen jedoch auch die Parteigänger
Rußlands nicht, und ihre Hoffnungen wurden gründ¬ willigen veranlaßt , legt der .Daily Ehronicle' das
lich herabgeminüert durch die imponierende Kraft, Geständnis ab, daß die Zahl der Freiwilligen
die sich bei den Zentralmächten zeigt, dasür zu sorgen. sich im laufenden Monat merkwürdigerweise stark

Rumänien am Scheidewege.

Zeichnet die Kriegsanleihe!

Das keltlarne Licht.
211

Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
.l
tFortketzung

«Nein, nicht gewiß; aber Tag und Nacht quälte
mich der Gedanke, daß ich einen — Diebstahl be¬
gangen b itte, den ich nicht wieder gutmachen
konnte."
Inspektor Wellaee wußte genug. Er war fest
überzeugt, daß das junge Mädchen in keiner Ver¬
bindung mit Feldern stand, daß sie von seinem
geheimnisvollen Treiben keine Ahnung hatte. Mit
liebreichen Worten tröstete er sie. Aber sie war erst
zu beruhigen, nachdem er wiederholt versichert
hatte. Doktor v. Bergheim sei weder ein besonderer
Schaden erwachsen, noch könne ein solcher entstehen.
«Gehen Sie nun hinauf zu Doktor v. Bergheim und
sagen Sie ihm alles ! Sie kennen ihn und wissen, daß
er alles versteht und alles verzeiht."
Während sich Klara von Strüning zu ihrem.
, verließ Wellace den
schwersten Gang anschickte
Garten , um im Wäldchen noch einmal den Fall zu
überlegen. In tiefen Gedanken ging er durch die
Tannenschonung, auf der der leuchtende Glanz der
Julisonne lag.
Alles in allem, sagte er sich, ist das Ergebnis
meiner Untersuchung mager. Feldern spioniert für
Rußland. Konstanto ist sein Verbündeter. Baron
Mons ist gewarnt. Lohnt es sich, sie zu überführen?
Als er sich diese Frage vorlegte, erwachte der
Kriminalist in ihm. Seine Ausgabe, soweit sie
Baron Mons betraf, hatte er gelöst. Der wußte
nun. daß seine Korrespondenz ausspioniert war und
konnte sich danach richten. Er wußte vor allem,
was er von seinem Diener zu halten hatte. Aber
das Interesse des Kriminalisten war doch geweckt: es
unogflält. Wabe»
■
.

Feldern, daß Doktor v. Bergheim den Schlüssel hatte?
Wie war er hinter das Geheimnis des Schrankverschlufles gekommen? Eine Frage freilich war leicht
gelöst worden : das Ausflammen des zweiten Lichtstgnals. Es kam immer, sobald Baron Mons » wie
das seine Angewohnheit war, seine Heimkunft ange¬
kündigt hatte.
Im Weiterschreiten machte er sich Vorwürfe, daß
er in der Nacht Konstanto angegriffen hatte : damit
war eine weitere Feststellung außerordentlich erschwert:
dentr dis Spione waren gewarnt. Was aber war
zu tun ? Die Polizei durfte man nicht behelligen:
denn es galt in allen Ländern der Erde als still¬
schweigende Übereinkunft, daß beamtete Spione zwar
aus dem Lande entfernt, nicht aber durch die Ge¬
richte belästigt wurden. Außerdem lag gegen Feldern,
der offenbar unter mächtigem russischen Schutz stand,
nichts vor, was ein sofortiges gerichtliches Eingreifen
hätte rechtfertigen können.
Wellace war mit sich unzufrieden. Heute abend
wollte er noch einmal versuchen, hinter das Ge¬
heimnis zu kommen — und dann ? Er dachte an
die letzten Worte Doktor von Bergheims, der nun
wohl schon das Haus verlassen hatte und einem
ungewissen Schicksal entgegensuhr. Mißmutig ging er
auf sein Zimmer.
Zu seinem Erstaunen fand er dort einen Brief
des Barons Mons, der ihm mitteilte, daß unauf¬
schiebbare Geschäfte seine sofortige Abreise erheischten.
Ein namhafter Geldbetrag sei angewiesen.
. Es schien
Inspektor Wellace ward nachdenklich
irgend etwas in der Welt nicht in Ordnung zu sein.
Das seltsame Licht schien gleichsam die Ein¬
leitung zu besonderen Ereignissen. Wellace verließ das
Haus und begab sich zum Bahnhof. Dort Mid er
seine Annahme bestätigt. Alle diplomatischen Be«
Abr-"''. Und wen".
«-mten " id *” „nt«”* '

habe . Diese Angaben lind deshalb
verringert
besonders glaubwürdig , weil der »Daily Ehronicle'
stets gegen die allgemeine Wehrpflicht eintrat und das
Freiwilligensystem befürwortete.
*

Ein Umschwung in Japan.
Nach den neuesten Nachrichten scheint sich inJapan
zuungunsten
ein starker Stimmungswechsel
vorzubereiten. Die Japaner
des Vierverbandes
kommen danach zur Erkenntnis, daß sie auf die falsche
Karte gesetzt haben. Sie erkennen die deutschen
Leistungen unumwunden als bewundernswert an,
während die Stimmung gegen das verbündete
gleichzeitig auch
gereizter,
immer
England
ein gewisses Anlehnungsbedürfnis immer stärker wird.
Aus mancherlei Anzeichen geht hervor, daß die
Japaner mit Deutschland nicht ungern wieder in Be¬
ziehungen treten möchten, wenn sie einen gangbaren
Weg dasür fänden.

Hn Italiens Grenze.
Vom südlichen Kriegsschauplatz.
Zu den bemerkenswertesten Ereignissen in diesem
Kriege vom rein militärischem Standpunkte aus ge¬
hören die Kämpfe an der italienischen Grenze, wenn
sie auch für die Gesamtentwicklung der Dinge in
Europa an Bedeutung den Ereignissen auf dem öst¬
lichen Kriegsschauplatz nachstehen. Seit Monaten
mühen sich hier gewaltige italienische Truppenmassen
vergeblich ab, Boden zu gewinnen, ohne daß es
ihnen trotz ihrer bedeutenden zahlenmäßigen Über¬
legenheit gelingt, auch nur im geringsten vorwärts zu
kommen. In den Berichten wiederholen sich ständig
die Meldungen von dem Angriffe italienischer Truppen
auf diesem oder jenem Teile der Küstenländischen
Front der Tiroler Grenze. So wenig ehrenvoll die
ständigen Wiederholungen von dem Zurückweisen italie¬
nischer Angriffe für die Italiener sind, so ruhmreich
sind sie für die österreichischen Soldaten , denn es
sind schwere und erbitterte Kämpfe gegen einen
starken Feind , in denen sich hier tagaus , tagein die
Österreicher mit ihren Feinden messen müssen und
obsiegen.
Seitdem BeginndiesesMonatskannman wieder eine
stärkere Tätigkeit der italienischen Truppen iestitellen.
Das Hauptangriffsziel bleibt die küstenlöndische Front,
wo sich die Angriffe gegen den Tolmeiner Brücken¬
kopf richten. Aber auch an den anderen Punkten der
Grenze entwickeln die Italiener hin und wieder
eine lebhafte Tätigkeit, die über reines ArtiUeriefeuer hinaus geht. Besonders gegen den Kreuzbergsattel entfalteten die Italiener am 8. und 6. Sep¬
tember eine hettige Artillerietätigkeit und versuchten
dabei gegen die österreichischen Stellungen vorzu¬
gehen. Ungefähr 6 Bataillone griffen in der Gegend
zwischen dem Burgstall und der Psanntpitze an. Sie
wurden aber unter schweren Verlusten zurückgeworfen
und büßten dabei ungefähr 1000 Mann an Toten
ein. Bei diesem Angriffe handelte es sich um den
westlichen Punkt der italienischen Nordgrenze.
Auch weiter südlich kam es zu heftigen Geschützkämpsen, die schon seit Monaten für die Italiener
ergebnislos verliefen. Die Dolomitenfront ist seit
Beginn des Krieges heftig umkämpft und wird von
den braven österreichischen Verteidigern gegen alle
Anstürme der Feinde gehalten. Hier haben die,
Italiener schon mehrfach heftige Niederlagen erlitten.
Am Monte Ehriftallo wurde erst in den letzten Tagen
ein heftiger italienischer Angriff abgewiesen. Auch
auf der Linie Lavarone —Folgari machen die Italiener
hin und wieder Angriffsoersuche, die elend scheitern.
Wir ersehen aus dieser Zusammenfassung der
Kriegslage im italienischen Kriegsgebiet das eine» daß
die Italiener keinerlei Aussicht haben, hier in abseh¬
barer Zeit vorwärts zu kommen. Bedenkt man dabei,
daß trotz der starken italienischen Angriffe die Öster¬
reicher im Verein mit unseren Truppen noch Gelegen¬
heit und Möglichkeit gehabt haben, eine ungewöhnlich
siegreiche Offensive gegen die Russen zu ergreifen

sie selbst auch noch nicht anwesend waren . die für
diese Zeit ganz ungeheuerliche Zahl der Gepäckstücke,
die zur Verladung gelangten, zeigte ihm, daß die
europäische Krise einer gewaltsamen Lösung ent¬
gegendränge — man verließ das Bad, um im Augen¬
blick der Gefahr in der Heimat zu sein.
»
*
*

Freiin von Herner saß auf der Terrasse ihrer
Villa. Soeben hatte sie Graf Feldern benachrich¬
tigen lassen, daß er im Laufe des Nachmittags um
eine Unterredung unter vier Äugen bitten lasse. Nun
harrte sie ihm entgegen. Auch ihr war die Auf¬
regung nicht entgangen, die sich gewisser Kreise des
Bades bemächtigt hatte. Die allgemeine Unruhe
Sie atmete auf, als endlich
.
hatte sie angesteckt
Feldern aus dem Feldweg erschien, der vom Kur¬
hotel aus durch einen erntereifen Roggenschlag zu
ihrer Villa führte.
„Was gibt es eigentlich, Graf ?" empffng Sie ihn,
nachdem er ihr ehrerbietig die Hand geküßt hatte.
„Der Telegraph hat für einige der Herrschaften
beunruhigende Nachrichten gebracht, gnädige Frau !"
«Droht der Krieg ?"
«Nach meinen letzten Informationen ist er unaus¬
bleiblich. Ich komme, um von Ihnen Abschied zu
nehmen, auch ich muß heute nacht, spätestens mit
dem Fünfubrzuge, reisen."
Die schöne Frau erschrak. Ihr siel auf, daß er
sich heute eine seltsame Zurückhaltung auserlegte, daß
er ihr kühl, beinahe fremd begegnete.
«Ich will aber noch mehr," fügte er leise hinzu
und bemühte sich vergeblich, seine zitternde Stimme zu
meistern. «Ich will Ihnen Ihr Wort wiedergeben!"
Sie schaute ihn an. Marmorweiß — starr.
»Sie wollen —"
" vsv.t ! Hären Sie wich an..
»Ich muß,

Bonn . Die Fericnllralrammer veryandetle gegen
den Stadtverordneten und früheren Beigeordneten
der Stadt Honnef. Metzgermeister Profittlich, wegen
Steuerhinterziehung. Der Angeklagte hatte seit 1895
das steuerpflichtige Einkommen aus seinem Metzgerei¬
betriebe, das bis zu 16 000 Mark betrug, bis auf
2000 Mark herab angegeben. Das Gericht verurteilte
den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 5220 Mark,
gleich dem zehnfachen Betrage der 1909, 1911 und 1912
hinterzogenen Steuer.
München . Die Königin von Bayern hat in den
Wäldern ihres Schloßgutes Leutstetten am Starn¬
berger See mit dem Pitzfachmann Thomas HeckenBerlin . Ein auf einige Tage vom Militär beur¬ staller aus München, begleitet von ihren Töchtern,
laubter Ingenieur Grigat hat in seiner Wohnung ge¬ einen vierstündigen Ausflug gemacht, um so ihre
Italien.
meinsam mit seiner Frau Selbstmord begangen. eigenen Kenntnisse über die Pilze zu erweitern und
" .Ruava Antalogia' weist darauf hin, daß bei Beide sind tot. Grigat soll in Erfindungen Ent¬ zu vervollkommnen. Der König hat den einfachen
monatlich 600 Millionen Lire Kriegsausgaben die täuschungen und dabei Verluste gehabt haben.
Mann aus dem Volke im Schloß selbst bewillkommnet
Staatsschuld
am
Ende des Jahres sechs
Stratzburg . Laut »Straßburger Post' beträgt die und sogleich zu seinen Damen geführt.
Mil liard en betragen werde, von denen bis jetzt Zahl der von den Franzosen verschleppten elsässischen
London . Die Blätter melden, daß ein norwegi¬
nur zwei Milliarden
gedeckt seien . Wenn Lehrer 111.
scher Dampfer in Grimsby zehn Mann der Besatzung
eine große Anleihe von wenigstens drei Milliarden
gelingen sollte, so wären jährlich 300 Millionen
Zinsen zu zahlen , die nur durch neue Steuern auf¬
Die Bergung des von den Österreichern bei pola
gebracht werden könnten. Große Sparsamkeit sei am
Platze.
italienischen
Citta di
Nutzland.
Das itallenische
* Die Zeitung .Rjetsch' führt in einem Artikel unter
Luftschiff „Citta di
der Überschrift „Quo vadis ?" aus : Zwei Wege sind
Jefi " wurde bekannt¬
offen, entweder tatenloses Gehenlassen oder Organ : lich in der Nacht
lierung
aller
Kräfte. Eine
unruhige
vom 6. auf den
Stimmung
verbreitet sich im ganzen Lande. Die
6. August d. I . bei
Bauernschaft will helfen, weiß aber nicht womit. Sie
dem Versuche- über
erwartet eine Leitung von der Regierung, die sich
den Hafen von Pola
zu fliegen , durch
nicht einigen kann. Falls nicht Durchgreifendes
österreichisches
geschieht
, wird Rußland
dem Schrecken und der
Schrapnellfeuer her¬
A n g st verfallen.
untergeholt, bevor es
Balkanstaaten.
irgendeinen Schaden
* Der römische Korrespondent des .Corriere della
anrichten konnte. Die
Sera ' kritisiert scharf die Politik
des Viervergesamte Bemannung,
nandes
gegenüber
dem Balkan. Er
be¬
bestehend aus drei
stätigt, daß allgemein Ungewißheit hinsichtlich der be¬
Seeoffizieren, einem
vorstehenden Ereignisse herrsche, und klagt
die
Maschinistenundzwei
Diplomaten
unglaublicher Langsamkeit an . Sie
Mann , wurde ge¬
hätten den günstigen Moment, Rumänien zu gewinnen,
fangen. Das Lustverpaßt, eine Unterlassung, die heute, angesichts des
schiffwurdenachPola
großen Rückzuges der Russen, weniger denn je wieder
gebracht. Unser Bild
gut zu machen sei. Auf Serbien , das allen Kon¬
zeigt die Bergungs¬
arbeiten. Die „Citta
zessionen gegenüber sich reserviert zeige, hätte man
di Jesi " ist das zweite
ganz anders einwirken müssen. Auch die letzte Ant¬
Lustschiff, daß die
wortnote sei ungenügend und ausweichend. Auf
Italiener in diesem
Griechenland könne man gar nickt zählen, weil dieses
Kriege verloren. Das
sich ganz nach den anderen Balkanstaaten richte,
erste war die „Citta
namentlich nach Bulgarien . Der Vierverband müsse
di Ferrara ".
sich eben nunmehr ganz auf seine eigene Kraft ver¬
lassen, und das beruhe letzten Endes auf Fehlern
seiner Diplomaten.
Kassel. In der Kaligewerkschast Heiligenroda in eines niederländischen Heringsloggers gelandet hat,
* .Echo de Paris ' meldet aus Rom über den Vacha begaben sich Bergleute nach abgegebenen der 130 Meilen von Scardorouhgh treibend ausrussischen
Gesandtenwechsel:
Der
ehe¬ Sprengschüffen vorzeitig an die Sprengorte . Durch gesunden wurde. Die Besatzung war wahnsinnig ge¬
malige Botschaftsrat in Konstantinopel Gulkewitsch Nachschwaden wurden mehrere bewußtlos : der Steiger worden und hatte drei Kameraden getötet.
wird wahrscheinlich zum russtschen Gesandten in Sofia Heise und zwei Bergleute erstickten.
ernannt werden. Sein Vorgänger Sawlnski soll
Bochum . Die Frau eines Bäckermeisters in
Gesandter beim belgischen Hofe werden.
Erkenschwick und deren Sohn hatten am 3. April dieses
Amerika.
Hebung eines gesunkenen ll -Boots . Reuter
Jahres , am Tage vor Osiern, Brot auf Ausweise ab¬
" .Central New's' melden aus Washington : Pier- gegeben. die erst für die darauffolgende Woche meldet aus New Dort : Das im März im Hafen von
pont Morgan hat die französischen und englischen Gültigkeit hatten. Das Schöffengericht Recklinghausen Honolulu gefunkene amerikanische O-Boot „F 4" ist
Finanzleute zusammen mit 176 Bankiers und sonstigen hatte die Angeklagten sreigefprochen, weil es einen aus einer Tiefe von 300 Fuß gehoben worden.
hervorragenden Geschäftsleuten zu einem Empfangs- Notstand als vorliegend angenommen hatte. Die
Der Tommri mit den 36 Bräute «. Die ,Daily
ieste eingeladen. Man hält es für sicher, daß es dem Angeklagten hatten nämlich geltend gemacht, den Mail ' veröffentlichte ein Gruppenbild von 23 in
Bierverband glücken wird, eine fünfprozenti
g e Käufern würde es am ersten Ostertage nicht möglich Döberitz internierten englischen Gefangenen , damit
Anleihe
von 100 Mtltonen
Pfund etwa
(
gewesen sein, Brot zu erwerben, da an diesem Tage
die Soldaten von ihren Angehörigen in der Heimat
2 Milliarden Mark) aufzunehmen. Die deutsche die Geschäfte geschlossen gewesen seien. Die Bochumer identifiziert werden könnten. Die Antwort war eine
Presse Amerikas tadelt scharf den Anleiheplan und Straskammer als Berufungsinstanz hob das erste Flut von Zuschriften, die die Freude über das
bezeichnet es als eine schwerwiegende Verletzung der Urteil auf und erkannte unter Annahme mildernder Wiedererkennen der einzelnen Soldalen ausdrückien.
Neutralität.
Umslände aus je drei Mark Geldstrafe.
Allerdings unterliefen auch zahlreiche Verwechslungen,
Asien.
Nendsberg . Der wilde Moor wird jetzt von da verschiedene Familien denselben Mann als Sohn.
"Nach den auf der japanischen und russischen Kriegsgefangenen urbar gemacht. Bisher sind schon Bruder oder Vater bezeichneten. Den Vogel schoß
Presse fußenden Mitteilungen des russischen Mit- 15 000 Meter Vorflutgräben gebaut, und in abseh¬ aber ein auf dem Bilde vertretener Tommy ab. deir
rrbeiters des Berner .Bund ' ist die Ausjührung des barer Zeit wird die sonst brachliegende Fläche von nicht weniger als 36 Mädchen als ihren Bräutigam
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chinesisch - japanischen
Vertrages
, die am
und fast ganz Galizien und ganz Polen von der
Russenherrschaft zu befreien, dann wird man mit
aller Klarheit erkennen, wie völlig belanglos die
Unterstützungenunserer Feinde durch die italienische
Kriegserklärung an Österreich ist. Die Erwartungen
.ftaiiens, daß Österreichs Hauptkräfte auf demKriegslckauplatz im Osten festgebalten seien, daß den Ita¬
lienern nun ein leichter Raubzug tief in Österreichs
Gebiet bineinwinke, ist furchtbar enttäuscht worden.
Der italienische Marsch nach Wien und Triest ist noch
wweit im Felde, daß die Italiener selbst bereits alle
Hoffnungen begraben haben.
tZnrNcri
: o. s. 1. 1>. M.,

7. September beginnen sollte, auf zwel Monate ver¬
schoben worden. Der japanische Botschaftsrat in
Peking erklärte neue Verhandlungen
mit
China zur Sicherung der territorialen Rechte der
Japaner in der Mandschurei und Ostmongolei für
notwendig. Antijapanische Massenversammlungen in
China werden immer noch abgehalten. Den japanischrussischen Bündnisvertrag wünsche Japan nur , um
über Rußlands Verhalten im Falle eines japanischchinesischen Krieges Gewißheit zu haben.
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Luftschisfez
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heruntergeschoffenen
Iefi".

Vermischtes.

Vor langen Jahren , als ich zum erstenmal in wirtschastspolitiscker Mission in Japan weilte, lernte ich
ein junges Mädchen kennen, deren Vater in der
Tokioter Gesellschaft eine gewisse Rolle spielte. Um
zu meinem Ziele zu gelangen, durfte ich sein Haus
nicht nur nicht meiden, sondern ich mußte versuchen
dort festen Fuß zu fassen. Es gelang mir, das Ver¬
trauen des Vaters , die Liebe der Tochter zu erringen.
Ich heiratete sie — und im Augenblick öffneten sich
mir jene deutschen und japanischen Kreise, die mir
bis dahin verschlossen geblieben waren.
Mein
Herz aber war bet dem allen stumm geblieben.
Anderthalb Jahre ertrug ich ihre Launen, ihre
Gleichgültigkeit gegen mein Streben . Sie war eine
Deutsche, die für das polnisch- russische Element
in mir kein Verständnis hatte. Wir trennten uns.
Mich hat das Leben seitdem wild herumgeworfen.
Ich wähnte sie und ihr Töchterchen in sicherer Ob¬
hut des Vaters . Erst nach Jahren erfuhr ich, daß
ihr Vater unmittelbar nach meiner Abreise sein ge¬
samtes Vermögen aus Sachalin verloren habe. Mein
Gewährsmann fügte hinzu, daß sie in bitterem Elend
gelebt hätte und daß sie vier Jahre nach unsrer
Trennung mit dem Kinde auf der Fahrt nach Osaka
den Tod gefunden habe. Ich war also ein freier
Mann. Als solcher warb ich um Sie . als solcher
lieble ich Sie und bat um Ihre Liebe. — Heute
morgen habe ich sie wieder gesehen."
„Wen ?" schrie Frau von Herner auf.
„Jene Frau ." sagte er heiser. „Sie lebt mit dem
Kinde hier und kam. um mir die Freiheit zu
bringen. Sie hat mich für tot erklären lassen und
will? daß ich den Irrtum , den Betrug bestehen lasse,
sie will mir die Freiheit schenken
. Ich habe natür¬
lich das Anerbieten nicht angenommen. Darum bringe
ich Ihnen Ihr Wort zurück
. Es war für mich zuviel
h. - Glücks. TeHeimatlose darf keine-Heimat staben»

darf keine Liebe, kein Glück kennen, der Friedlose
muß weiter wandern."
Freiin von Herner hatte die Lehne ihres Korb¬
stuhles umklammert und starrte den Mann vor
ihr, keines Wortes mächtig, an. Wie Keulenschläge
halten sie seine Worte getroffen. Ein tiefes Mitleid
zog in ihr Herz. zugleich aber auch eine seltsame
Scheu. Ihrem reinen Wesen war die wilde Lebens¬
glut dieses Mannes unverständlich. Er stand wieder
vor ihr in all seiner männlichen Schönheit, die sie
an ihm liebte, aber wieder umgeben von dem Aben¬
teuerlichen und Geheimnisvollen, das sie abstieß.
Nach einer geraumen Weile sagte er weich:
„Mathilde, wollen Sie mir kein liebes Wort zum Abfchied sagen?"
Sie quälte sich, um all die wirren Gedanken
zu verscheuchen
, die sie bestürmten. Aber sie fand aus
diesem tollen Labyrinth keinen Ausweg. Mit uner¬
bittlicher Klarheit stand nur die Erkenntnis vor ihr.
daß sie diesen Mann nie geliebt hatte, sondern daß
es der Sieg des Abenteuerlichen und die Eitelkeit ge¬
wesen waren, die sie verblendet hatten. Es war ihr
unmöglich, ein Wort zu sagen.'
Er wartete noch eine Weile. Dann reckte er
sich auf:
„Ich kominme wieder . Frau Mathilde, denken
Sie daran !"
Das klang wie eine Drohung , und Freiin von
Herner erschrak.
Seine Schritte verklangen hart und grausam auf
dem Kiesweg.
7.
Spät am Abend — Wellace überlegte noch immer,
was er eigentlich noch unternehmen solle — erhielt
er einen Eilbrief von Baron Mons.
Mein lieber Herr Inspektor ! Auf der Fahrt
mit einer genauen Durchsicht meiner Dokumente

beschäftigt, finde ich, daß die gestern vermißlen
Papiere heute wieder da sind. Dagegen fehlen mir
zwei wertvolle Originalbriese. Der eine handelt
von der Haltung Bulgariens in der Zukunft, der
andere ist unterzeichnet Tefik Bei. Ich muß diese
Dinge wieder haben unter Wien VII, 1.
Ihr Mons.
Der Brief gab Wellace neuen Mut, neue Trieb¬
kraft. Er warf alle Bedenken, die ihm aus dem
Wege vom Bahnhof nach Hause gekommen waren,
hinter sich. Er mußte klar sehen und den Wunsch
des Abgereisten, wenn möglich, erfüllen.
Fern hinter den Bergen hing die silberne Scheibe
des Mondes. Er spiegelte sich in den Fensterscheiben,
umkoste die Anhöhe, auf der das seltsame Licht sicht¬
bar gewesen war, und übergoß den Park, an den
die drei Villen grenzten, mit magischem Schein.
Rings war alles stumin. Die Villa Traun¬
stein lag in tiefem Dunkei, auch die andern Ge¬
bäude schienen wie ausgestorben, nur in der Villa
Sonja brannte Licht, ein schmaler Streifen fiel auf
den weißen Kies vor dem Hause.
Lange Zeit überlegte Inspektor Wellace. Dann
nahm er Hut und Stock und ging aus die Straße
hinaus, die hügelig und winkelig zur Villa Sonja
führte.
Behutsam schlich er um das Haus, in dem
sich kein Laut regte. Der Fensterladen, aus dem
der Lichtstrahl drang, war nur unvollkommen
geschlossen
. Wellace trat leise näher, vorsichtig ver¬
suchte er durch den schmalen Spalt einen Blick in
das Innere des Zimmers zu werfen. Was er u:?rt
sah, enttäuschte und ergriff ihn zugleich.
Li2,

(Fortsetzung folgt.)

Verschiedenes.
— Mit der neuen Ernte ist die gegen Ende
des alten Erntejahres eingetretene Knappheit der
Lebensmittel wieder auf Monate hinaus behoben
worden. Sie wird sich bis zum Eintritt der
nächsten Jahre völlig beheben lassen, wenn wir uns
die Erfahrungen des letzten Jahres zu Nutzen machen.
Dazu gehört in erster Linie, nichts umkommen zu
lassen. Namentlich bei Gemüsen, die rasch verderben
können, wenn sie nicht sofortigen Absatz finden,
. Man lasse sich die
sollte diese Fürsorge einsetzen
, nicht ver¬
einzumachen
Mengen
unverkaufte
Arbeit,
drießen, man esse selbst soviel als möglich davon,
eventuell an Stelle von Brot, man benutze die Ab¬
fälle zum Verfüttern, weil man dadurch Schlacht¬
fleisch erzeugt und andere Futtermittel spart. Wer
es irgend kann, sollte Ziegen oder Kaninchen halten,
die beide hinsichtlich des Futters nicht wählerisch
sind und immer noch satt werden, dafür aber Milch
bezw. Fleisch liefern. An Wegrainen, Graben¬
rändern usw. wächst noch immer unbenutzt bleibendes
Gras , das von den Kindern zur Verfütterung ge¬
sammelt werden kann. Das gleiche gilt von Eicheln
für die Schweinemästung und von Bucheckern für
. Hauptsache ist und bleibt: Alles
Speiseölgewinnung
der Nutzen nur die geleistete
wenn
verwenden, auch
Arbeit aufwiegt! Denn nicht auf den Geldoerdienst
kommt es an, sondern darauf, daß die vorhandenen
Mengen an Nahrungsmitteln auch diesmal aus¬
reichen!
— Unsicherheiten über den Postverkehr.
Im Publikum bestehen anscheinend noch immer
Unsicherheiten über den Postverkehr mit den in
neutralen Ländern festgehaltenen Angehörigen des

, sich schon jetzt unnütze Sorgen zu machen;
zwecklos
wie in allen Dingen hat unsere Staatsregierung
auch in dieser Frage schon eine weitschauende Für¬
sorge getroffen.
— Zähmt Eure Neugier bei Gesprächen mit
unseren Beurlaubten und Verwundeten. Ihre Er¬
lebnisse an der Front draußen sind nicht dazu an¬
getan, sie am Biertisch zur Unterhaltung Neugieriger
und Gelangweilter in aller Breite und Ausführlich¬
, die auf der
. Solche Fronteindrücke
keit zu schildern
, Warenproben und Geschäftspapiere Seele jedes Kriegsteilsnehmers wie ein drückender
Drucksachen
und ferner im Verkehr mit solchen Ländern, die Alp lasten, müssen erst nach und nach verblassen und
, Briefe und innerlich verwunden werden, ehe man sie zum
diese Dienstzweige überhaupt besorgen
Kästchen mit Wertangabe, Pakete und Postanweis¬ Gegenstand eines Plauderstündchens machen kann.
, wird der Kriegs¬
ungen. Welche Gattungen von Sendungen neben Später , nach Jahren vielleicht
ruhig gewordener
aus
Schilderungen
solche
den
nach
teilnehmer
Briefsendungen
den überall hin zulässigen
einzelnen Ländern noch in Frage kommen, ist an Erinnerung heraus Euch geben können. Augenblicklich
empfindet er es als Qual, von neugierigen Fragern
den Postschaltern zu erfragen.
Schilderungen des Frontkrieges bestürmt zu
kommenden
um
den
für
— Die Petroleumfrage
Winter schien noch vor kurzem sehr im Argen zu werden und Eindrücke, deren Furchtbarkeit ihm noch
, zur Unterhaltung
liegen, da bekanntlich amerikanisches Petroleum uns jetzt die Nachtruhe beeinträchtigen
zu sollen. Er¬
wachrütteln
wieder
Petroleumverkaufs
Müßigen
des
von
Verbot
Durch
.
nicht erreicht
während der Sommermonate ist jedoch seitens holung an Geist, Körper und Nerven, wie sie Ver¬
unserer Regierung die Beschaffung genügender wundete und Urlauber, so notwendig gebrauchen,
. Auch können ihnen nicht zuteil werden, wenn man ihnen
Mengen für die Wintermonate stchergestellt
sind seit der Wiedereroberung des galizischen Petro¬ täglich die Erinnerung wachrüttelt, aus deren Ver¬
ihre Heilung beruht.
leumgebietes die dort befindlichen Bohranstalten blassen und Ruhigwerden
*
-ft
Förderung,
neue
Die
Gange.
im
-ft
sämtlich
wieder
wie auch die noch Vorgefundenen reichen Vorräte
* Kriegs -Kumor . Ueber einer Desinfektions -Baracke
Sanitätsleute eifrig
aus der Zeit vor der Besetzung Galiziens dürften des Ostens , in der Sossenheimer
obliegen, ist eine
Klein-Wild
gewisses
ein
auf
Jagd
der
gewährleisten.
Versorgung
ausreichende
halbwegs
eine
auch dem verdrossen¬
ist
geeignet
die
angebracht,
Inschrift
Im übrigen sei auf die schon jetzt vielerorts käuf¬ sten Kleinvieh-Besitzer ein Lächeln abzugewinnen und ihn
, mit deren Hilfe mit freudiger Hoffnung zu erfüllen . Die Inschrift lautet:
lichen Vorrichtungen hingewiesen
man Petroleumlampen in Karbid- oder Spiritus¬ „Hier in diesem Haus lebt aus der Mensch, stirbt ab die
."
glühlichtlampen verwandeln kann. Jedenfalls wäre Laus

Deutschen Heeres und der Deutschen Flotte. Es
, daß nach einer in
wird daher darauf hingewiesen
den Schalterräumen aller Postanstalten aushängen¬
den Bekanntmachung der Postverkehr mit diesen so¬
genannten Internierten unter denselben Bedingungen
wie mit den Kriegsgefangenen in den feindlichen
Ländern gestattet ist. Der Verkehr ist also porto¬
frei. Zugelassen sind im Verkehr mit allen Ländern
, nicht eingeschriebene Brief¬
offene gewöhnliche
sendungen ohne Nachnahme, also Briefe, Postkarten,

es

Kathol . Gottesdienst.

Birnen und Aepfel

Tt

zu verkaufen. Ad . Fay , Dottenfeldstr . 2.
17. Sonntag nach Pfingsten , 19. Sept . 1918.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; B/e Uhr:
Hochamt mit Predigt ; nachmittags IVe Uhr:
im Saale des Gasthauses „zum Nassauer Hof " .
Sakramentalische Bruderschaft mit Segen.
Kollekte für das hl. Grab.
6. Gastspiel der Frankfurter Volksbühne und einmaliges (Sä aller Art werden prompt besorgt bei
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl . M.,
Peter hochn
Gastspiel des fjnt . Erich Möller v. Franks .Schauspielhaus.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
einen
für
wieder
werden
Einnahmen
Brutto
der
0/0
10
Rosen¬
:
Uhr
Sonntag Abend halb 8
m
guten Zweck verwendet!
kranz. Dienstag Abend halb 8 Uhr : Bitt¬
andacht . Freitag Abend halb 8 Uhr : Kreuz¬
Uhr:
Sonntag , den 19 . September , abends
weg. Samstag Nachmittag 5 Uhr : Salve.
Neu!
!
Erfolg
großer
Ueberall
!
Neu
Konr.
f.
Messe
hl.
Montag : a) gest.
u. Anna Marg . Glückmann u. Kath . Brum;
b) 2. Sterbeamt für den gefällen Krieger
zu haben im
m
Jakob Rotz (m. T .).
Zur alten
Dienstag : b) gest. Engelmesse f. die
Charakterstück aus heutiger Zeit in 4 Akten.
Familie Watternau.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Kath.
Karten sind zu haben im Vorverkauf im Kaufhaus Noß und im
Moos geb. Schreiber u. Angeh.; b) best.
Spiellokal, sowie au der Kasse: 1. Platz 50 Psg., 2. Platz 30 Psg.
und
Fay
.
Amt für die Eheleute Pet . Ant
Soldaten und Iugendwehr an der Kasse halbe Preise; Verwundete
Kath . geb. Schneider u. Ang. (Tagesfarbe ).
haben freien Eintritt.
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
werden äußerst billig
Lorenz Baldes u. seinen Bruder Jak . Ant .;
m
Uhr : Kindervorstellung.
5
Nachmittags
b) gest. Jahramt für Lorenz Baldes u. s.
Bruder Jakob Anton.
in der
Freitag : a) best. hl . Messe für Joh.
b)
;
Akten.
4
in
Joseph
.
HI
Märchen
Jos . Moos zu Ehren des
Scbnbmacberei
best. Jahramt für Simon Bien.
an der Kasse zu haben: 1. Platz 20, 2. Platz 10 Psg.
»uv
hierzu
Karten
: a) best. hl. Messe f. den
Samstag
Eschboruerstraste 19.
gefallenen Krieger Ed. Konrad ; b) best.
Herrensohlenu. Flecke Jl. 5 .— u. 5.50
Amt für Peter Joseph Brum u. Ehefrau
Klara Barbara geb. Hochstadt (Tagesfarbe ).
u. Gummi-Flecke Jl 5 .50
„
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver- ! Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung Damensohlenu. Flecke Jl 3 .50—4.20
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬ mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5. | zu vermieten. Hauptstraße 128.
u. Gummi-Flecke Jl. 4 .20
„
tag früh 6 Uhr.
u. Flecke je nach Größe.
Kindersohlen
Nach¬
: Morgen
Vereinsnachrichten
Kernsohlen.
prima
Nur
mittag 31/2 Uhr Monatsoersammlung des
Christl . Müttervereins mit Predigt u . An¬
Schöne 2-Zimmer-Wohnung an
dacht. — 4 Uhr : Vereinsversammlung des
ruhige Leute zu vermieten. Näheres
Marienvereins im kath. Schwesternhause;
dortselbst werden auch gleichzeitig vonseiten
Riedstraße 3.
der Schule Einzahlungen schon von 1 Jl
angenomnien.
an auf die 3. Kriegsanleihe
Eine 2-Zimmerwohnung bill. zu ver¬
Auch Frauen und Nichtmitglieder können
beiH. Gärtner, Dottenfeldstr. 22.
mieten
dort Einzahlungen machen.
aller Art.
Das katholische Pfarramt.
Eine 2-Fimmer-Wohnung mit Küche

Theater in Sossenheim

Fuhren

. ist.
am, Feldbergstr

„Wir feldgrauen ".

„Rotkäppchen".

1
M
ü

Selbstgekelterten
süssen und rauschen

Aepfelwein

Saztvaus„

".
Krone

:: Schuhe ::
gesohlt und gefleckt

ü

Ad. 6ei$,

Spezial-Abteilung

Bcnciiiwoiktuvtimi

Gvarrgel. Gottesdienst.
16. Sonntag n. Trin ., den 19. Sept . 1915.
IV2 Uhr Gottesdienst.
Die Kriegsgebetstunde fällt die kom¬
mende Woche aus.

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 19. September , nachm. 5 Uhr
auf dem Spielplatz.
Gv . Jugerrdgruppo

Gesangverein

-Llub".
„Lreundschafts
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr

Versammlung

Federn und Daunen
Bettbarchent und Drelle
in allen Preislagen.

Bolzbemn,.
KiltdCfbCUCIt in größter Auswahl.

Patentmatratzen
Seegras -, Woll -, Kapok-, Roßhaar -Matratzen
aus eigener Polsterei in bester Ausführung.

bei unserem Mitgliede Lorenz Noß
„Zur Stadt Höchst".

Aufarbeiten von Matratzen

Wegen Besprechung verschiedener wich¬
tiger Angelegenheiten wird um vollzähliges
und pünktliches Erscheinen gebeten.

Reinigen von Bettfedern in eigener Anlage.

Der Vorstand.

Kräftiger Kchuljunge
für dauernd gesucht. K. Schauer , Landwirt.
Schöne

ürechlipkel und

Birnen

zu verkaufen bei G. Lotz, Dottenfeldstr . 3.

Raushaus Schiff
Höchst a. M.
Königsteinerstratze 7, 9, 11, 11a.

zu vermieten. Kronbergerstraße 12.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Oberhainstraße 40.
Eine kleine2- Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Hauptstraße 85.
Eine 2-Zimmer-Wohnung Haupt¬
straße 83 zu vermieten. Näheres Kirchstraße 2, 1. Stock.

Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2 -Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kroubergerstraße 48.
Eine 2- oder 3-Zimmer- Wohnung
zu vermieten. Kronbergerstraße 24.
Schönes Zimmer und Küche zu ver¬
mieten bei Schuhmachermeister Alfons
Keller, Kirchstraße 21.
Eine 2 Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 20.
Eine l - Zimmer- Wohnung Kron¬
bergerstraße zu vermieten. Näh. bei Aug.
Fay, Maurermeister Oberhainstr. 53.

!
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Wöchentliche Gratts -Kettage: IlluAeieetes AlnteehaltnngKdlatt.
Liese Zeitung erscheMl wöchentlich zweimal und zrrar
. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim .

Elfter
Verantwortlicher
Karl

MLttmoch den

Kr. ^6.
Amtlicher Teil.
Kartoffelversorgung.
und der
Die Mitglieder der Gemeindevertretung
Kriegsfürsorge -Kommission haben in der am 9. ds.
Mts . stattgefundenen gemeinschaftlichen Sitzung den
Wunsch ausgesprochen , daß die Landwirte Kartoffeln
nicht verkaufen , sondern ihre ver¬
nach auswärts
anmelden
fügbaren Bestände auf dem Rathause
möchten , damit allen hier wohnhaften Familien der
Einkauf von Kartoffeln am hiesigen Platze ermöglicht
aber , die sich Kar¬
würde . Die Familienvorstände
toffeln beschaffen müssen, möchten diese auch von
den hiesigen Landwirten kaufen . Demzufolge werden
Kartoffeln,
die Landwirte ersucht, das Quantum
welches sie abgeben können , auf dem Rathaus,
9, anzumelden . Die Familienvorstände
Zimmer
dagegen wollen ebenfalls hier anzeigen , wie viel
Kartoffeln sie kaufen wollen . Für die Familien,
deren Ernährer im Kriege sind und die nicht gleich
die Gemeinde die
bezahlen können , übernimmt
Zahlung vorlagsweise . Bei der Zahlung der Unter¬
stützungen werden dcmn die vorlagsweise gezahlten
Beträge ratenweise in Abzug gebracht . Da wegen
des Preises zurzeit noch keine Anhaltspunkte gegeben
sind, kann auch über dessen Höhe vorläufig nichts
bestimmmt werden.
, den 10. September 1915.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.
bezüglich der
Trotz des günstigen Angebots
Zahlung , das die Gemeinde den Landwirten und
den unbemittelten Frauen eingeräumt hat , sind bis
jetzt von den Landwirten noch keine Angebote ein¬
gereicht und von den Frauen , deren Männer im
Kriege sind, nur einzelne Anmeldungen erfolgt.
Es ergeht deshalb wiederholt die Bitte an die
zu ver.
Landwirte , keine Kartoffeln nach auswärts
kaufen und ihre verfügbaren Bestände alsbald an¬
zumelden . Diejenigen aber , die sich Kartoffeln be¬
schaffen müssen , wollen die Beschaffung nicht länger
aufschieben und ihren Bedarf alsbald anmelden.
wird
Der Bezug von den hiesigen Landwirten
dringend empfohlen weil diese nur gute Kartoffeln
haben , die frisch und unbeschädigt in den Keller
verursachen.
kommen und keine Transportkosten
Sossenheim , den 22 . September 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Es wird nochmals daran erinnert , daß der Ter¬
des zweiten
min für die Entrichtung der Steuern
bereits abgelaufen ist. Wer also mit der
Quartals
Zahlung noch rückständig ist, hole diese umgehend
nach.
, den 21 . September 1915.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanutmachnug.
der hiesigen Spezereigeschäfte
Die Inhaber
werden ersucht, sich zu einer Besprechung über Be¬
morgen , Donnerstag
schaffung von Lebensmitteln
den 23 . ds . Mts ., vormittags 11 Uhr , in dem Rat¬
haus Zimmer 7 einzufinden.
, den 22 . September 1915.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nacbricbten,
Sossenheim, 22. Sept.
— Das Eiserne Kreuz erhielt der Unteroffizier
von hier wegen hervorragender
Eugen Stumpp
Tapferkeit vor dem Feinde.
— Herbstanfang . Mit dem Tage der Tagund Nachtgleiche , an dem die Sonne bereits um
6 Uhr Abends hinter den letzten rostgen Wölkchen
des Horizonts verschwindet , nimmt der Herbst kalender¬
mäßig seinen Anfang . In der Natur draußen haben

22 . September

wir ' s schon seit einiger Zeit verspüren können , daß
der eigentliche Sommer vorüber ist. Allerdings hat
der Herbst mit selten schönen Tagen sich eingeführt,
kaum
so daß man dem entschwundenen Sommer
nachtrauert . Stolz und dankbar zugleich konnten
wir auf die reiche Erntelast blicken, die Felder und
Gärten uns in diesem Jahre brachten . Das im
Sommer teilweise wenig versprechende Wetter machte
noch vor Beginn der eigentlichen Ernte einer nor¬
Platz , die uns gestattete , alles
malen Witterung
und Scheunen unter¬
sachgemäß in Vorratskammern
zubringen . Selbst unsere Kartoffelernte , um die es
einige Wochen lang etwas bedenklich aussah , hat
noch den Nutzen der schönen Herbsttage an sich ver¬
uns
spüren können . Nun mögen die Engländer
lang aushungern ! — Aus
ein weiteres Jahr
diesem Gefühl der Geborgenheit heraus , das durch
Leistungen
übertreffenden
die alle Erwartungen
unserer Truppen draußen noch erhöht und verstärkt
wird , können wir den diesjährigen Herbst und seine
genießen , einzig behindert durch den
Schönheit
Trennungsschmerz von unseren Vätern und Söhnen
draußen . Allerdings , erst mit ihnen würden wir
im Stande sein, uns der Herbstschönheit ganz zu
der Herbst ins
erfreuen . Als vor einem Jahre
Land ging , da hat niemand von uns geglaubt,
noch einen weiteren Herbst unter den gleichen Be¬
dingungen verbringen zu müssen . Nun ist's dennoch
so gekommen . Aber unsere Langmut und Aus¬
dauer soll sich daran nicht stoßen . Der schlimmste
Rechenfehler im Exempel unserer Feinde dürfte die
Hoffnung sein, uns durch die Zeitdauer mürbe zu
machen , wie sie' s letzthin prahlend verkündeten , weil
nicht mehr ziehen
alle sonstigen Prophezeiungen
wollen . Wir wissen , daß nach diesem Herbst ein
Winter und nach dem Winter ein Frühling kommt.
Aber nur uns , den Siegern , wird es ein Frühling
werden . Für unsere Gegner , denen der Herbst
schon längst begonnen hat , dürfte die Hoffnung auf
geschwunden sein, seit im
einen neuen Frühling
und
Engländer , Franzosen
Westen und Süden
zweck¬
Italiener sich an eisenfesten Soldatenmauern
los die Köpfe einrennen und seit im Osten die
sagenhaft starken russischen Heere wie ein gehetztes
Wild vor den deutschen Waffen durch die weiten
Einöden ihres Landes fliehen , unstet und rastlos,
ohne die Hoffnung , sich jemals wieder der deutschen
Sache in den Weg stellen zu können.
un¬
— Zur Schmückung des Sitzungssaales
ist ein Bild : Die Vernichtung
seres Rathauses
der drei englischen Panzerkreuzer „Cressy ", „Hogue"
und „Abukir " durch U 9, die heute vor einem
Jahr stattfand , aufgehängt worden . Das Bild stellt
eine Großtat unserer Marine dar , auf die jeder
Deutsche mit Recht stolz sein kann und von der
noch die fernsten Zeiten erzählen werden . Ferner
sind auch im Hinblick auf ein späteres historisches
worden
Interesse einige lokale Bilder aufgehängt
bezw . sie kommen noch zum Aufhang , nämlich : der
alte und neue Bahnhof , die beiden Kirchen , die
der neuen Schule,
Kapelle , die Grundsteinlegung
die Omnibusse — bilden sie doch für unseren Kreis
den ersten Versuch zur Schaffung der so notwenigen
Straßenbahnen . Ist das Unternehmen auch zunächst
fehlgeschlagen , so ist es doch der erste Schritt ge¬
wesen, die Frage praktisch zu lösen . Eine spätere
Zeit wird dieses anerkennen müssen.
— Die Nassauische Landesbank hat die dankens¬
werte Einrichtung getroffen , daß die Zinsscheine der
Kriegsanleihen außer bei ihrer Hauptkasse und den
28 Landesbankstellen auch bei den 170 Sammel¬
stellen eingelöst werden können.
der deutschen Schafschur
— Wollertrag
1914/15 . Eine neu erschienene Bekanntmachung,
deren Anordnungen mit dem 18 . September 1915
in Kraft traten , befaßt sich mit dem Wollertrag der
deutschen Schafschur 1914/15 , sowie dem bei den
deutschen Gerbereien befindlichen Wollgefälle , soweit
es noch nicht in das Eigentum von Fabrikanten
übergegangen ist,
von Heeres - oder Marinebedarf
der deutschen Schafschur
und mit dem Wollertrag

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

1913.
1915/16 , gleichviel, ob sich dieser bei den Schaf¬
haltern , an sonstigen Stellen oder noch auf den
beider
Schafen befindet . Der gesamte Wollertrag
Das
ist beschlagnahmt .
deutschen Schafschuren
wird,
Waschen des beschlagnahmten Wollertrages
für Heeressoweit er noch nicht an Fabrikanten
verkauft ist, genau geregelt.
oder Marinebedarf
Die Wolle muß spätestens 12 Wochen nach dem
Scheren oder Fallen in einer der in der Bekannt¬
Wollwäschereien
machung namentlich aufgeführten
eingeliefert werden . Das Verkämmen der Wolle
ist gänzlich verboten , soweit nicht durch eine aus¬
drückliche Verfügung der Kriegs -Rohstoff -Abteilung
erteilt worden ist. Eine Ver¬
hierzu Erlaubnis
äußerung der beschlagnahmten Wolle darf nur noch
an die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft in Berlin,
oder Gesell¬
sowie an solche Personen , Firmen
schaften erfolgen , welche die Wolle unmittelbar oder
mittelbar an die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft
in Berlin verkaufen . Für die Lieferung der Wolle
bestimmte
sind ebenfalls
durch den Schafhalter
Vorschriften gegeben . In jedem Falle muß die
Wolle spätestens 10 Wochen nach der Einlieferung
in einer der zugelassenen Wäschereien in das Eigen¬
tum der Kciegswollbedarf -Aktiengesellschaft über¬
1914/15 muß bis
gegangen sein ; der Wollertrag
zum 31 . Dezember 1915 in dem Eigentum dieser
Gesellschaft stehen, lieber den von der Gesellschaft
zu zahlenden Preis entscheidet endgültig die Kriegseiner Sachnach Anhörung
Rohstoff -Abteilung
verständigen -Kommission , deren Zusammensetzung
der verschiedenen
unter Zuziehung von Vertretern
geregelt ist. Die KriegswollInteressentenkreisen
bedarf -Aktiengesellschaft verteilt die von ihr erwor¬
der Kriegs -Rohbene Wolle unter Genehmigung
stoff-Abteilung an solche inländische Verarbeiter,
welche die Wolle nachweislich zur Ausführung von
Aufträgen der deutschen Heeres - oder Marine -Ver¬
enthält
brauchen . Die Bekanntmachung
waltung
noch eine Reihe anderer Bestimmungen , so über
auf Freigabe geringer
Anträge von Schafhaltern
im eigenen
zum Verbrauch
Mengen Rohwolle
und über die Mindestmengen , die bei
Haushalt
einem Verkauf an die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft angeboten werden müssen . Außerdem wird
auch das Scheeren der Schafe zu einer früheren
üblichen Zeit verboten.
als in anderen Jahren
ist bei den
der Bekanntmachung
Der Wortlaut
und Landratsamt
Polizeioerwaltungen
größeren
Höchst einzusehen.
. Auf die dritte
— Kriegsanleihszeichnung
Deutsche Kriegsanleihe sind hier bei der Gemeindekaffe mit dem von der Gemeinde gezeichneten Be¬
trage 22,800 Mark gezeichnet worden.
und Beschlagnahme
— Bestandserhebung
von Kautschuk (Gummi ), Guttapercha , Balata
und Asbest . Zu der Bekanntmachung über Be¬
und Beschlagnahme von Kautschuk
standserhebung
(Gummi ), Guttapercha , Balata und Asbest, sowie
unter Verwendung
von Halb - und Fertigfabrikaten
dieser Rohstoffe (V . I . 663/6 . 15. K. R . A .) ist
erschienen. Hier¬
eine Nachtrags -Bekanntmachung
nach ist der Verkauf oder die Lieferung der in § 2
Ziffer b unter IV Nr . 9, 12, 13 und 16 ge¬
nannten und nach der früheren Bekanntmachung
lediglich meldepflichtigen Gegenstände — insbesondere
—
alte Autoreifen , Luftschläuche , Gummiabfälle
vom 18 . September ab nur noch an die Königliche
in Berlin -Schöne¬
Inspektion des Kraftfahrwesens
berg Fiskalischestraße , oder an deren durch schrift¬
statthaft.
lichen Auftrag ausgewiesene Beauftragte
Die in Gummi - und Regenerierfabriken vorhandenen
Bestände dürfen verarbeitet werden . Im übrigen
der Bundesrats¬
gemäß
sind die Gegenstände
von Kriegs¬
über die Sicherstellung
oerordnung
bedarf vom 24 . Juni 1915 beschlagnahmt . Der
kann
dieser Nachtrags -Bekanntmachung
Wortlaut
und Landrats¬
bei den größeren Polizeiverwaltungen
amt Höchst a . M . eingesehen werden.
— Gefunden : Ein Portemonnaie mit Inhalt
und ein Schlüssel . Abzuholen im Rathaus.

Oie Molken fcbwuiden . . .
Vor einigen Tagen anlwortele der Präsident der
Ver. Staaten auf eine Einladung der virginischen
Städte zur Teilnahme an ihrem alljährlichen Volks¬
feste, er könne angesichts der drohenden Wolken in
Europa sich nicht mit anderen Gedanken, als der
Lösung des Konflikts befassen. Herr Wilson stand
damals unter dem Eindruck, der Konflikt mit Deutsch¬
land müsse sich jeden Tag verschärfen. Dazu kam,
daß sich die geschäftige englandfreundliche oder die im
Solde Englands stehende Presse nach Kräften be¬
mühte, das Feuer zu schüren. Das Reuterbureau
hatte ja denn auch allerhand aufsehenerregende
Meldungen bereit, mit denen die ganze Welt bedient
wurde.
So hieß es, der deutsche Botschafter Graf Bern¬
storff sei, durch die Möglichkeit eines Abbruchs der
diplomatischen Beziehungen beunruhigt, in Washington
angekommen, um mit Staatssekretär Lanflng eine Be¬
sprechung zu haben und Klarheit zu schaffen. Die
amerikanische Regierung beschloß bereits , welchen
Weg sie einschlagen werde. Die Lage sei deshalb
schwierig, weil Deutschland sich weigere, im Falle der
„Arabic" Schadenersatz zu leisten. Das werde als
ein Bruch des deutschen Versprechens über die Sicher¬
heit der Amerikaner auf See betrachtet. Dieser Punkt
könne nicht den Gegenstand eines schiedsrichterlichen
Spruches bilden. Alan glaube ferner, daß Bernstorff
die Mitteilung eines New Vorker Blattes , wonach er
gesagt habe, der Krieg sei unvermeidlich, wenn die
Beziehungen abgebrochen würden, entschieden in Ab¬
rede stellen werde. Amtliche amerikanische Kreise, die
sich für die Richtigkeit dieser Mitteilung iedoch nicht
verbürgen können, glauben, daß die Äußerung von
Bernstorff oder seinen Freunden in die Presse gebracht
worden sei. um das Staatsdepartement zu verwirren
oder den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu
verhüten.
Immer wieder wurde zugleich darauf hingewiesen,
daß die Entscheidung über die Vergütigung des
Schadens, die nach Deutschlands Antrag dem Haager
Schiedsgericht überwiesen werden soll, zugleich eine
Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des deutschen
Vorgehens in sich schließen. Präsident Wilson stand
also vor einer schwierigen Entscheidung. Dazu kam,
daß die Männer der nächsten Umgebung des Prä¬
sidenten ihm dringend zur Annahme des deutschen
Vorschlages rieten, daß die Tatsragen im „Arabic"Fatte einem Schiedsgericht unterbreitet werden sollen.
Die Politiker in der Regierung sind fest überzeugt,
daß die Wiederwahl Wilsons gesichert ist, wenn
Amerika sich von, Kriege fernhalten kann. Senatoren
des Südens erklärten, niemand wolle den Krieg, ja
manche Kreise wollten ihn um jeden Preis vermieden
sehen.
Das Reuteische Bureau und die ganze hinter ihm
stehende Lügenpresse hatte also wieder einmal falsch
berichtet, wenn es die Nachricht in die Welt gab,
. Und wenn
Amerika sei fest zum Kriege entschlossen
es noch eines Beweises bedurft hätte, so hat ihn eine
Nachricht geliefert, die jetzt aus Washington in London
eingetroffen ist. Tie .Hamb. Nachr.' ersahren nämlich
über Kopenhagen, daß in England bekannt geworden
sei, Präsident Wilion wolle die Frage der „Arabic"
dem Haager Schiedsgericht überweisen. Dagegen will
t er Präsident bei den übrigen grundsätzlichen Fragen,
die in der amerikanischen Note bekanntgegeben
wurden, nichts von dem einmal gesüßten Standpunkt
aufgeben. Wenn aber erst einmal der schiedsgericht¬
liche Weg beschriften ist. so ist die Hoffnung auf eine
-sriediiche Einigung über alle schwebenden
schiediich
Fragen gegeben.
In England ist die Enttäuschung natürlich groß.
Aus der gesamten Presse ging ja in letzter Zeit her¬
vor, daß man jenseits des Kanals nichts mehr iürchtet,
als eine friedliche Auseinandersetzungzwischen Deutsch¬
land und den Ver. Staaten . .Daily Mail ' wirst der
Regierung Unsicherheit und Unentschlossenheit vor
und spricht von kaleidoskopartigen Änderungen in der
Haltung zur ilnterseebootsrage, die den Beobachter
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Erzählung von E. Frhr . v. Skarsegg.
<z?or!sctziing.1

Da saß an dem großen runden Mittelttsch Graf
Feldern, der eleganteste Kavalier des Bades, der
vielbeneidete Bräutigam der Freiin von Heiner
und weinte, wie er seit seiner Kindheit Tagen
nicht mehr geweint haben mochte. Einen Augenblick
fühlte sich Wellace versucht, in das Haus zu gehen,
vor den Mann , der da so zertnirscht saß. hinzutreten und ihm zu sagen: „Graf Feldern, ich habe
Kenntnis von allem, was Sie hier getan haben,
ich weiß, daß Sie trotzdem ein Ehrenmann sind,
der — seiner Heimat Befreiungsstunde ersehnt. Nur
die beiden Briese, die dem Baron Mons fehlen und
die für Sie und Ihren Zweck bedeutungslos sind
— die müssen Sie mir wiedcrgeben." So wollte er
sprechen und war sicher, daß Feldern einwilligen
würde. Schon setzte er den Fuß an, um durch die
Hintertür einzutreten, als drinnen in der Stube
eine Tür geöffnet wurde — der da im Rahmen
stand, matt beleuchtet von dem abgeblendeten Gas¬
licht war — Kerauchi.
Feldern hatte sich blitzschnell erhoben. Aus seinem
Antlitz war jede Erregung gewichen. Einen Augen¬
blick standen sich die beiden Männer Aug' in
Aug' gegenüber, als wollten sie ihre Kräfte abschätzen,
dann sagte Feldern mit leichter Ironie , während
auf Kerauchis Züge wieder das alte Lächeln trat:
„Sie sind mir nicht gemeldet, Graf, ich bitte
also Ihren Besuch nach Möglichkeit adzukürzen."
Keranchi ward durch den kühlen stahlharten Ton
unangenehm berührt. Er hatte geglaubt, einen
Menschen zu finden, der abgeschlossen hatte mit
l r-u Dasein : bsm mc-raeu war der achte Ta «, der

ständig in Erstaunen setzen. Gestern hieß es, die Lage
, heute erklärt man ein Schiedsgericht für
sei kritisch
möglich. Die .Times ' melden aus Washinglon, es
sei bezeichnend, daß die Entrüstung der Preffe über
Deutschland von einer lebhaften Erörterung über
dle Möglichkeit eines Schiedsgerichtes und die Lösung
der Krise begleitet sei. .Daily Telegraph' nennt
keineswegs beneidenswert.
die Lage Wilsons
Die große Mehrheit des amerikanischen Volkes will
den Frieden, will aber auch, daß der Präsident ent¬
schlossen auftrete. Beides ist jedoch schwer vereinbar,
da ein fortgesetztes entschlossenes Auftreten den Krieg
herbeisühren kann. Washington scheint die Entscheidung
über Krieg und Frieden dem Volke zuschieben zu
wollen, während das Volk bei der günstigen Ge¬
schäftslage die Verantwortung Washington überlassen
möchte.
Mit starkem Unmut wird in England von dem
Friedensbedürfnis in Amerika Notiz genommen.
Selbstverständlich versucht man die deutsche Be¬
hauptung , daß „Arabic" versucht habe, das
deutsche Unterseeboot zu rammen , als Un¬
wahrheit hinzustellen. Nach einer Reuterschen Mel¬
dung hat Oberst Concannon von der White Star
Line in einer Besprechung mit einem Vertreter der
.Daily News ' gesagt : Die Osstziere der „Arabic"
haben erklärt, daß das Unterseeboot nicht gesehen
worden sei. Es war also unmöglich, den Versuch zu
machen, das Unterseeboot zu rammen. Aus dem¬
selben Grunde ist auch kein Versuch gemacht worden,
zu entkommen, noch auch die ursprüngliche Fahrt¬
richtung zu verändern, um auf das Unterseeboot los¬
zusteuern. Das gehe schon aus der Tatsache,hervor,
daß der Dampfer am Heck vom Torpedo getroffen
worden sei.
, eine friedliche
Ist man in Amerika cnischiossen
Lösung herbeizuführen, so wird die Blätterhetze Eng¬
lands ' kaum an dieser Stimmung etwas ändern. In
Deutschland aber wird man die Wendung mit Genug¬
tuung begrüßen. Wir wünschen— bei aller Wahrung
unserer Rechte — nicht die Rechte der Neutralen zu
verletzen und legen Wert darauf, mit den Ver.
Staaten freundliche Beziehungen aufrecht zu erhalten.
Sie werden ungetrübt sein, wenn im „Arabic"«Fall
das Haager Schiedsgericht spricht. Die Wolken
D.
werden schwinden. . ._

'Verfcbiedene Kriegsnacbricbten.
(Von der mit. Zenlurbehörbe zugeiassene Nachrichten.)

Ein neues Gefecht in Ostafrika.
Das Londoner Preßbureau meldet : Eine starke
feindliche Abteilung wurde am 17. September acht
Meilen südlich von Maktau in Ostairika von
70 englischen und 100 eingeborenen Soldaten über¬
rascht. Der Feind flüchtete nach hartnäckigem
Gefecht und ließ einen Europäer und 31 Einge¬
borene tot auf dem Schlachtfelüe außer den Ver¬
wundeten. Aus englischer Seite wurden drei Mann
getötet und acht verwundet, viel Gewehre und
Material sind erbeutet worden. — (Die Darstellung
des Verlaufes dieses Gefechtes ist mit Vorsicht aus¬
#
zunehmen).
6 Millionen Flüchtlinge.
Die städtischen Behörden in Petersburg erhielten
ein Schreiben des Magistrats , mitzuhellen, die Not
durch finanzielle
Flüchtlinge
der russischen
Unterstützung zu mildern. In dem Petersburger Be¬
richt heißt es, daß etwa sechs Millionen Flüchtlinge
sei
Elend
unterstützt werden . müßten. Das
und der russische Winter mit seinen
furchtbar
Härten stehe vor der Tür . Die Not würde unermeßitch sein, wenn nicht baldigst Hilfe gebracht würde.
#

Italiener für Ägypten?
Die Mallänöer .Sera ' meldet aus angeblich ab¬
solut sicherer Quelle, das General Hunter Pascha, der
der
das Oberkommando zur Verteidigung
letzte Tag der Frist. Und nun stand vor ihm ein
energischer Gegner, entschlossen und gewappnet.

„Ich habe nur wenige Worte mit Ihnen zu
sprechen—"
„Ich denke, sie sind überflüssig, Graf ! Ich will
Ihnen von vornherein sagen, wie ich denke. Sie
kommen, um mich an den Ablauf der Frist zu mahnen
— ich willige nicht ein. Sie können mir das Leben,
das ich nach Ihrer Ansicht Ihrem Vater schulde,
nehmen, aber nicht ohne Kampf. Sie drohen mir
mit gesellschaftlichem Skandal . Das ist Ihr gutes
Recht, nur dürfen Sie selber sich nicht darüber
täuschen, daß die Bombe jetzt wirkungslos verpuffen
mutz. Es hört Sie niemand mehr, denn es ist heute
niemand mehr hier, und morgen wird ein ganz
anderer Lärm die Welt erfüllen, als der, den Sie
mit Ihren Mitteilungen erregen könnten. Nun aber
diese Mitteilungen selbst. Drei Dinge können Sie der
Welt von mir erzählen. Erstens, daß ich tm Dienst
Rußlands stehe."
„Daß Sie überall spionieren —" warf Kerauchi
ein.
„Sie können es nicht beweisen, und wenn Sie es
könnten, niemand würde Ihnen jetzt noch zuhüren,
denn es ist zu spät. Und im übrigen, Verehrtester,
sind Sie ja auch wohl nicht zum Kurgebrauche hier.
Weiter könnten Sie sagen, daß ich verheiratet bin.
daß meine Frau und mein Kind hier leben, daß
ich sie in Japan verließ. Daß sie noch leben, weiß
ich erst seit heute. Daß ich sie verließ, leugne ich
nicht, leugne aber, daß jemand Richter über meine
Beweggründe sein kann. Und endlich soll ich Schuld
tragen an dem Tode ihres Vaters . Graf, verzeihen
Sie die anscheinend leichtfertigen Worte : aber wenn
jeder, den ein Tüchtiger überflügelt, oder dem seine
Geheimnisse abgelauscht wurden, sich das Leben neh¬
men wollte, so würde sich die Zabl der Selbstmörder

Küste innehat , unlängst Kairo ver¬
ägyptischen
lassen habe, um in besonderer Mission nach Rom zu
gehen. Der General habe dort Verhandlungen ein¬
geleitet, um die Verietdigung eines Teiles des
Truppen
den italienischen
Suezkanals
zu überlassen, so daß englische Soldaten und
Kolonialtruppen für die Unternehmungen an den
Dardanellen frei würden. Anscheinend sei es vorzu¬
ziehen. die italienischen Truppen , die ursprünglich sür
Gallipoli bestimmt waren, nach Ägypten zu bringen,
wo sie sich näher an ihrer Operationsbasis und dem
libyschen Kommando befinden würden.
Die englischen Dardancklcn-Verluste.
Im Unterhause gab der Parlaments -Untersekretär
des Kriegsamts Tennant Einzelheiten über die Ver¬
betrugen:
Sie
luste an den Dardanellen.
Offiziere tot 1130, verwundet 2371, vermißt 373:
Mannschaften aller Rangstufen tot 16473, verwundet
87 630.
69 257, vermißt 8021, zusammen
Ter Dardanellenvertrag des Dreiverbandes.
Nach einer Meldung der .Neuen Zürcher Zeitung'
aus Mailand veröffentlicht .Giornale d' Jtalia ' nach
Belichten der in Sofia erscheinenden Zeitungen den
und
, England
, den Rußland
Vertrag
am 22. Dezember 1914 über die Dar¬
Frankreich
danellen geschlossen haben. Danach soll K o n st a n t i den Dardanellen an Rußland
nopel mit
fallen. Dies sei der Grund, daß sich die Vertrag¬
schließenden zur Geheimhaltung des Vertrages gegen¬
über den Balkanstaaten verpflichtet Hätten. — Die
Balkanstaaten, deren Selbständigkeit durch diesen Ver¬
trag aufs äußerste bedroht ist, werden nunmehr voll¬
ständig klar sehen, was sie von den Versprechungen
des Vieroerbandes -u halten haben.
10. September. Deutsches Marineluftschiff bombar¬
diert den russischen Flottenstützpunkt BaUnch Port.
— Italienische Angriffe gegen den Tolmeiner
Brückenkopf werden unter schweren Verlusten für
die Italiener zurückgeworfen.
11. September. Französische Angriffe am Hartmanns¬
weilerkops werden abgewiesen. — Die Orte Skidel
und Nieirasze werden von den Uniern genommen,
Lawna erstürmt. Heeresgruppe Prinz Leopold von
Bayern erzwingt den Übergang über die Zelwianka:
-ungarische Truppen nehmen das Dorf
österreichisch
Alba.
12. September. Die Docks von London und Umge¬
bung werden von deutschen Luftschiffen erfolgreich
bombardiert. — Truppen der Heeresgruppe von
Hindendurg durchbrechen die feindlichen Stellungen
an der Zelwianka an mehreren Stellen . Heeres¬
gruppe Prinz Leopold von Bayern nimmt russische
Stellungen östlich von Zelwa. Mehrere Truppen¬
teile überschreiten die Zelwianka. Heeresgruppe
v. Mackensen geht gegen Pinsk vor und nimmt
mehrere Bor -Stellungen . — Schwere Verluste der
Italiener bei vergeblichen Vorstößen an der füllenländischen Front.
13. September. Deutscher Luftangriff auf die eng¬
lischen Befestigungen von Southend . — Zwischen
Friedlichstadt und Jakodstadt werfen Truppen der
Heeresgruppe v. Hindendurg die Russen aus
mehreren Siellungen . An verschiedenen Punkten
erreichen die Unfern die Bahnlinie Wilna - Dünaburg —Petersburg . Heeresgruppe v. Mackensen hat
den Widerstand des Feindes auf der ganzen Front
gebrochen und verfolgt in Richtung Pmfk.
14. September. Heeresgruppe v. Hindendurg geht
aus der Front zwischen der Düna und der Wilija
vor. — Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern
wirft feindliche Nachhuten. — Deutsche Flugzeuge
greifen russische Seestreitlrüste im Meerbusen von
Riga an und beschädigen zahlreiche feindliche Fahr¬
zeuge. — Die Österreicher schlagen die Nassen bei
Dubno und am Stubielabschnitt.
im Handumdrehen verzehnfachen. Nein, ich bsn
nicht gewillt, Ihrer Rache freiwillig zum Opfer Ul
fallen. Auf mich wartet mein Volk, dem ich in
den Tagen, die da kommen, die Freiheit zu bringen
hoffe."
Graf Keranchi hatte sich gelassen auf einen der
hochlehnigen Stühle gesetzt, die an der Hinierwand
des geräumigen Zimmers standen. Wellace tonnte
ihn von draußen nicht mehr sehen, aber seine Worte
klangen stahlhart aus der Zimmerecke.
„Ich habe Ihnen nicht gedroht, Graf Feldern.
Ich gab Ihnen acht Tage Frist, weil ich glaubte,
daß es Ihnen garnicht möglich sein würde, bemakelt
zu leben. Ich muß zugeben, daß im mich in
wesentlichen Punkten getäuscht habe. Meine letzten
Nachrichten aus der Heimat —"
„Verweisen Japan an die Seite Rußlands." siel
Graf Felden ein.
Kerauchi erhob sich blitzschnell.
„Woher wissen Sie ?"
Felderns Lippen umspielte ein feines Lächeln: „Ich
weiß alles. Und erfahre alles, was ich erfahren
""
will."
Graf Kerauchi war an den Tisch getreien. „Ich
kann nicht erwarten, daß Sie mir vertrauen." sagte
er leise, „aber ich denke, wenn Sie die Zusammen¬
hänge durchschauen—"
„Ich durchschaue sie," sagte Feldern, und es
war, als ob ein tiefer Schmerz ihn erschüttere. „Bei
seinen Plänen wird Rußland sich auf Japan stützen
können — es wird siegen und Polen wird bleiben,
was es ist: die Domäne leichtfertiger Frauen des
Petersburger Hofes, bie Goldquelle der verschwen¬
derischen Großfürsten, ein armes, ausgefogenes Land,
dessen Freiheit auf immer dahin ist. Rußland wird
siegen und —"
„Rußland wird nicht siegen," sagte Graf Kerauchi.

15. September . Bei Soloki (südwestlich von Düna¬
burg ) wird russische Kavallerie durch Truppen der
Heeresgruppe v . Hindenburg geworfen . Südlich
des Niemen erreichen die Unfern an einzelnen
Stellen die Szczara . Heeresgruppe Prinz Leopold
von Bayern hat den Feind über die Szczara ge¬
drängt . Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz
werden russische Angriffe blutig abgewiesen . — An
der italienischen Front werden italienische Stellungen
auf dem Findenig -Kofel und dem benachbarten
G^dirgskamm erobert.
16. September . Truppen der Heeresgruppe v. Hinden¬
burg dringen gegen Jakobstadt vor und werfen bei
Liwenhof die Russen auf das Ostufer der Düna . —
Heeresgruppe v. Mackensen durchbricht die russischen
Stellungen bei Janowo -Vinsk. Die Stadt Pinsk ist
in deutschem Besitz. — Ein deutsches Unterseeboot
versenkt vor Odessa feindliche Schiffe.
17. September . In der Champagne erobern die
Unfern nordwestlich von Berthes eine feindliche
Stellung . — Truppen der Heeresgruppe v. Hinden¬
burg nehmen nach heftigem Kampf den Ort Widsy.
Ebenso wie Teile der Heeresgruppe Prinz Leopold
von Bayern geben sie über die Szczara . — Heeres¬
gruppe v. Mackensen säubert die Sumpfgebicte
nördlich von Pinsk vom Feinde.

poUtifcbe

Amerika.
"Man meldet aus Washington : Das Staats¬
departement gab bekannt , daß ein freundschaft¬
zwischen dem Staatssekretär
Abkommen
liches
Lansing und dem Grafen Bernstorff erzielt worden
wäre . Man glaubt zu wissen, daß Lansing dem
Grafen Bernstorff annehmbare Zugeständnisse gemacht
habe . Die .Exchange Telegraph Co/ meldet aus
New Nork : .World ' veröffentlicht eine Besprechung
mit dem deutschen Botschafter Grasen Bernstorff.
Schwierigkeiten
gesagt, alle
Dieser bat
und den Ver . Staaten
zwischen Deutschland
sein ; er und
würden in zwei Wochen beseitigt
Staatssekretär Lansing hätten ein vollkommenes Ein¬
verständnis erreicht.

GnpoUtifcber Tagesbericht.

Berlin . Die Kaiserin Hat eine Denkmünze in
Bronze für langjährig gediente treue weibliche Dienst¬
boten gestiftet, deren Verleihung von jetzt ad erfolgen

Das zerltörte

Yp crn

schicht noch nicht angctielen war , ist es zu verdanken,
daß nur drei Personen verletzt worden sind. Der
Schaden ist sehr bedeutend . Die Ursache des Un«
glückssalles ist unbekannt.
London . 14 Heizer des Dampfers „Barrante"
wurden zu 4 Wochen Gefängnis mit Zwangsarbeit
verurteilt , weil sie sich geweigert haben , statt vier
Stunden sechs Stunden Heizerdienst zu tun . Sie be¬
haupteten . dazu nicht verpflichtet zu sein infolge der
Vorschriften ihrer Gewerkschaft , wonach ihnen für
extra gezahlt werden
jede Überstunde 9 Penny
müßten . — In Dover wurde ein Matrose zu einem
verurteilt , weil er Soldaten
Monat Zwangsarbeit
und Seeleute gegen den Kriegsdienst auszuwiegeln
versuchte.
Petersburg . Nach einem amtlichen Telegramm
der hiesigen japanischen Gesandtschaft , das die .Japan
Times ' veröffentlichen , haben sich die beiden japanrtchen Mililärattach ös Major Nagano und Hauptmann
Washimoto , die sich während der russischen Operationen
in Galizien befanden , am 18. Juni unweit Lemberg

vom Ballon aus geleben.
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Rußland.
der Duma
Vertagung
* Tie plötzliche
hat allen Relormhoffnungen der linken Parlaments¬
parteien in Rußland ein jähes Ende gesetzt. Die
Vertagung hat im ganzen Lande die größte Erregung
hervorgerusen . Verbände . Städte und Semstwos er¬
suchten sofort telegraphisch um die Erlaubnis zur Ab¬
haltung eines Kongreffes , auf dem die politische Lage
erörtert werden solle, da diese im höchsten Grade für
das russische Volk beunruhigend sei. Wie verlautet,
beabsickt-gt die Regierung , einige weniger wichtige,
vom Dumablock verlangte Reformen durchzuführen.
Mit Ausnahme eines extremen Nationalisten erklärten
sämtliche hervorragenden Politiker , daß die Heim¬
auf die
als ein Hohn
derDuma
sen düng
Mei¬
die öffentliche
und
Bevölkerung
nung und als politischer Fehlgriff allerersten Ranges
auigeiast werden würde , der die gefährlichsten Folgen
haben würde.
Balkanstaaten.
*Aus Bukarest wird gemeldet : Seit dem 15. Sep¬
auf den
Güterverkehr
tember ist der ganze
eingestellt.
Eisenbahnen
rumänischen
Eine später angekommene Meldung besagt , daß auch
die Beförderung von Reitenden erhebliche Beschrän¬
kungen ertabren hat . Wehrpflichtige erhalten keine
gleichgültig , ob sie im aktiven
Auslandspässe,
flehen. Alle zurzeit
oder inaktiven Dienstverhältnis
in Rumänien weilenden Ausländer lind aufgekordert
worden , sich in den zuständigen Polizeirevieren in
Speziallisten einschreiben zu lassen. Ausgenommen
sind nur diejenigen Angehörigen fremder Nationali¬
täten . die dauernden Aufenthalt in Rumänien zu
nehmen beabsichtigen.
* Aller Kreise in Bulgarien hat sich eine lebhafte
Bewegung bemächtigt , die an die Septembertage von
1913 vor der Mobilisierung erinnert . Alle Gespräche
drehen sich um die Möglichkeiten der bulgarischen
Politik . Die Geschäfte sind von Käufern , die sich mit
Gamaschen , Soiüatensiiefein . Strümpfen , Feldjacken,
Flanellwaren , Feldbesiecken usw . versehen , gefüllt.
spricht man a !s
des Krieges
Vom Kommen
Sache, wie von dem Eintritt des
einer sicheren
Winlers . Inzwischen ist das diplomatische Spiel
noch nicht beendet . Man erwartet neue Schritte des
Vierverbandes . Serbien verzichtet nicht auf direkte
Verhandlungen mit Bu !garien , die jedoch von der
bulgarischen Regierung immer abgelebnt werden.
Die Frage der. Besetzung des von der Türkei abge¬
tretenen Gebietes wird lebhaft erörtert ; man erwartet
hierüber eine amtliche Erklärung.
,Es kann nicht siegen, weil es gegen das tüchtigste
Volk der Erde , gegen den Lehrmeister der Welt
nichts einzusetzen hat . Die stumpfe, dumpfe Masse
wird verbluten , weil sie kein Geist, kein Wille beseelt.
Vielleicht, Graf Feldern , sind Sie der Verwirklichung
Ihrer Pläne näher als Sie denken."
„Und was wollten Sie heute von mir ?"
„Ihnen sagen, das; ich auf meine Rache verzlchie,
Ihnen sagen, daß ich Sie für einen Ehrenmann halte,
den ich meine Hand geben möchte, nachdem ich weiß,
wer es ist. Wer seine Heimaterde liebt wie Sie,
Grast der kann nicht schlecht sein, der ist unfähig,
um schnöden Geldes willen einen andern zu verraten.
Das wollte ich Ihnen sagen, ehe ich heute nacht abreise !"
„Sie auch ?" entfuhr es Feldern fast unwllltürlich.
Der Horcher draußen erschrak. Wenn Feldern
heute nacht abreiste , so konnte er dem Baron die
Briese nicht mehr verschaffen. Er konnte indes nicht
lange seinen Gedanken nachhängen , denn drinnen
Hub Kerauchi aufs neue an:
„Graf Feldern , die Dinge sind manchmal stärker
als wir . Ich batte geglaubt —"
„Rein , nein , Graf , versuchen wir nicht zu ver¬
für
wiederhole , die Verantwortung
mitteln . Ich
den Fall Ihres Vaters lehne ich ab . Im übrigen
kann ich mir nichts vorwersen . Wenn es sich also
darum handelt , daß Sie mich unmöglich machen wollen,
so ist Vas ein Versuch mit untauglichen Mitteln.
Wir wissen, daß hier unsre Rollen ausgespielt sind.
In wenigen Stunden wird die Welt vor Entwicklungsmögiichkeiten stehen, die niemand zu übersehen
^ t
vermag ."
Kerauchi richtete sich auf. „Ich denke, wir sehen
„
uns in Rußland wieder ."
„Möglich ." erwiderte Feldern . Plötzlich aber fiel
ihm auf . daß Kerauchi ihm noch immer nicht gesagt

«SIS

wird . Voraussetzung für die Verleihung soll sein:
Dreißigjährige ununterbrochene tadellose Dienstzeit in
oder auf derselben Dienststelle,
derselben Familie
deren Beginn erst vom 14. Lebensjahr an zu rechnen
ist , preußische oder elsaß -lothringische Staatsange¬
hörigkeit.
Göttingen . Geh . Reg .-Rat Prof . Dr . Peier von
der hiesigen Universität , der sich auf einer botanischen
Forschungsreise in Afrika befindet und infolge des
Krieges bisher nicht zurückkehren konnte , weilt , wie er
hierher mitteilte , mit seinen Begleitern wohlbehalten
im Lager der Deutsch -ostasrikanischen Schutztruppe.
Stuttgart . Der Op ertag des Württembergischen
Roten Kreuzes , der am 2. August, dem Jahrestage
veranstaltet
in Württemberg
der Mobilmachung
wurde , hat ein Gesamiergebnis von über 800 000 Mk.
erbracht.
Paris . Der .Temps ' meldet : In der Geschoßsabrik in Le Pecq ereignete sich eine heftige Explosion.
Ein Teil der Fabrik flog in die Lust. Die Fenster¬
scheiben aller Häuser im Umkreise von 500 Metern
wurden zertrümmert . Dem Umstande , daß die Nacht¬
schicht die Arbeitsstelle verlassen hatte und die Tag-

sreiwillig getötet , um der drohenden Gefangennahme
durch die Deutschen zu entgeben . — Dazu ist zu be¬
merken, daß nach früheren unwidersprochen gebliebenen
beiden
die genannten
französischen Meldungen
bei der russischen
Artillerie - Instruktoren
Japaner
Armee waren.

habe , weshalb er eigentlich gekommen sei. Der Ja¬
paner stand noch immer mitten im Zimmer.
„Ich werde ." sagte er mit Nachdruck. „Sie Wieder¬
sehen und hoffe, daß wir uns dann ohne Bitter¬
keit gegenüberstehen werden ."
„Und Ihre alte Forderung ?"
„Will ich voriäusig vertagen . Auch für meine
Heimat ziehen jetzt große Stunden heraus. Der
Ring des Weltgeschehens schließt sich. Japan wird in
seinem Mittelpunkt stehen. Leben Sie wohl , Graf
Feldern . Auf Wiedersehen in Rußland !"
Ebenso lautlos wie er gekommen, war er ver¬
schwunden. Graf Feldern stand im Schimmer der
Lampe wieder allein . Jetzt hielt Wellace den gün¬
stigen Augenblick für gekommen. Lautlos gliit er
unter den Fenstern hin und stand bald vor der Tür
des Arbeitszimmers.
Unmittelbar auf sein Klopfen rief Feldern : „Herein !"
Der Inspektor verneigte sich förmlich.
„Ach. sieh da , Herr Rccamdier, " sagte Feldern
anscheinend frohgelaunt . Der feine Beobachter aber
mußte unbedingt den Spott aus seinen Worten
klingen hören . „Ihre Mission ist jetzt wohl ziemlich
beendet ? Baron Mons ist abgereist > Konftanto ver¬
schwunden, ich reise heute nacht , Doktor von Berg¬
heim ist ebenfalls bereits unterwegs — für Sie bleibt
nichts zu tun ."
Inspektor Wellace war nicht im mindesten erstaunt.
Er mußte damit rechnen, daß der listenreiche Graf
Feldern ihn längst erkannt hatte . Darum gab er
sich auch weiter keine Mühe , sondern paßte sich
schnell den Umständen an.
„Ganz recht, Graf Feldern, " sagte er in demselben
scherzenden Tonfall . „Meine Aufgabe ist gelöst. Ich
kam hierher, wie Ihnen ja wohl nicht fremd ge¬
blieben fein wird, um das Geheimnis des seltsamen
Lichtes zu lüften."

„Ich weiß es," bestätigte Feldern , „ich wußte
cs schon an dem Tage , da ich Sie zum erstenmal
durch den Park gehen sah. Dieser Rccambrer , sagte
Freilich
ich mir damals , ist entschieden verdächtig .
dachte ich im ersten Augenblick, ich hätte einen Be¬
amten der russischen Ochrana vor mir , einen , der
entsandt war , um uns zu überwachen . Aus der Art
Ihrer . Unterhaltung und durch verschiedene andere
Umstände erfuhr ich denn —"
„Ja , durch Fräulein von Strüning ." fiel Wellace
ein. Eine leise Bewegung huschte über Felderns Züge,
während der Inspektor xsrtsuhr : „Herr Graf , es steht
mir nicht zu. mit Ihnen über die Art Ihrer Tätigkeit
zu rechten, nur eine Frage will ich Ihnen stellen:
Wollen Sie den Geheimschlüssei wiedergeben und
wollen Sie die beiden letzten Briefe
„Wenn es Sie beruhigt , mein Herr , so darf ich
Ihnen sagen, daß beide Briese unversehrt als Wert¬
brief bereits an die Adresse des Baron Mons
nach Wien abgegangen sind. Und was den Schlüssel
andelangt , so dürfen Sie sicher fein, daß ich ihn
nicht mit mir nehmen werde ."
Wellace konnte kaum seines Ärgers Herr werden.
Dieser Mann , der da so selbstsicher vor ihm stand,
war ohne Zweifel einer der geschicktesten Spione,
die Rußland unterhielt . Heute , da das Kartenhaus
im Zusammen¬
der europäischen Verständigung
drechen war . deckte er mit einem Zynismus sein
Ziel auf, der abstoßend wirken mußte . Indessen,
Wellace ließ sich so leicht nicht aus der Fassung
bringen . Mancherlei war noch zu klären, und schon
im Interesse des Doktors war es notwendig , so viel
wie möglich von ihm zu erfahren.
„Herr Graf, " sagte er , „ich will unumwunden
zugeben, daß Sie Sieger geblieben sind." —

6oläene Morte.
Dich fürchtet, wer von dir schlimm hinterm Rücken
spricht.
Und dich verachtet , wer dich lobt ins Angesicht.
Rückert.
gleich
alles
über
nicht
Es tut nichts , wenn man
denkt, und jeder muß sein inneres Glück auf seine
W. v. Humboldt.
eigene Weise bauen .
Sowohl weises Betragen als einfältige Aufführung
nimmt einer vom andern an , wie Krankheiten an¬
stecken: deswegen mag sich jeder mit seiner Gesellschaft
Shakespeare.
vorsehen .
Vieles Gewaltige lebt , und nichts
Ist gewaltiger als der Mensch.
'SVE3WA0
H. ARENDT
MUCKS
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Todes -Aiigeige.

Ein offenbarer

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere
liebe, gute Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Urgrossmutter

*

Aumann

Maria Walburga
geb . Michel

nach langem, schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente, heute
morgen um halb 2 Uhr, im 81. Lebensjahre zu sich in die Ewig¬
keit abzurufen.

Die Beerdigung
nachmittags

findet statt : Donnerstag den 23 . September,
5 Uhr , vom Sterbehause Hauptstrasse 74.

KathoL. Gottesdienst.
: a) 6i/ 4 Uhr 1 . hl . SQL,
Wochentags
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
: a) gest. hl . Messe für
Donnerstag
Lorenz Baldes u . seinen Bruder Jak . Ant . ;
b ) gest. Jahramt für Lorenz Baldes u . s.
Bruder Jakob Anton.
a ) best. hl . Messe für Joh.
Freitag:
Jos . Moos zu Ehren des hl . Joseph ; b)
1. Sterbeamt für Maria Walburga Au¬
mann.
a ) best. hl . Messe f. den
Samstag:
gefallenen Krieger Ed. Konrad ; b) best.
Amt für Peter Joseph Brum u . Ehefrau
Klara Barbara geb . Hochstadt (Tagesfarbe ).
Nach¬
Samstag
.Beichtgelegenheit:
mittag 5 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh 6 Uhr.

- -VN'- - 1
- .v .> vl

:: Schuhe

gesohlt und gefleckt
in der

Zchndmscherei

Brecbäpfel und

Hd. 0eis, %

Eschboruerstraße 19.
Herrensohlenu. Flecke dl. 5 .— u. 5.50
u. Gummi-Flecke dl 5 .50
„
Damensohlenu. Flecke dl. 3 .50—4.20
u. Gummi-Flecke dl. 4 .20
„
Kindersohlenu. Flecke je nach Größe.
Nur prima Kernsohlen.

;Birneno - Reichhaltiges
Lager

in

□

zu verkaufen bei G . Lotz , Dottenfeldstr . 3.

-Cafelbirneu
Uliuter

(Pfd . 15 d ) zu verkaufen . Hauptstraße 112.

Diehl 's Butter - Birnen

u. Liegens Birnen (Pfund 12 4 )
zu verkaufen. Dottenfeldstraße 2.

>nei.At
*1irnSchurVerlag.
^KW
ein
Gefunden zuholen
Selbstgeketterten

■H

Möbel

allen

“.
Krone

-Abteilung
Installations
a. M.
des Gaswerkes Höchst

§
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ganz besonders

1Zimmer

Schlaf-Zimmer
Einrichtungen

und Küche zu vermieten.

Oberhainstraße 40.

Craiicr

Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Hauptstraße 85.

sowie

Sprungrahmen , Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans , Federn etc.

süßenu. rauschen
Aepfelwein
Johann
zu haben im

4

Gas-Koch-, Brat (Grill)- und Back -Apparate,
wie auch kompl. Gasherde der renomierten Fabrik
von Junker & Ruh, Karlsruhe verkauft , auf Wunsch
gegen niedrige monatliche Teilzahlungen , von
Mk. 2.00 an und vermietet die

poliertem und
:: lackiertem ::

Mollebuschbirnen
zu verkaufen bei Jul . Rotz , Frankfurterstr .5.

Beim Kochen auf Gas ist vor allem die erste Haupt¬
regel zu befolgen : Die Flamme auf „klein“ stellen,
sobald der Inhalt des Topfes genügend vorgekocht
ist, und beim Braten auf Gas ist darauf zu achten,
dass der Bratofen vorgeheizt ist. Nur die Speise¬
bereitung mit Gasfeuerung mit ihrer Regulierbarkeit erhält den Speisen die heute so teueren Nähr¬
stoffe, es geht nichts an aromatischen Bestand¬
teilen, nichts an Fleischsaft und Fetten , mit welch
letzteren heute besonders sparsam umgegangen
werden muss, verloren.

*

Der Gewinn an Nährwerten ist bei der
Gasküche so gross , dass sich die Gasrechnung
damit bezahlt macht und die Speisebereitung
auf Gas somit nichts kostet.

Möbel!

Eine Frau empfiehlt sich im Kartosfelausmachen. Taunusstraße li.
Schöne

••
••

werden äußerst billig

Das katholische Pfarramt.

„8ur
Laswauz

und auf

4

^ Sr*-* *

Widerspruch

Gas kochen
Gas braten.

Familie Paul Noss und Familie Blasius Aumann.
, den 22. September 1915.

❖

r=> Qc =]

liegt in der Sorgfalt, die man beim Einkauf der
rohen Nahrung aufwendet, und in der Sorglosig¬
keit, mit welcher die darin enthaltenen , für die
menschliche Nahrung so überaus wichtigen Be¬
standteile durch übermässiges Sieden wieder zer¬
stört werden . Will man erreichen , dass die Speisen
im Vollbesitz ihrer Nährstoffe und ihres Wohlge¬
schmackes bleiben, so muss man auf

Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

c=>0c = i pfra

Schöne 2-Zimmer-Wohnung an
ruhige Leute zu vermieten. Näheres
Riedstraße 3.
Eine 2-Zimmerwohnung bill. zu ver¬
mieten bei H. Gärtner , Dottenfeldstr. 22.

Fay,

Möbel- und Bau-Schreinerei

Sossenheim , Taunusstrasse 13.

Eine l -Zimmer-Wohnung und schöne
2 -Zimmer - Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

liefert die

K. Becker.
Druckerei

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ Eine 2- oder 3-Zimmer- Wohnung
Eine 2- und eine3-Zimmer-Wohnung
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche mieten. (Während des Kriegs Preis¬ zu vermieten. Kronbergerstraße 24.
zu vermieten. Näheres bei Jak . Noß,
ermäßigung.) Kronbergerstraße 20.
zu vermieten. Kronbergerstraße 12.
Höchsterstraße2.
Schönes Zimmer und Küche zu ver¬
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine schöne2-Zimmer -Wohnung mit mieten bei Schuhmachermeister Alfons
Keller, Kirchstraße 21.
Balkon zu vermieten. Mühlstraße 6.
mieten. Ludwigstraße2.

Meilen

Ichnhwarenhans

in

D. Holzma

Aleider - und
Blusenstoffen
Velour , Flanelle,
Hemdenflanelle,
Molton,Unterkleider
Wäsche , LlanellbettTücher , (Loltern.

a.M.,ML .'
Höchst

Königsteinerstr . 15

Höchst

Telephon No. 333.

a . M.,

empfiehlt:

Nr. 26—46-150, 1.30
Holzgaloscheu, seltene Qualität, .
, saubere Ausführung 25—30-3.00, 31—35-8.65
Holzschuhe, hohe zum Schnüren
36—40-4.00, 41—46-4 .60

, . 21—24-2.00, 25—29-2.65, 30—35-8.00
Ledersandaleu, leichtere Qualität
8.30
, moderne Form,.
Damen -Schuurstiefel, mit Lackkappen
lieber 200 Geschäfte
7.50
.50,
.10
Lackkappen,
mit
,
Halbschuhe
-Schuür
Damen
vereinigt zum gemeinsamen
, Ledersohlen und Flecke. . 1.45
Dameu-Hausschuhe, Cord- und blau Tuch
— Einkauf. —
11.60
Nur gute Qualitäten.
, bequeme Form,.
Herreu-Schnürstiefel, breite
Billigste Preise.
, Frauen und Kinder
Kräftige Schnürstiefel ohne Futter, für Männer

Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

- Sohlen
Reparaturen: Herren
Damen -Sohlen

und Flecke
und Flecke

dl.
dl.

5 .— bis 5.50
4 .— bis 4.50

$o $ $ enbeimerZeitimö
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WSchrrrtliche Gratis -KeLLage
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementspretS
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Samstag

Ur . 77
Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf den letzten Absatz meiner
im Kreisblatt , Amtlicher Teil Nr . 55 , Ziffer 519,
1915 — M . 3070 — er¬
vom 19. September
der
betr . Musterung
schienenen Bekanntmachung
angesehenen
untauglich
als dauernd
bisher
1876 — 1895 , wird die
Personen der Jahrgänge
weitere Musterung derselben in der Zeit vom 27.
bis 13 . Oktober 1915 im Gasthaus
September
Kasino , hier , Kasinostraße 6, jedesmal 7 Uhr be¬
ginnend wie folgt festgesetzt.
Es haben sich zu stellen:
A . Unausgebildete:
Wehr¬
Hierzu gehören alle unausgebildeten
pflichtigen , welche bei den Friedens - und Kriegs¬
musterungen als dauernd untauglich ausgemustert
worden sind und sich bei den Magistraten und Ge¬
meindebehörden ihres Wohnortes zur Stammrolle
angemeldet haben.
Am Freitag den 1. Oktober 1915 die Jahr¬
gänge 1890 — 1895 der Gemeinde . Nied a . M.
von 1876 bis 1895 der
und sämtliche Jahrgänge
Gemeinde Sossenheim.
8 . Ausgebildete.
Hierzu gehören ehemalige Unteroffiziere und
des Beurlaubtenstandes , die als
Mannschaften
aus jedem Militärdauernd garnisondienstunfähig
verhältnisse ausgeschieden — ausgemustert — sind,
ferner alle ehemaligen Unteroffiziere und Mann¬
schaften, die nach mindestens einjähriger (EinjahrigFreiwillige nach neunmonatiger ) aktiver Dienstzeit
als dauernd ganzinvalide , oder als dauernd garnison¬
dienstunfähig entlassen und aus allen Militärverhältnissen ausgeschieden sind und sich beim hiesigen
Bezirkskommando zur Stammrolle angemeldet haben.
den 13 . Oktober 1915 die
Am Mittwoch
von 1876 — 1895 der Ge¬
sämtlichen Jahrgänge
und
a . M ., Sindlingen
meinden Schwanheim
Sossenheim.
Die betreffenden Landsturmpflichtigen fordere ich
hierdurch auf , zu den angegebenen Terminen bei
Strafen
der gesetzlich angedrohten
Vermeidung
pünktlich , sauber gewaschen und in reinlicher Klei¬
dung zu erscheinen. Die Papiere über die von den
Ersatzbehörden erhaltenen Entscheidungen sind mit¬
zubringen.
Wenn Gestellungspflichtige durch Krankheit am
Erscheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig
ortspolizeilich beglaubigteAtteste über ihre Erkrankung
beizubringen . Kreisärztliche Atteste bedürfen der
Beglaubigung nicht.
Die zu einem geordneten und gesicherten Be¬
trieb der Eisenbahn , der Post , der Telegraphie und
der militärischen Fabriken als unabkömmlich an¬
erkannten Personen sind von der persönlichen Ge¬
stellung befreit , haben aber die Unabkömmlichkeits¬
bescheinigungen spätestens zum Musterungstermin
einzureichen.
Die Gemeindebehörden haben an den Tagen,
an welchen Landsturmpflichtige ihrer Gemeinde zur
Vorstellung gelangen , entweder persönlich im Aus¬
hebungslokale anwesend sein, oder sich in gesetzlicher
geordneter Weise vertreten zu lassen.
Höchst a . M ., den 23 . September 1915.
Der Zivilvorsitzende der Ersatzkommisston:
Klauser , Landrat.
Sossenheim

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

Wird veröffentlicht.
, den 25 . September 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.
_

Bekanntmachung.
Die Landsturmpflichtigen , die im Monat Sep¬
vollenden,
tember ds . Js . das 17 . Lebensjahr
haben sich spätestens am 1. Oktober ds . Js . zur
während den Dienst¬
im Rathaus
Landsturmrolle
stunden im Zimmer 3 anzumelden.
, den 25 . September 1915.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Achtung ^ ugeudkompanie!
Morgen Nachmittag findet eine Uebung statt.
Antreten um 2 Uhr aus dem oberen Schulhofe.

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

1913.

den 33 . September

Lokal - JVacbricbten.
Sossenheim

, 25 . Sept.

— Das Eiserne Kreuz erhielt der Infanterist
von hier wegen hervorragender
Joseph Heumuth
Tapferkeit vor dem Feinde.
hat der
— Zur dritten Reichskriegsanleihe
Kath . Arbeiterverein JL 1000 .— , der Marienverein
JL 300.— und die kath. Kirchengemeinde JL 26700.—
gezeichnet.
— Reichskriegsanleihe . Bei der ersten An¬
leihe wurden 4,5 , bei der zweiten 9,1 und jetzt bei
der dritten über 12 Milliarden Mark gezeichnet.
bei der Nassauischen
— Zeichnungsergebnis
Landesbank . Bei der Nassauischen Landesbank
und ihren sämtlichen Nebenkassen wurden aus die
dritte Kriegsanleihe gezeichnet 48 Millionen Mark,
gegen 42 % Million Mark bei der zweiten und
27 Million Mark bei der ersten Anleihe . Fast
gegen die
sämtliche Kassen weisen eine Steigerung
letzte Zeichnung auf . Es wurden gezeichnet bei der
Hauptkasse in Wiesbaden 20 % Million Mark , ein¬
schließlich 5 Million Mark , welche die Landesbank
und 5 Million Mark , welche der Bezirksoerband
für sich und seine Institute gezeichnet haben . Bei
den einzelnen Landesbankstellen war das Ergebnis
3,2 Million Mark , Dillenfolgendes : Frankfurt
burg 2 Million Mark . Ueber eine Million Mark
wurden noch gezeichnet bei den Landesbankstellen
in Diez , Herborn , Höchst, Idstein , Limburg und
Montabaur . Ueber eine halbe Million bis zu einer
Million Mark in Eltville , Bad Ems , Hachenburg,
Homburg , Königstein , LangenHadamar , Bad
Oberlahnstein,
Nastätten ,
Nassau ,
schwalbach ,
Rüdesheim , Runkel , St . Goarshausen , Usingen und
Weilburg.
und Ab¬
— Beschlagnahme , Meldepflicht
von fertigen , gebrauchten und un¬
lieferung
aus Kupfer , Messing
gebrauchten Gegenständen
Das stellvertretende General¬
und Reinnickel .
kommando veröffentlicht eine neue Bekanntmachung
und Ab¬
betreffend Beschlagnahme , Meldepflicht
lieferung von fertigen , gebrauchten und ungebrauchten
Gegenständen aus Kupfer , Messing und Reinnickel.
bezieht sich auf die gleichen
Diese Bekanntmachung
wie die Bekanntmachung
Haushaltungsgegenstände
Nr . M . 325/7 . 15. K. R . A . vom 31 . Juli 1915.
wird die Ver¬
Durch die neue Bekanntmachung
ordnung vom 31 . Juli 1915 dahin erweitert , daß
die Frist zur freiwilligen Ablieferung bis zum 16.
wird , und daß die
1915 verlängert
Oktober
bis dahin zur Aufnahme von frei¬
Sammelstellen
willig abgelieferten Gegenständen geöffnet bleiben.
Ferner find in Zusätzen zu der neuen Bekannt¬
machung die Gegenstände genannt , die an den
Sammelstellen zu den bereits in der Bekanntmachung
an¬
1915 angegebenen Preisen
vom 31 . Juli
genommen werden . Ein weiterer Zusatz ordnet die
Meldung der nicht freiwillig abgelieferten Gegen¬
stände in der Zeit vom 17. Oktober bis zum 16.
November 1915 an ; ein anderer Zusatz bestimmt,
daß die der Bekanntmachung unterliegenden Gegen¬
stände , die bis zum 16. Oktober 1915 nicht frei¬
willig abgeliefert wurden , nach dem 16 . November
1915 enteignet werden . Auch über die Ablieferung
von anderen Gegenständen , einschließlich Altmaterial,
und die hierfür von diesen
an die Sammelstellen
zu zahlenden Preise sind Bestimmungen getroffen.
Es kann der Bevölkerung nicht dringend genug
empfohlen werden , von der Möglichkeit der frei¬
willigen Ablieferung schnellstens weitgehenden Ge¬
brauch zu machen . Der genaue Wortlaut der Be¬
ein¬
kanntmachung ist bei der Polizeioerwaltung
zusehen.
findet auf Be¬
— Eine Viehzwischenzählung
im Deutschen Reich am
schluß des Bundesrats
Sie erstreckt sich auf
1. Oktober 1915 statt .
Pferde , Rindvieh , Schafe , Schweine , Ziegen und
dieser für das
Federvieh . Bei der Ausführung
wichtigen Erhebung wird auf die ent¬
Vaterland

gegenkommende Mitwirkung der selbständigen Orts¬
und
bei der Austeilung , Ausfüllung
einwohner
gerechnet.
der Zählpapiere
Wiedereinsammlung
kann die Zählung in der
Ohne diese Mitwirkung
zur Erfüllung ihres Zwecks notwendigen gründlichen
„Besonders aber
Weise nicht zustande kommen .
erwarte ich", so gibt Herr Regierungspräsident
Dr . v. Meister bekannt , „von den dem Regierungs¬
bezirk angehörenden Gemeindebeamten und Lehrern,
der Zählgeschäfte
daß sie den mit der Ausführung
beauftragten Behörden ihre Beteiligung und Unter¬
stützung nicht versagen werden . Sollte infolge der
zum Heeresdienst es in einzelnen
Einberufungen
Gemeinden unmöglich sein, Zähler zu gewinnen,
so werden sich wohl auch geeignete weibliche Per¬
sonen finden lassen , bie bereit sind, sich dem Zähl¬
geschäft zu- unterziehen . Um dem unter der Be¬
irrtümlichen
völkerung immer wieder auftretenden
zu steuer¬
Annahme , daß derartige Viehzählungen
lichen Zwecken erfolgen , entgegenzutreten , weise ich
ausdrücklich darauf hin , daß die Angaben in den
keinerlei steuerlichen , sondern lediglich
Zählkarten
statistischen Zwecken dienen ."
— Goldstücke aus dem Dreikaiserjahr . Von
hingewiesen , das es
wird darauf
allen Seiten
Pflicht eines jedes ist, sein gemünztes Gold der
Reichsbank abzuliefern . Es ist aber nicht genügend
bekannt , daß man bei der Reichsbank Goldstücke
gegen Empfangsscheine abliefern kann , damit solche
nach Friedensschluß durch Stücke gleicher Prägung
ersetzt werden können . So haben
und Jahreszahl
1888
viele Leute noch Goldstücks aus dem Jahre
mit Kaiser Wilhelm I ., Kaiser Friedrich und Kaiser
Wilhelm II . als Erinnerung an das Dreikaiserjahr
aufbewahrt . Wenn nun darauf hingewiesen wird,
daß man solche Stücke nach dem Krieg wieder
zurück erhalten kann , so müssen sicherlich nicht un¬
beträchtliche Goldrückstände dadurch an die Reichs¬
bank stattfinden.

Bingelandt.
auf der
von Straßenlaternen
Frankfurterstraße.
Wenn ich heute diese Angelegenheit der Oeffentlichkeit unterbreite , so bringe ich damit eine schon
vor.
alte Klage der Bewohner der Frankfurterstraße
Ich gebe zu, daß die Zeitoerhältnisse vielleicht für
die Anschneidung der Frage nicht günstig liegen,
notwendiger
aber trotzdem darf die Ausführung
öffentlicher Arbeiten durch den Krieg nicht gelähmt
werden , vorausgesetzt , daß ein Bedürfnis und eine
günstige strategische Lage vorliegt . Die erste Vor¬
aussetzung ist gegeben . Das Bedürfnis liegt vor.
Die Klagen sind alt und berechtigt . Auch die
liegt dank der Tapferkeit
zweite Voraussetzung
und ihrer glänzenden Führung
unserer Truppen
vor . Diese letztere Tatsache soll uns aber ein
neuer Ansporn sein, unsere Gemeinde in ihrer Ent¬
wickelung weiter zu bringen , damit unsere Krie¬
ger nach ihrer Rückkehr gerne hier wohnen bleiben
und andere sich ansiedeln . Mit der Einwohner¬
der Gemeinde
zahl wächst die Leistungsfähigkeit
und das äußere Ansehen . Unsere Krieger haben
in der weiten Welt viel gesehen, sie haben ein
größeres Gesichtsfeld erhalten und legen auf Grund
neue
Erfahrungen
gewonnenen
draußen
ihrer
Maßstäbe an . Sie stellen aber auch höhere An¬
sprüche . — Eigentlich muß es etwas verwundern,
kurze Strecke zwischen
daß die verhältnismäßig
und der nahen Großstadt
unserer Vorortgemeinde
nicht beleuchtet ist. Unsere Bevölkerung wird aber
in ihren Erwerbs¬
durch die nahe Großstadt
verhältnissen immer mehr beeinflußt . Deswegen
müssen wir mit dieser Fühlung suchen in Bezug
mit
im Einvernehmen
auf Anlage von Straßen
dem Magistrat Frankfurt , Schaffung von Verkehrs¬
einrichtungen , Beleuchtung der Verbindungsstraßen
usw . Denn es wächst die Gemeinde , wenn sie sich
größere Ziele steckt. Die Aufstellung einiger Laternen
dürfte ohne wesentliche Kosten lind Schwierigkeiten
***
möglich sein.
Aufstellung

]Söte unlerer feinde.
Unsere drei Hauptfeinde kämpfen mit innerer Un¬
einigkeit / In Frankreich ist mit knapper Not ein Kon¬
und dem Ministerium
flikt zwischen dem Parlament
Viviani vermieden worden . Mangel der Heeresverwallung , namentlich im Sanitätswesen . waren
der äußere Grund ; nur aus Furcht , daß die rück¬
sichtslose Aufdeckung der Schäden nach außenoeihüngnisvertagt
ooll wirken werde , ist der innere Streit
worden . In Rußland hat zwar die Regierung gegen¬
über den Machtansprüchen der Duma gesiegt, aber der
Kampf gegen die verrottete Bureaukratie gebt weiter
in den städtischen Körperschajten , in den Semsiwos.
wahrscheinlich über kurz oder lang auch in den
Fabriken und auf der Straße . Führt , wie mir boffen,
die Spaltung der Heere des Generals Rußki im Nordund der umfaffende Angriff der
westen Rußlands
Armeen Eichborn , Gallwitz und Scholz zu einer
Katastrophe für das russische Zentrum südlich von
Wilna , so wird das innere Wirrsal erst recht groß
und der Zar nicht nur als Selbstherrscher , sondern
auch als Generalissimus mit einer ungeheuren Ver¬
antwortung belastet werden . Nicht der Schrei nach
Munition , sondern der Schrei des Elends nach Re¬
formen wird alles übertönen.
Mit dem völligen Zusammenbruch des russischen
Angriffs steht das Nahen einer Regierungskrifis in
England in ursächlichem Zusammenhang . Die Aus¬
sicht. daß Rußland für lange Zeit unfähig ist, den
Vormarsch wieder aufzunehmen , nötigt England zur
Steigerung seiner eigenen militärischen Leistung , und
'damit ist der Streit um die Einführung der allge¬
meinen Wehrpflicht wieder entflammt . In dieser
Frage flnd weder die großen Parteien in sich ge¬
schloffen. noch das aus 21 Köpfen bestehende Ministerium
Lloyd George , der alte
einig . Munitionsminister
Demokrat , hat sich zu den Anhängern der Wehrpflicht
geschlagen, weil er keine andere Rettung sieht. An
seiner Seite stehen hauptsächlich Churchill , der ver¬
unglückte Marineminister . Curzon und der Ulstermann
Carson . Man hat Lloyd George schon nachgesagt,
daß er die Premierschaft gegen Asquith erstrebe und
durch Neuwahlen eine Volksentscheidung herbeiführen
wolle . Noch wird nach allerlei Auswegen gesucht,
um die nach bisherigen englischen Begriffen grund¬
stürzende Maßregel zu vermeiden . Was die militärische
Lage verlangt , erlaubt die zum größten Teil von der
Ausfuhr lebende englische Volkswirtschaft nicht, die
Arbeitermassen können nicht gleichzeitig die Waren
für die Ausfuhr erzeugen und die durch das Frei¬
willigensystem nicht aussüllbaren Lücken des Kttchenerschen Heeres verstopfen.
Von dem Vierten im Bunde , Italien , ist kaum zu
reden . Dort herrscht noch die Redensart , aber der
Katzenjammer schleicht im Stillen . Alle unsere Feinde
sind einig darin , daß Deutschland so Erstaunliches
nur durch seine überlegene Organisation geleistet hat
müssen
Nachahmungsversuche
Ihre
und leistet.
scheitern, weil sie den tieferen Grund unserer organi¬
satorischen Leistungen noch nicht erfaßt haben.
ist Ordnung , Zweckmäßigkeit, mög¬
Organisation
lichst große Leistung mit möglichst einfachen Mitteln.
Das Geheimnis des Erfolges ruht nicht in mechani¬
schen Veranstaltungen . Die tieferen Ursachen unserer
organisatorischen Kraft sind Staatsgesinnung , nament¬
lich in der Verwaltung , und der Geist der Disziplin
des ganzen Volkes . Das läßt sich nicht über Nacht
gestalten.
Dazu kommt aber , daß die Bundesgenossen auch
unter sich keineswegs so einig sind, als sie in ihren
amtlichen Verkündungen immer scheinen wollen . An
gibt es Reibereien zwiichen den
den Darbanellen
der englischen und französischen
Obeibesehlshaber
Streitkräfte , in Nordsrankreich sind die Engländer
beim Militär , wie bei den Einwohner die gehaßielien
schmollt, weil es von England
Menschen . Italien
lein Geld bekommt , England ist empört , daß die
italienischen Schiffe nicht längst vor den Dardanellen
noch nicht in den „unerlösten !
und die Landlruppen

Das feltfame Liebt.
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Erzählung von E. Frhr . o. Skarsegg.
Koittetzung.l

»Meinen Sie ?" unterbrach ihn Feldern rauh.
»Nennen Sie da ? einen Sieg , rvenn man ein Stück
seiner Persönlichkeit nach dem andern hingeben muß,
ist das ein Sieg , wenn man heimkehrt- mit wundem
Herzen und ohne Hoffnung ?"
Wellace schwieg.
»Nehmen Sie bitte Platz, ' sagte Feldern plötz¬
lich ganz unvermittelt . Meine Sachen sind bereits
unterwegs , bis zum Abgang meines Zuges , der mich
nach Paris führt , sind noch ein paar Stunden Zeit.
Ich will Ihnen etwas erzählen : damit vielleicht
einer , der hierbleibt . einem andern , der ebenfalls
hier ist und auf besten Meinung ich sehr viel gebe,
erklären kann, warum sich mein Leben so gestaltet
hat , wie es sich gestalten mußte . Ich bin Pole.
Mit meinem ganzen Herzblut . Was habe ich als
Jüngling schaff gelitten , werm ich sah . wie das
auf den Trümmern
kulturunfähige Moskowitertum
unserer uralten seinen Kultur seine taumeltollen
Orgien feierte , wenn der Schritt der Kosaken immer
wieder über Leichen von Männern führte , die nicht
widerstandslos sich der Knute und ihrem unheil¬
vollen Regiment ergeben wollten . Zweiundzwanzig
Kilometer südlich von Warschau , im Angesicht der
Befestigungen von Jwangorod . ruhen auf freiem
Felde mein Vater und mein Großvater . Sie fielen
russischer Grausamkeit zum Opfer , als sie während
eines Aufstandes polnische Landsleute , die , mit
Wunden bedeckt, um Obdach flehten , einige Stunden
lang beherbergten . Ich war damals noch ein Kind;
aber ohnmächtiger Haß trieb mich an jenem Tage in
die Kirche, und während meine Mutter lieb die H- me

Gebieten " sind. Rußland hat endlich aufgehört die
Verbündeten um Entlastung im Westen zu bitten,
während die Verbündeten die Hoffnung auf die rus¬
sische Dampfwalze vorloren haben . Für uns bleibt
nun übrig , unentwegt wie bisher das Ziel im Auge
zu behalten , so werden sich die Zeichen der Lockerung
aller Bande bei unseren Feinden bald vermehren.
Sie sind eben bereits in Nöten und hoffen einer vom
andern vergebens Rettung.

Verfcbiedene Kriegsnadfrrkbten.
(Von der mit . Zensurbehörde

zugelaffene Nachrichten . )

Tie Sehnsucht nach Konstantinopel.
Angesichts der drängenden Eieigniffe im Osten und
auf dem Balkan erklärt die Pariser Presse einmütig
und mit besonderem Nachdruck, daß die Unter¬
von der aller¬
an den Dardanellen
nehmung
müsse
größten Wichtigkeit sei. Das Losungswort
el eln heißen : „W ir müs s e n Kon st antinop
schneller dies geschehe, desto besser sei
nehmen ." Je
es . Einige Zeitungen kündigen an , daß in kurzer Zeit
wahrscheinlich zugleich mit dem großen englischfranzösischen Angriff auf die deutsche Front auch der
uniernommen
auf Gallipoli
Angriff
größte
werden soll. Es sollen dazu nicht weniger als 110 000
Mann zur Verfügung stehen. — Die Türkei wartet
^
ruhig ad .
über deu Oste ».
Französische Phantasien
in
wurde
Wilnas
Die Nachricht vom Falle
bekannt . Der
Zeitungen
Paris durch cnglttche
.Matin ' bemerkt : Das Ereignis wäre von größter
Wichtigkeit gewesen , wenn es vor drei Wochen einge¬
treten wäre . Jetzt müsse es nur als ein Vorkommnis
in dem ungeheueren Kampfe angesehen werden , den
berichtet : Die Lage
das russische Hauptquartier
Wilna , die eine
bet
Heeres
des russischen
gegeben habe,
Zeitlang Anlaß zur Beunruhigung
dem Heldenmute
gut. dank
wieder
sei jetzt
der Nachhut , namentlich aber dank ihrer hartnäckigen
Verteidigung der Gegend westlich der Eisenvahntinie
Wiina - Lida . Der Zwischenraum zwischen den beiden
deutschen Flügeln , die versuchten , die Russen zu um«
ktammern , sei so groß , daß für die Russen genügend
Bewegungsfreiheit vorhanden sei. Man meint , jetzt
sei die Aussicht nicht besonders groß , daß die Lage
für das russische Heer eine gefahrdrohende Eniwicklung nehmen lönne . — Aus allen diesen Trostes¬
worten ktingt unverkennbar die Angst.
*

Untergärig eines russischen Unterseeboots.
Nach einer Noiiz der .Frank . Zig / aus Petersburg
meldet eine Privatnachricht des .Rußkoje Slowo ' den
Tod des Kommandanten des r u s s r s che n U n t e r Tscher". Kapitänleutnants
„
Delfin
seebootes
kassow, mit der ganzen Besatzung in der Ostsee.
-i-

nicht hören.
kann die Wahrheit
Italien
Die .Agenzia Siesani ' verbreitet eine russische Er¬
klärung , worin die Zahl der österreichisch-deutschen
Gefangenen seit Ende AugnU auf stebzigtausend an¬
gegeben wird , hingegen unierdrückie Saianüra durch
ausdrückliches Verbot der Preßaufucht die deutsche
Verluste
über die wirklichen
Feststellung
und über die Ge¬
bei Tarnopol
im Gefecht
—
- Georgiewsk.
Äoroo
sa m t b e u t e von
Wie lange wird man in Italien noch mit Hilse der
Lüge regieren können ?

^

der Wilden beginnt.
Die Anwerbung
Englische Blätter melden aus Kapstadt , daß die
Anwerbungen von F ar b ig en . die sich bereit er¬
Kriegsschau¬
klären , nach dem europäischen
platz zu gehen , in den nächsten Tagen beginnen
werde . Diese Mannschaften sollen zunächst in Kap¬
stadt gesammelt werden und später nach England , wo
sie ihre Ausbildung erhalten , geschickt werden . —
raufte an dem Grabhügel der beiden Erschossenen, betete
ich inbrünstig um Kraft , meinem Vaterlands Relter
und Rächer werden zu können."
„Sind Sie nicht in russischen Diensten ?" fragte
Wellace erstaunt.
russischen Nachrichtenbureau.
»Allerdings . Im
Das will ich Ihnen erklären . Als damals der Adel
Polens sich sür das ruisische Joch oder sür Sibiriens
Äleikammcrn endgültig entscheiden mußte , bat nieine
Mutter mich inständigst , in das Kadettenkorps einzuIreten . Jcki tat es . Mit welchen Gefühlen , werden
Sie verstehen . Ich wurde Offizier . aber niemals
kann ich Russe werden . Und wenn ich heute dem
Nachrichtenbureau außerordentlich wertvolle Dienste
leiste — bald hier, bald dort , so geschieht es doch nur
im Interesse meiner Heimat , in der Hoffnung auf die
Befreiung Polens ."
„Das vermag ich nicht zu fassen."
„Es klingt vielleicht wie ein Widerspruch , Ist aber
dem leicht erklärlich , der das Verhältnis zwischen
Russen und Polen kennt. Es gibt keine Verwaltung
in der ganzen Welt , die bestechlicher, korrupter und
verkommener ist als die russische. Aber , wenn man
sie stürzen will , muß man sie von Grund auf kennen.
Aber mehr noch, man muß die Beziehungen des
Landes zu allen andern Völkern kennen. Das
waren die Leitgedanken , als ich in den Nachrichten¬
dienst eintrat . Vor mir hat man keine Geheimnisse.
Und wie man mit meiner Hilse glaubt , den passiven
Widerstand des polnischen Adels gegen die immer
nachdrücklicher werdenden Russiftzierungsoersuche in
meiner Heimat überwinden zu können, so glaubt
man , durch meine Arbeit die Völker des Westens in
gewissem Sinne überflügeln zu können. Man will den
Kriegt Und niemand ist mehr von dem Gedanken
an den Krieg erfüllt und entzückt wie ich. Jetzt
one " ' UN de meine 1- Heimat heraus ."
die

Kitcheners neue Armee , die für die kommende Frühjahisoffensioe vorbereitet wird!

Bulgariens Entscheidung.
Nicht nach langem Schwanken , aber nach langer
und reiflicher Überlegung Hat Bulgarien sich ent¬
schieden. in den Kampf Europas einzugreifen . L' och
erfolgt ; aber ' die
zwar ist keine Kriegserklärung
Heeresmacht ist mobilisiert . Bulgarien ist in den Zu¬
stand bewaffneter Neutralitäl eingetreten . Niemand
kann mehr zweifeln , daß das Spiel des Bierverbandes,
soweit Bulgarien in Frage kommt, verloren ist. Es
oder
ist auch kaum anzunehmen , daß Rumänien
Griechenland entschlossen sein sollten , Bulgariens Arm
auszuhalten , der wiedernehmen will , was Serbien
raubte . Zunächst handelt cs sich um die Besitznahme
Mazedoniens , es ist aber wohl anzunehmen , daß
darüber hinaus Bulgariens Eingreifen in den Krieg
den Zentraimüchten den direkten Weg nach Konstanttnopel öffnet, sobald das hindernde Stückchen Serbien
vom Feinde gesäubert und gesichert ist.
Das bulgarische Heer , das schon vor dem Balkan¬
kriege durch den Geist, von dem es beseelt ist, sowie
durch die gediegene Organisation und die gute Aus¬
eine sehr beachtenswerie
bildung seiner Führung
Militärmacht war , ist in den letzten beiden Jahren
noch beträchtlich im Werle gestiegen, da eine pianmäi -ige Umformung der Strettkräste nicht nur eine
starke Vermehrung der Zahl , sondern auch eine
wesentliche Vergrößerung des Heeresrahmens gebracht
hat . Wir wissen aus dem Balkankriege , daß Bulgarien
unter den Balkanoölkenr nach feinen Leistungen , so¬
wohl was Führung als auch Truppen anbeirifft.
a » erster Stelle stand . Vor Ausbruch des Krieges
verfügte Bulgarien über neun Divisionen mit einer
Gesamtsriedensstärke von rund öö 000 Mann . Die
Kriegsstärke belief sich ungefähr auf 200 000 Mann,
die in 216 Bataillone Infanterie , 26 Schwadronen
Kavallerie und 115 Batterien Artillerie mit 1080
Geschützen zerfielen . Die Zahlen der Kriegsstärke
können nur insoweit Geltung beanspruchen , als damit
bezeichnet
die sofort schlagfertigen Mannschaften
werden . Im großen und ganzen lehrt dagegen die
Erfahrung , daß alle Angaben über die Kriegsstärke
eines Heeres ungenau fein müssen, da ein lebens¬
kräftiges Volk so viel Soldaten ins Feld stellt, als es
zu seiner Verteidigung nach Maßgabe der Bevöikcrungsziffer des Landes auistellen kann . Die Erweite¬
rung des Rahmens des bulgarischen Heeres nach denr
und planmäßiger
in unermüdlicher
Balkankriege
Friedensarbett hat aber die Möglichkeit geschaffen, im
Ernstfälle nicht nur sofort eine stärkere Armee cm stellen zu können, sondern auch den Nachschub an
organisieren zu
Truppen aus breiterer Grundlage
können.
Es wurde beabsichtigt , eine neue zehnte Division,
„Weiß -Meer -Dioision " anszusiellen
die sogenannte
um 4 aus 40 zu ver¬
und die Jnfanterteregimenier
mehren . Auch ein neues Artillcrieregiment kam hinzu.
Die Kriegsstärke bringt für jede Division eine neue
Brigade , die aus der Truppenreserve gebildet wird,
so daß im ganzen 30 Brigaden vorhanden sind. Die
besteht aus 2 Reserve - JnfanicricReservebrigade
rcgimentern zu 4 Bataillonen , zu je 4 Kompagnien,
sodaß eine ganze Division einschließlich der Reservebrigade in Kriegsstärke insgesamt 24 Bataillone mnfaßt . Da jede Division 24 000 Gewehre , 72 Fcldkanonerr , 12 Gebirgsgeschütze , 4 Feldhaubitzen,
24 Maschinengewehre und 800 Reiter umfaßt , so is!
die Kriegsstärke des mobilen bulgarischen Heeres
bereits bei Beginn des Krieges recht bedeutsam zu
nennen.
Es kommen noch die Ersatz-Reserve und der
Landsturm hinzu . Welche Zahlen sür diese beiden
Gattungen in Betracht kommen, läßt sich nicht über¬
sehen. Das Wesentliche hierfür ist der militärische
Sinn eines Volkes , sowie die Vaterianösliebe , E .genjchasten , die bei den Bulgaren hervorragend aus¬
mir der
geb ikdet sind. Schon der Krieg Bulgarien
Türkei und Griechenland hat bewiesen , daß alle An¬
von einem siegreichen
Sie
erwarten
»Was
Rußland ?"
Feldern aimete hoch auf.
„Rußland wird nicht siegen !" sagte er dann
mit eigenartiger Betonung . „Rußland ist auch heuie
noch ein Koloß au ! tönernen Füßen , ein Land , in
dem persönliche Tüchtigkeit außerordentlich selten ist.
Ich bin fest überzeugt , daß dieser Krieg Rußlands
Macht für immer in Europa brechen wird , daß er
das aus dem Zarenreiche machen wird , was es in
asiatischen
immer gewesen ist. einen
Wahrheit
Despotenstaat !"
„Rußland scheint aber , wenn man den Zeitungs¬
nachrichten glauben darf , nicht allein zu stehen.
Frankreich und England werden ihm hilfreiche Hand
leisten."
„Dann ist es erst recht verloren , weil dann auch
Deutschland in den Kampf eingrelft . Wissen Sie.
was das heißt ? Dann wuchtet die stumpfe mit
zur Kriegsmaschine
Frankreichs Gelds notdürftig
gemachle Masse gegen Deutschlands Grenze , wo
sie zerschellen wird . Freitich , es werden für meine
Heimat schlimme Tage kommen ; denn das gewaltige
Ringen wird sich zum großen Teil auf polnischer Erde
abspielen . Aber über den Strömen von Blut , die
Erde wieder , wie . ach, schon so häufig
Polens
trinken wird , wird leuchtend die Sonne der Freiheit
ausgehen : Polen wird wieder ein Land werden,
in dem die großen Güter europäischer Kultur eine
Stätte finden ."
Begeisterung
tu
war immer mehr
Feldern
geraten . Seine Pulse flogen, seine Augen sprühten
Feuer.
Eine Weile herrschte Schweigen in dem Raum,
schon alles gepackt halte,
der nun , da der Inhaber
ziemlich unwohnlich aussah . Endlich sagte Wellace:
"i

Geste (Schweden). Der dänische StaatsangehörlgK
E. Roth Nielsen wurde wegen Spionage zu vier
Jahren Strafarbeit und einem Jahr Verlust der
Ehrenrechte verurteilt. Nielsen hatte während der
schwedischen Flottenmanöver In der Nähe von Geste
Ende Juli und Anfang August sür Rechnung einer
ausländischen Regierung darüber berichtet, welche
Schiffe in und bei Geste lagen. Die betreffenden
Nachrichten batle er sich durch einen von ihm gesiohlenen Brief verschafft.
Petersburg . Hier wurde eine Frauenoereinigung
gebildet, um die Siadt mit weiblichen Slraßenbahnschaffnern zu versorgen. Diese Gründung , die die
behördliche Genehmigung erhalten hat. ist deshalb
bemerkenswert, weil den Frauen diese Gründung am
Ende des vorigen Jahres von der Behörde verweigert
wurde.
Konstantinovel . In deutsch-türkischen Kreisen
wird die Gründung eines deutsch-türkischen Freund¬
. Aus¬
schaftshauses für Vorträge . HochsÄuikurse
stellungen und einen Klub geplant. Die Kosten hat

t

haus bestraft. In den Erlassen wird Petersburg
befindlich
als auf dem Kriegsschauplatz
bezeichnet.
Kriegs¬
die
damals
schon
den Waffen strömten, ist
Balkanstaaten.
stärke Bulgariens um das Doppelte vermehrt ge¬
* Wie der bulgarische Ministerpräsident Radoswesen. Heut, wo der innere Bau des Heeres noch
straffer, die Beoölkerungszahien durch den Gebiets¬ lawow in einer Sitzung der liberalen Partei mltteilte,
voll¬
Verband
-türkische
zuwachs größer und die Ausrüstung noch sorgsältiger ist der bulgarisch
umfaffende
und bester geworden ist, dürfte Bulgarien eine Streit¬ zogen. Das etwa 3000 Quadratkilometer
macht ersten Ranges ins Feld zu stellen in der Lage Gebiet werde anfangs Oktober von Bulgarien in Äesitz
genommen werden. Hinsichtlich der Haltung
: O. K. t. d. M.>
rSenflcrt
sein.
äußerte sich
und Griechenlands
Rumäniens
. Beide Staaten seien
Radoslawow sehr zuversichtlich
entschlossen in der Neutralität zu verharren.
falsch sind.
im Ernstfälle
Kriegsstärke
überAnzahl
aben
zu
die begeistert
der Freiwilligen,
)urch die

politische Ruradfcbau.
Deutschland.

* Staatssekretär des Äußeren v. I a g o w äußerte
sich nach englischen Blättermeldungen einem Ver¬
treter der .Associated Preß ' gegenüber über die
I7-Boot-Frage und sagte diesem u. a. folgendes:
werden nicht ohne vor¬
Passagierschiffe
angegriffen, wenn sie die mari¬
herige Warnung
timen Regeln beachten, und sie werden nur versenkt,
wenn die Möglichkeit vorliegt, die Menschen zu retten.
Es ist jetzt hauptsächlich Sache unserer Feinde, ihre
Kapitäne gut zu instruieren, keine verdächtigen oder
seindliche Aktionen und auch keine Flucht¬
versuche zu unternehmen. Es wäre vielleicht am
besten, die Anweisungen, Unterseeboote anzugreifen,
sowie die ausgesetzten Prämien für solche Taten
. Zum Schluß der Unterredung erklärte
zurückzuziehen
v. Jagow : Die Kaiserliche Regierung hofft bestimmt,
erzielt wird,
Verständigung
daß eine volle
die in Zukunst Schwierigkeiten mit Amerika bezüglich
der Unterseeboot-Frage unmöglich macht.
* Vorausstchtlich noch in diesen Tagen, so erfährt
über die
die .Franks. Ztg.', wird der Bundesrat
schon in der letzten Reichstagstagung angekündigte
unberechtigter
Verordnung zur Behebung
auf dem Lebensmittelmarkte
Preistreibereien
Beschluß faffen. Dem Vernehmen nach werden den
Voll¬
weitgehende
sehr
Gemeinden
machten zur Regelung der Lebensmittelpreise und
Bekämpfung des Lebensmittelwuchers erteilt werden.
Die Festsetzung von einheitlichen Lebensmittelpreisen
im Kleinhandel für das ganze Reichsgebiet hat sich
nach der Meldung als undurchführbar herausgestellt,
es sollen aber für die größeren, an sich einheitlichen
Gebiete Richtpreise festgesetzt werden, die den Ge¬
meinden die Unterlagen bieten sollen für die Fest¬
setzung von Kleinhandelshöchstpreisen.

'üageebericbt.
ÜrapoUtifcber
Danzig . Der regelmäßige Dampferoerkehr bis
Kowno ist alsbald nach der Besetzung der Stadt auf
der Memel durchgeführt worden. Von Tilsit aus be¬
steht zweimal täglich hin und zurück Verbindung mit
Schmalleningken. Daran anschließend ist ein täglicher
Verkehr mit Kowno eingerichtet.

Eine ganze Zeiilang war von Maßnahmen gegen schlafen sei. Jetzt aber haben wir wieder die Offensioe er¬
Serbien nichts mehr zu hören. Fast schien es, als ob der griffen, unsere Kanonen donnern gegen Belgrad und
Krieg gegen das Volk, das die eigentliche Veranlassung Semendria , das nicht ganz 40 Kilometer südöstlich? on
gelegen ist.
zu dem gewaltigen Völkerringen gegeben hatte, einge« Belgrad am südlichen Ufer der Donau
dürfle
Semendria

Italien.

"Der italienische Botschafter in Paris , Tittoni,
der gegenwärtig in Rom weilt, wird sich an die
Front begeben, um mit dem König zu unter¬
dem er gleichzeitig namens der fran¬
handeln,
-italienischen Liga die goldene Medaille über¬
zösisch
reichen soll.

Rustland.

"In Anbetracht der in Petersburg wachsenden
hat nach der .Voss. Ztg.' der
Streikbewegung
Höchstkommandierende von Petersburg General Frolow
zwei Tagesbefehle erlassen, nach denen Fabrik¬
ohne wesentlichen Grund ausdie
arbeiter»
übergeben
bleiben . dem Kriegsgericht
werden. Streikende Arbeiter in Fabriken für Kriegs¬
bedarf werden mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren,
die Führer der Streiks mit lebenslänglichem Zuchtsür erreichbar halten, warum sind Sie dann im
Dienste Rußlands gegen Österreich tätig ?"
„Wer das im Leben erfuhr, was ich erfahren
habe, vertraut niemand mehr. Was ich wollte,
war nicht etwa Österreich schaden, sondern
meine Heimat sichern.' Ich muß auch wissen, wie
jene Kreise Österreichs über meine Heimat denken,
die möglicherweise bei der Neugestaltung der Dinge
in Europa ihr Wort in die Wageschale werfen wer¬
den. Wer mir da von Nutzen sein kann, den nehme
ich. Tamm bestach ich Konstanto, weil ich den
, ward er
slawischen Instinkten in ihm schmeichelte
seinem Herrn untreu."
„Sie haben ganz recht," sagte Wellace. „Die
Dinge, die uns hier noch beschäftigen, sind an
denen gemessen, die aus den kommenden Tagen
giganiisch ihr Haupt erheben, winzig klein. Ich
erinnere mich aus meiner ganzen Lausbahn keines
Falles, der so auregend und so bedeutsam erschien,
wie der, zu dessen Lösung ich hierher kam."
„Sie meinen, wie das seltsame Lichl?"
„Ganz recht. Aber ich wüßte auch keinen, der so
in Nichts zerronnen wäre. Die Beteiligten in alle
Winde oenprengt. Sie alle haben kein Interesse
mehr an den letzten Lösungen — und Ich. offen
gestanden, auch nicht."
Feldern sah eine Weile vor sich nieder. Dann
trat er in den Hintergrund des Zimmers und ent¬
nahm einem kleinen Schrank eine Schachtel mit
Zigaretten.
„Rauchen Sie I" fragte er.
„Wenn Sie gestatten, nehme ich eine Zigarre
aus meiner Tasche."
„Bitte sehr, da ich mit Zigarren nicht dienen
kann."
Sie entzündeien das Rauchwerk, und wieder ent»and ein oeinllcLes Schwelgen. in das nur leite mit

unserer
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-Ungarn.
Österreich

erhielt aus
"Der Herzog von Cumberland
Anlaß seines siebzigsten Geburtstagsfestcs Glück¬
wunschdrahtungen vom Kaiser Franz Josef , dem
Kaiserin,
Kaiser , der Deutschen
Deutschen
und der Kronprinzessin,
dem Kronprinzen
Sem König von Sachsen und vielen Mitgliedern von
Fürstenhäusern, außerdem in überaus großer Anzahl
Glückwünsche aus dem Deutschen Reiche und Öster¬
reich-Ungarn. Aus Hannover liefen Tausende von
Giückwunschkarten ein, die mit dem Bildnis des Gei urtshauses des Herzogs in der Sängerstraße , dem
sogenannten Fürstenhause, soiote dem „Sachsenroß"
geziert waren.

Serbien.

Oer neue Vorltoß gegen

Krussvac
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stand entgegensetzen,
denn die Besestigungswerke können
nicht als modern
angeiehen werden.
Sie bestehen im aus
einem alten Kastell
mit einer sechs
Meter hohen Um¬
fassungsmauer rurd
24 flanlierende»
Türmen . Auch ist
ein sechs Meter tiefer
trockener Graben
vorhanden . Auch
Belgrad und Kladowo, die beiden
anderen befestigten
Punkte des Donau¬
ufers, bedeuten
nicht viel mehr.
Die deutschen Ge¬
schütze haben d-e
serbischen Batterien
bereits zum Schwei¬
gen gebracht, und so
wird es den Serben
klar werden , daß
jetzt die Stunde der
Abrechnung ge-

Nüriibcrg . Die hiesige Strafkammer verurteilte
einen Briefträger, der Briefe unterschlug und das in¬
liegende Papiergeld raubte , zu zwei Jahren drei
Monaten Gefängnis unb fünf Jahren Emvcrlust.
London . Infolge eines plötzlich ausbrechenden
Brandes wurden in einer Grube in Exhall 300
. Soweit die stark zensierten
Arbeiter eingejchlossen
Berichte der englischen Zeiiungen erkennen lassen,
ist die Mehrzahl der Eingeschtossenen getötet.
Rom . Schweizer. Blätter melden von hier, daß
die Vuliane Vesuv. Aetna und Stromboli andauernd
in Täligkeit sind. Die letzten Ausbrüche geben Ver¬
anlassung zu ernster Beunruhigung . Seit Jahr¬
zehnten sind setzt zum erstenmal alle drei Krater zu¬
gleich in Täligkeit. Es in bezeichnend, daß die
italienische Presse beharrlich die Tätigkeit der
Vulkane leugnet.

die deutsche Regierung aus Jnieresie an der Sache
übernommen. Die Verwaltung wird einem aus
Deutschen und Türken gemischten Ausschuß über¬
tragen werden. Die Einweihung wird voraussichtlich
nach Fricüensschluß erfolgen.
New Bork . Eine hier eingetroffcne drahtlose
Meldung aus Halifax besagt, daß der griechische
Dampfer „Athinia " auf Holzer See in Brand geraten
ist und verlassen wurde. 400 Passagiere und die Be¬
satzung sind vom Dampfer „To -cania", 100 andervon dem Dampfer „Rumanian Pnnce " ausgenommen
worden.
Kalkutta . Das Reutersche Bureau meldet aus
Lucknow, daß injolge einer Überschwemmung des
Ganges 18 000 Häuser eingestürzt und 80 000 Menschen,
ein Drittel der Bevölkerung, obdachlos geworden

manchmal quietschendem Ton die kleine Wanduhr
auf dem Kaminsims sang.
„Fch muß nun bald fort." begann Feldern nach
einer Weile wieder , „und möchte noch hinüber zu
Herrn Dr .' v. Bergheim."
„Den werden Sie kaum daheim antreffen."
„Ich weiß wohl , ich will auch nicht zu ihm,
sondern zu seinem jungen Freunde Egon Balling.
Vorher aber will ich Ihnen noch etwas erzählen,
was , wenn es auch jetzt bedeuiungslos ist, weil die
Ereignisse, wenn man so sagen darf, die Tatsachen
überholt haben. Sie doch interessieren wird. Sie
werden, nachdem Sie Konstanto belauscht haben,
wohl auch ohne weiteres hinter das Geheimnis des
seltsamen Lichtes gekommen sein. Die Flamme läßt
. Sie verbrennt ohne Asche zu
sich leicht Herstellen
hinterlaffen, hat also sozusagen keine Spur , dagegen
die Eigentümlichkeit, daß sie Wachsschrift ans weißem
Papier dann sichtbar werden läßt, wenn das Papier
bei demselben Licht beschrieben worden ist. Das wären
, zu denen ich noch hinzusügen
die Äußerlichkeiten
möchte, daß ich aus mancherlei Gründen die Briefe
des Baron Mons bei mir daheim lesen mußte.
Konstanlo entzündete einmal das Licht, wenn
Mons sich ins Kasino begab und das zweitemal, so¬
bald sein Herr angeklingelt hatte, wann er das Bad
zu nehmen wünsche."
„Und darf ich fragen, welche Dinge Sie aus den
Aufzeichnungen und Korrespondenzen des Baron
Mons besonders interessierten?"
„Ich bin nicht töricht genug, bei einem Manne
in der Stellung des Baron Mows wichtige Akten¬
stücke zu vermuten. Aber ich wußte, daß er häufig
mit den Herren aus Rumänien, Bulgarien und aus
der Türkei konferierte, ja. daß er mit dem japani¬
schen Grafen Keraucht verschiedene Male längere
Leit unterband -ite. Was ich auf meine Weis- eriubr.

ist für mich immerhin wichtig; denn ich weiß nun,
nach welcher Richtung wir im gegebenen Falle uns
in Bolen orientieren müffen."
Einen Augenblick schwankte Wellace, aber die Wiß¬
begier überwog sichtlich seine Zurückhaltung.
„Und was halten Sie für das Richtige? Für
wen werden Sie sich entscheiden?"
Graf Feldern lächelte.
„Nicht gegen Österreich!" antwortete er.
„
„Und Rußland ?"
„Noch lebt es , noch müssen wir , wollen wir
Polen uns nicht der Gefahr einer völligen Vernichtung
aussetzen, scheinbar dem Gewalthaber sronden —
aber der Augenblick wird kommen, da wir die
Maske fallen' lassen. Da wird die polnische Erde
lebendig werden von Blutzeugen wider das Zarenjoch,
und Hunderte , Tausende , die in Einsamkeit und
Stille lebten, werden sich den polnischen Legionen
anschließen, um das Zarentum zu züchtigen und in
den Staub zu werfen. Und das Wort : „Noch ist
Polen nicht verloren !" wird einen neuen für alle
Heimatsgenoffen heiligen Sinn erhalten."
Inspektor Wellace erhob sich. Hier war einer,
den er sür einen gesährlichen Übeltäter gehalten
hatte, und der nichts 'war als ein Rächer, einer, der
seine Heimaterde liebte, aus der er ein Heiinatloser
war , und der aus Liebe zur Heimat in aller
Herren Länder ein Spiel wagte, das immer aus
Tod und Leben ging — einer, vor dem man, so
kibenteuerlich sein Leben aus den ersten Blick er¬
scheinen mochte. Achtung haben mußte.
„Noch eine Frage, " sagie Feldern — und er hob
abwehrend die Hand — »nicht etwa die nach Ihre »!
Namen. Welcher Nationalität sind Sie
«i2»

Fortsetzung folgt)

unter den gegebenen Umständen die Grundlage der
Ration der in städtischen, industriellen und gewerb¬
lichen Betrieben tätigen Zugtiere , er wird in weitem
Umfang dazu benutzt , um aus der Rübenmelasse
Futter herzustellen . Die Her¬
ein transportables
hat einen beträchtlichen
stellung von Strohmehl
Umfang angenommen , es wird direkt zur Pferde¬
ver¬
fütterung , dann aber auch zur Umwandlung
der geschlachte¬
schiedener Stoffe , wie Pauseninhalt
ten Wiederkäuer , Blut , Kartoffeln usw . in haltbare,
versandfähige Ware verwendet . Schließlich ist eine
in die Wege ge¬
von Strohkraftfutter
Fabrikation
dem Stärkemehl
leitet , das in seiner Nährwirkung
gleichwertig ist. Berücksichtigt man noch, daß auch
höhere Ansprüche als sonst
die Heeresverwaltung
stellt, so wird daraus die hohe
an den Srohvorrat
Bedeutung , die das Stroh in der heutigen Volks¬
wirtschaft beansprucht , ohne weiteres klar.
im landwirtschaftlichen Be¬
Der Strohverbrauch

Gesetzliche Regelung des Verkehrs

mit Stroh in Aussicht.
Dem Vernehmen nach , ist eine gesetzliche Rege¬
lung des Verkehrs mit Stroh zu erwarten . Das
Stroh ist in erster Linie berufen , bis zu einem ge¬
wissen Grade die Lücken auszufüllen , die durch die
fehlende Einfuhr von Kraftfutter aus dem Ausland
entstanden sind. In jedem Landwirtschaftsbetriebe
mehr als sonst zu Fütterungs¬
muß das Stroh
zwecken herangezogen werden . Die landwirtschaft¬
ist damit be¬
in Göttingen
liche Versuchsstation
ein
schäftigt , bis zu Beginn der Winterfütterung
und den Landwirten be¬
auszuarbeiten
Verfahren
des
kanntzugeben , das eine bessere Ausnutzung
Strohes bei der Fütterung ermöglicht . Aber auch
ent¬
die Strohmengen , die der einzelne Landwirt
behren kann , müssen zahlreiche und wichtige Zwecke
der Volkswirtschaft erfüllen . Der Strohhäcksel bildet

Danksagung.

Todes - Anzeige.

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

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
lieben, guten Mann, Bruder, Schwager und Onkel

Volk

Herrn Martin

Maria Walburga

I. d. N.: Franziska

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

Hinterbliebenen.
Volk Witwe.

Sossenheim , den 24. September 1915.
Die Beerdigung
nachmittags

Die trauernden Hinterbliebenen.

Familie Paul Noss und Familie Blasius Aumann.

findet statt : Sonntag , den 26. September,
2 Uhr , vom Trauerhause Feldbergstrasse 3.

Sossenheim , den 25. September 1915.

- -

Kathol . Gottesdienst.

Uerein für ärztliche

Gesangverein

„Lreundschafts -Llub ".

18. Sonntag nach Pfingsten , 26. Sept . 1915.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Sonntag den 26. September 1915,
Kindergottesdienst mit Ansprache ; 9^ Uhr:
nachmittags 4 Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachmittags N/e
Uhr : Christenlehre mit Andacht ; Kollekte
für den hl. Vater.
nur eine hl . Messe um im Gasthaus „Zum Taunus " (A. Brum ).
Wochentags
7 Uhr.
Der Vorstand.
Sonntag Abend 1/28 Uhr Rosenkranz.
Dienstag Abend y28 Uhr Bittandacht.
Freitag Abend V28 Uhr Herz-Jesu -Andacht
mit Rosenkranz. Samstag Nachmittag 5
Uhr Salve.
er
Dienstag : gest. Jahramt für Joh.
werden zu einer
Leonh. Kinkel u. Anna Barb . geb. Fay.
: 2. Sterbeamt f. Maria
Donnerstag
Walburga Aumann geb. Michel.
Freitag : gest. Segensamt zu Ehren auf morgen Nachmittag 4 Uhr in das
des hl. Michael für Nik. Fay u. Frau.
Kainer -Aof " eingeladen.
: best. Jahramt für Simon Gasthaus „Zum
Samstag
Bien.
Der Rekrutenvater.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh 6 Uhr. Donnerstag Nachmittag
5 Uhr wegen des Herz-Jesufreitag.
Nächsten Sonntag gehen die schul¬
pflichtigen Mädchen zur heil. Kommunion
und ebenso der Marienverein.
: MorgcnSonnVereinsnachrichten
tag Nachmittag 4 Uhr Versammlung des
uufe
Kath. Arbeitervereins im Vereinslokal mit
Vortrag.
aller
Das katholische Pfarramt.

Achtung!
Alle 1896 Kameraden

-Cafelbirnen
hülfe minter
112.

(Rechtsfähiger Verein ).
Wir laden hiermit unsere Mitglieder
auf Sonntag , de » 24 . Gktoder 1918,

nachmittags 3 Uhr» zur

außerordentlichen
Generalversammlung

Zusammenkunft

in das Gasthaus „Zur guten IsturUe" er¬
gebenst ein.
Tagesordnung:
1. Satzungsänderung (8 12).
2. Verschiedenes.
Sossenheim , den 25. Sept . 1915.
Der Vorstand.

-Hbscbiedsfeier
stekwien

Schone

DiehlsB

das Pfund zu 15 Pfg . zu verkaufen bei
Frau Eduard Konrad , Altkönigstraße.

17. Sonntag n. Trin ., den 26. Sept . 1915
(Erntedankfest ).
9V2 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte für
Hoffnungstal.
Mittwoch den 29. September 1915,
abends 8 Uhr . Kriegsgebetstunde.
Evangelisches Pfarramt.

Kath . Arbeiterverein
Sonntag , den 26 . d». Mts, , nach¬
mittags 4 Uhr im Vereinslokal

Versammlung.
Tagesordnung:
1. Einführung des hochw. Herrn Präses.
2. Vortrag : „Die katholische Kirche in
Rußland ".
3. Verschiedenes.
Die Mitglieder nebst deren Angehörige
sind hierzu besonders eingeladen ; ebenso
sind Freunde und Gönner des Vereins
herzlich willkommen.
Der Vorstand.

Mollebuschbirnen

Art.

Gebern und Staunen
Bettbarchent und Drelle
in allen Preislagen.

..
Bolrbetten
Kinderbetten

in größter Auswahl.

Patentmatratzen
Seegras -, Wall -, Kapok-, Rotzhaar-Matratzen
ans eigener Polsterei in bester Ausführung.

Aufarbeiten von Matratzen
Reinigen

von Bettfedern

Aaufhaus

in eigener Anlage.

Schiff

zu verkaufen bei Jul .Roß , Frankfurterstr .5.

Höchst a. M.

Diehls Kotterbirnen

Königsteinerstratze 7, 9, 11, 11a.

zu verkauf. Hch. Brum

Wwe., Kirchstr. 9.

Selbstgekelterten

süßenu. rauschen
Aepfelwein
zu haben im

Gasthaus „Zur Concordia".

:: Schuhe ::
werden äußerst billig

gefohlt und gefleckt
in der

Scbubmacberei

Bett wann

Betten

(Pfd . 15 ■&) zu verkaufen. Hauptstraße

irnen
utterb

Spezial -Abteilung

Grmngel. Gottesdienst.

Auinann

geb . Michel

nach längerem, schweren Leiden, versehen mit den hl. Sterbe¬
sakramenten am Donnerstag Mittag 121/4 Uhr im Alter von 39
Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieflranernden

triebe soll selbstverständlich durch die gesetzliche Re¬
gelung nicht berührt werden . Für das in den
Verkehr kommende Stroh sind aber Preise in Aus¬
seine
sicht genommen , bei denen der Erzeuger
des Verkehrs
Eine Regelung
Rechnung findet .
mit Stroh scheint aber unter den geschilderten Ver¬
hältnissen unerläßlich , da sonst die Gefahr besteht,
sich dieses Artikels bemächtigt.
daß die Spekulation
in der bevor¬
Nach alledem wird das Stroh
stehenden Wirtschaftsperiode einen sehr guten Preis
haben , und es kann den Landwirten nicht dringend
genug geraten werden , alle irgend greifbaren Er¬
satzstoffe für Streuzwecke zu verwenden und mög¬
im eigenen
für die Fütterung
lichst viel Stroh
Betriebe und zum - Verkauf freizumachen , denn es
darf nicht vergessen werden , daß in den von der
betroffenen Gebieten
Trockenheit des Vorsommers
unbefriedigend ge¬
des Reiches auch die Stohernte
wesen ist.

fld. 0el$,

Eschbornerstraße 1» .
Herrensohlen
„
Damensohlen
„
Kindersohlen
Nur

u . Flecke Jt. 5.— u . 5.50
u . Gummi -Flecke M. 5 .50
u . Flecke JL 3 .50 —4 .20
u . Gummi -Flecke M. 4 .20
u . Flecke je nach Größe.
prima Kernsohlen.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Kronbergerstraße 12.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Oberhainstraße 40.
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Hauptstraße 85.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung an
ruhige Leute zu vermieten. Näheres
Riedstraße 3. _
Eine 2-Zimmerwohnung bill. zu ver¬
mieten beiH.Gärtner, Dottenfeldstr. 22.
Eine l -Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung mit
Balkon zu vermieten . Mühlstraße 6.

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Kronbergerstraße 24.
Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
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Wöchentliche Gratts-Keilage: IUuKrievtes NnterhaLtunßstrlatt.
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monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
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Karl Becker in Sossenheim.
Elfter

1915.

Mittmoch den 29 . September

Kr. 78.

Volksbad.
Bekanntmachung.
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
Freitags nachmittags von2—7 Uhr und fürMänner
Zu einer Besprechung über die Beschaffung von
Lebensmitteln werden die Mitglieder der engeren Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.

, die Inhaber der
Kriegsfürsorgekommisston
Spezereigeschäfte und die Metzgermeister ein¬
geladen , auf

Donnerstag den 30. ds. Mts . abends 8 Uhr

in den Sitzungssaal des Rathauses.
Sossenheim , den 29. September 1915.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf den letzten Absatz meiner
im Kreisblatt, Amtlicher Teil Nr . 55, Ziffer 519,

vom 19. September 1915 — M. 3070 — er¬
schienenen Bekanntmachungbetr. Musterung der

bisher als dauernd untauglich angesehenen
Personen der Jahrgänge 1876—1895, wird die

weitere Musterung derselben in der Zeit vom 27.
September bis 13. Oktober 1915 im Gasthaus
Kasino, hier, Kastnostraße6, jedesmal 7 Uhr be¬
ginnend wie folgt festgesetzt.
Es haben sich zu stellen:

A. Unausgebildete:

Lokal-f^acbricbten.
Kossonheim, 29. Sept.

Nied a . M.
gänge 1890 — 1895 der Gemeinde
von 1876 bis 1895 der
und sämtliche Jahrgänge

Gemeinde Sossenheim.

B. Ausgebildete.
Hierzu gehören ehemalige Unteroffiziere und
, die als
Mannschaften des Beurlaubtenstandes
dauernd garnisondienstunfähig aus jedem Militärverhältniffe ansgeschieden— ausgemustert— sind,
ferner alle ehemaligen Unteroffiziere und Mann¬
, die nach mindestens einjähriger(Einjährigschaften
Freiwillige nach neunmonatiger) aktiver Dienstzeit
als dauernd ganzinvalide, oder als dauernd garnison¬
dienstunfähig entlassen und aus allen Militärver¬
hältnissen ausgeschieden sind und sich beim hiesigen
Bezirkskommando zur Stammrolle angemeldet haben.

Am Mittwoch de» 13. Oktober 1915 die

sämtlichen Jahrgänge von 1876—1895 der Ge¬

meinden Schwanheim a. M., Sindlingen und

Bourettegarne . Diese Meldescheine sind bei den
des
amtlichen Vertretungen
örtlich zuständigen
usw .) entweder mittels
Handels (Handelskammern
oder im
Postkarte (nicht mit Brief ) anzufordern
Büro der betreffenden Handelskammer abzuholen.

— Bestandserhebung und Beschlagnahme

von alten Baumwoll-Lumpen und neuen baum¬

wollenen Stoffabfällen.

Eine Nachtragsver¬

ordnung zu der Bekanntmachung betreffend Be¬
standserhebung und Beschlagnahme von alten Baum¬
— Michaelis, der dem streitbaren Erzengel woll-Lumpen und neuen baumwollenen Stoffab¬
Michael geweihte Tag , ist heute . Es lohnt sich ge¬ fällen (W . II . 285/5, 15. K. R . A.) vom 1. Juni
rade diesmal einige Zeilen beim Michaelistage zu
1915 wird mit Giltigkeit vom 29. September 1915
der
verweilen, - ist doch der Erzengel Michael
von den Militärbefehlshabern erlassen. Hiernach
Kirchenpatron der hiesigen kath . Kirche und zugleich ist die Meldepflicht dahingehend erweitert, daß die
Schutzpatron und Namenspate des deutschen Volkes.
, die nach den Meldebestimmungen
Bestandsmeldungen
Der „deutsche Michel " ist nichts anderes als der
zum letzten Male am 1. August 1915 unter Ein¬
deutsche Michael . Schon vor vielen hundert Jahren
haltung einer Einreichungsfrist bis zum 15. August
sich gerade ihn zum
wählten unsere Vorfahren
zu erfolgen hatten, nunmehr allmonatlich stattfinden;
dem
Vorbild , wie er mit gezücktem Schwert
die Meldungen müssen nach dem Stande der Vor¬
zu Leibe rückt und es bezwingt.
Drachengewürm
räte am 1. eines jeden Monats unter Einhaltung
Und dieser Rolle des Erzengels , der das Gute und
einer Einreichungsfrist bis zum 10. des betreffenden
Tüchtige gegen alles Niedrige , Falsche und Giftige
Monats erfolgen. Die für die Meldung zu be¬
verteidigt und beschirmt , ist das deutsche Volk bis
nutzenden amtlichen Meldescheine werden auf schrift¬
heute treu geblieben . Und bis heute hat immer
liches Ersuchen von der „Aktiengesellschaf zur Ver¬
noch der hl . Michael jeden Drachen bezwungen und
wertung von Stoffabfällen Berlin W . 35, Lützowzur Strecke gebracht , obwohl die Geschichte unseres
straße 33/36" postfrei versandt. Der Wortlaut der
zurückreicht . Darum
Volkes fast zwei Jahrtausende
Bekanntmachungist bei allen Polizeiverwaltungen
wird 's der deutsche Michel auch diesmal zwingen,
und dem Landratsamt Höchsta. M. einzusehen.

Hierzu gehören alle unausgebildeten Wehr¬
, welche bei den Friedens- und Kriegs¬
pflichtigen
musterungen als dauernd untauglich ausgemustert
worden sind und sich bei den Magistraten und Ge¬
solcher Drachenbrut
meindebehörden ihres Wohnortes zur Stammrolle obschon er ein ganzes Nest
hat!
auszuräuchern
diesmal
angemeldet haben.
— Straßenunfug. Wir werden um die Ver¬
Am Freitag den 1. Oktober 1915 die Jahr¬

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.

ersucht:
öffentlichung der folgenden Mitteilungen
„In letzter Zeit kann man öfters die Beobachtung
machen , daß Schulknaben die frisch verputzten und
gestrichenen Häuser mit Kreide oder Kohlen verun¬
zieren und beschädigen ; ebenso auch dieselben noch
verunreinigen . Wir bitten die Eltern ihre Kinder
auf diesen Unfug aufmerksam zu machen und dieses
Tun zu verbieten . — Auch verüben Schulknaben
gegenwärtig vielfach dadurch Unfug , daß sie laut
zertreten
knallende Zündplättchen auf den Straßen
und dadurch entzünden . Sie belästigen und erschrecken
in nicht geringem Maß.
dadurch Straßenpaffanten
Die Verübung derartigen Unfugs bedrohen die Be¬
stimmungen des Strafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis
oder entsprechender Haftstrafe.
zu 150 Mark
Schüler , welche das strafmündige Alter noch nicht
durch die
erreicht haben , haben ihre Bestrafung
Schule zu gewärtigen . Ferner machen sich strafbar
die Händler und Geschäftsleute , welche Explostonsgehören,
stoffe, zu denen auch diese Zündplättchen
verkaufen oder ab¬
an Kinder unter 16 Jahren
geben ."

Die betreffenden Landsturmpflichtigen fordere ich
hierdurch auf, zu den angegebenen Terminen bei
Vermeidung der gesetzlich angedrohten Strafen
— Auf die dritte Kriegsanleihe sind in der
, sauber gewaschen und in reinlicher Klei¬
pünktlich
. Die Papiere über die von den hiesigen Schule von 339 Schülern JL 5008 . 10 ge¬
dung zu erscheinen
Ersatzbehörden erhaltenen Entscheidungen sind mit¬ zeichnet motben.
zubringen.
und
tierischen
von
— Bestandserhevung
Wenn Gestellungspflichtige durch Krankheit am pflanzlichen
Spinnstoffen. Am 28. September
Erscheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig wird durch die Milstärbefehlshabereine Bekannt¬
ortspolizeilich beglaubigte Atteste über ihre Erkrankung machung betreffend Bestandserhebung von tierischen
. Kreisärztliche Atteste bedürfen der und pflanzlichen Spinnstoffen (Wolle, Baumwolle,
beizubringen
Beglaubigung nicht.
Flachs, Ramie, Hanf, Jute , Seide) und daraus
Die zu einem geordneten und gesicherten Be¬ hergestellten Web- und Strickgarnen veröffentlicht
trieb der Eisenbahn, der Post, der Telegraphie und werden. Die Bekanntmachung führt eine monat¬
der militärischen Fabriken als unabkömmlich an¬ liche Meldepflicht für die genannten Spinnstoffe
erkannten Personen sind von der persönlichen Ge¬ und Garne ein und setzt die Bestimmungen der
stellung befreit, haben aber die Unabkömmlichkeits¬früheren BekanntmachungenW . I. 1/6. 15. K. R.
bescheinigungen spätestens zum Musterungstermin A. betreffend Bestandserhebung unversponnener
einzureichen.
Schafwolle, W . I. 621/7. 15. K. R. A. betreffend
Die Gemeindebehörden haben an den Tagen, Bestandserhebung von Bastfaser-Rohstoffen usw.
an welchen Landsturmpflichtige ihrer Gemeinde zur und W . II . 384/7. 15. K. R . A. betreffend Be¬
Vorstellung gelangen, entweder persönlich im Aus¬ standserhebung für Baumwolle usw. insoweit außer
hebungslokale anwesend zu sein, oder sich in gesetzlicher Kraft, als sie regelmäßig wiederkehrenden Bestands¬
geordneter Weise vertreten zu lassen.
erhebungen angeordnet haben. Zu der Bekannt¬
Höchst a. M., den 23. September 1915.
machung gehören 4 Arten von Meldescheinen und
Der Zioilvorsitzende der Ersatzkommisston: zwar: Meldescheine1 für Wolle und Garne vor¬
Klausel , Landrat.
wiegend aus Wolle, Meldescheine2 für Baumwolle
und Garne vorwiegend aus Baumwolle, Melde¬
Wird veröffentlicht.
scheine3 für Bastfaser und Garne vorwiegend aus
Sossenheim , den 25. September 1915.
Bastfasern, Meldescheine4 für Seidenabfälle und
Der Gemeinde -Vorstand.

Auf dem Felde der Ehre gefalle «.
Wie schon durch die Todes -Anzeige bekannt gegeben
wurde , ist am am 26. August ds . Js . der Infanterist
Gottlieb Wilhelm Ernst Holste von hier auf dem Felde
der Ehre in Rußland gefallen. Seiner Frau ging nach¬
stehender Brief zu:
Res.-Feldlazarett Ch., 28. 8. 1915.
An Frau Anna Holste geb. Welzenheimer
z. Zt . in Griesheim (Main ).
Das Lazarett macht Ihnen die traurige Mitteilung,
daß Ihr Mann , der Landsturmmann Gottlieb Ernst
Holste , 2. Kompagnie , Inf .- Regt . Nr . 168 an den
Folgen eines Kopfschusses am 26. 8. 1915 den Helden¬
tod für sein Vaterland gestorben ist. Es möge Ihnen
in Ihrem herben Schmerz ein Trost sein, daß — wenn
er auch der schweren Wunden erliegen mußte, ihn ärzt¬
liche Hilfe und geistlichen Beistand in der letzten Stunde
sorgsam umgaben . — Er hat auf dem hiesigen Fried¬
hof zu Chowschinka (nahe bei Brest-Litowsk) eine schöne
Ruhestätte neben seinen Kameraden gefunden, die durch
ein Kreuz mit Namensaufschrift kenntlich gemacht und
eingesegnet wurde . Seine gesamte Hinterlassenschaft
Der Chefarzt B.
liegt hier bei.
*

*

*

Schwer heimgesucht wurde durch den Weltkrieg die
Familie Paul Noß dahier . Am 3. August ds . Js . fiel,
wie schon bekanntgegeben wurde, der 27jährige Sohn
Jakob in Rußland und am 22. September der 20jährige
in Frankreich, wie aus nachstehendem
Sohn Wilhelm
Briefe zu ersehen ist:
22. 9. 15.
Sehr geehrte Frau Noß.
Eine traurige Nachricht sende ich Ihnen heute : Gott
wollte es, daß Ihr Sohn heute nachmittag 5 Uhr
infolge einer schweren Verwundung starb . Beim Bau
eines Unterstandes traf ihn ein Granatsplitter an den
Hinterkopf. Die Verletzung war so schwer, daß Ihr
Sohn sofort das Bewußtsein verlor . In bewußtlosem
Zustande ging er auch hinüber in die Ewigkeit zu
feinem Vater . Die kurze Zeit von seiner Verwundung
bis zu seinem Tode bin ich bei ihm gewesen, um ihm
noch einen Wunsch erfüllen zu können. Da er aber
nicht mehr zum Bewußtsein kam, konnte ich nur noch
Gott bitten , ihn in sein Reich aufzunehmen . Es war
besser, daß er so entschlummerte, denn es blieben ihm
die Schmerzen erspart . Er starb einen schönen Soldaten¬
tod.
Ihr Sohn war zu meiner Batterie kommandiert.
Leider habe ich ihn während der 8 Tage , seit denen
ich die Batterie führe, nur von Ansehen kennen gelernt.
Seine Kriegsgefährten haben ihn gerne gehabt, wie ich
das mehrfach sah.
Ich hoffe zuversichtlich, daß Gott Ihnen und den
Ihren in ihrem Leid zur Seite stehen wird . Er schickt
uns allen Leid, er gibt uns auch wieder Stärke das
zu ertragen , was uns zu erdrücken scheint. Gehen Sie
ruhig zu ihm, er hilft auch Ihnen!
Die Sachen Ihres Sohnes sende ich Ihnen in einem
Paket noch später nach.
Gott befohlen I
A., Leutnant und Batterieführer.

önfer neuer Mlliaräenlieg.
Als in öen Augusttagen des vorigen Jahres Eng'
, dem Konkurrenten auf dem Welt'
land sich anschickte
markt ein Bein zu stellen, da vernahm man von
drüben her. aus dem Lande, das sich als Schabhüter
der Welt fühlte, das triumphierende Wort, daß man
uns mit silbernen Kugeln zur Strecke bringen und
daß die letzte Milliarde , die natürlich nur England
ausweisen könne, die Entscheidung des Krieges herbeisühren werde. Inzwischen hat man von den silbernen
Kugeln und der letzten Milliarde immer weniger ge¬
hört, und vielleicht wird jetzt, wenn die dritte deutsche
Anleihe, wie die Zeichen sagen» mit einem neuen
großen deutschen Siege schließt, der Feind jenseits
des Kanals erklären, das Wort sei nur ein Scherz
gewesen.
Wir aber halten jetzt daran fest, nachdem wir der
Welt bewiesen haben, daß uns keine Drohung Eng¬
lands schrecken kann, daß wir auch gegenüber der
Prahlerei Englands mit silbernen Kugeln dienen
können, die in unserem eigenen Lande gegossen sind.
Wir laufen nicht in der Welt umher und flehen um
eine Anleihe, auf daß unserm nationalen Krieg der
Arm nicht erlahme. Wir haben nicht wie Rußland
einen Finanzminister, der die Bettelei schon säst zum
Hauptberuf gemacht hat , wir brauchen nicht wie
Italien verschämt die Ergebnisse unserer Anleihen
verschweigen, wir senden keinen Boten ins Dollar¬
land, wie England und bedürfen keiner „Budgetsristerung" wie Frankreich. Nein, wir wissen, daß der
Krieg Geld kostet, wissen, daß wir es aufbringen
wüsten und so wird auch die Zeichnung der kleinsten
Summe zu einem machtvollen deutschen Bekenntnis:
Wir wollen und müssen siegenI
Das nämlich ist der letzte und tiefste Sinn des
Ergebnistes unserer neuen Anleihe. Während die
»Weltbankiers' Frankreich und England am Ende
ihrer finanziellen Kraft angelangt sind und krampf¬
hafte Anstrengungen machen, um in Amerika ihre
leeren Säckel zu füllen, hat sich in Deutschland, das
von seiner Finanzbereitschaft keine großen Worte
macht, in aller Ruhe eine Tat vollzogen, die als eines
der größten Ereignisse des Krieges bezeichnet werden
muß. Selten ist wohl so viel von Deutschlands
sinanzieller Wehrkraft gesprochen worden, wie gerade
in den letzten Tagen, wo unser ganzes öffentliches
Leben von dem Gedanken an die neue Kriegsanleihe
beherrscht wurde. Mit gerechtem Stolz dürfen wir
, daß die dritte Kriegsanleihe —im 14. Kriegs¬
seststellen
monat zu zeichnen — fast noch mehr Sache des
Volkes, Sache der breitesten Schichten der Nation ge¬
wesen ist, als die ersten beiden. Haben doch nicht
zuletzt die Schulen durch Zeichnung auch der kleinsten
Beträge eine namhafte Summe aufgebracht.
Darin aber liegt ein Symbol . Wenn große Unter¬
nehmungen, die über bedeutende Kapitalien verfügen»
Hunderttausende, ja Millionen zeichneten, so ist das
gewiß äußerst erfreulich. Aber herzerhebend ist es, zu
sehen, wie nicht bloß der Mittels!and. sondern auch
der Arbeiter, der fein kleines Kapital mühsam zu¬
sammengespart hat, mit ihren Sparkassen- und Rech¬
nungsbüchern zur Bank kamen, und so die finanzielle
Wehrmacht des Deutschen Reiches mit stärken halfen.
Wahrlich, schöner hat sich selten das Gefühl der
nationalen Zusammengehörigkeit gezeigt, wie gerade
in diesen Tagen ! Das ist der innere Wert des
ietzigen Zeichnungsergebnisses. Wir brauchen zu
keinerlei Machenschaften und Mätzchen zu greifen, um
mühsam die 10 Milliarden zusammenzubringen, wir
brauchen keine Schleichwege und Hintertüren, um zu
dem glänzenden Ergebnis zu gelangen, wir haben
aus eigner Kraft den neuen finanziellen Sieg er¬
rungen.
Wir werden uns noch eine kurze Frist gedulden
wüsten, bis das genaue Ergebnis festgestellt ist. Nur
eines darf heute schon mit voller Gewißheit behauptet
werden : Der Erfolg der dritten deutschen Kriegs¬
anleihe wird nicht nur hinter den beiden ersten nicht
. er wird aller Wahrscheinlichkeit nach so¬
zurückstehen
gar beträchtlich größer sein. Unsere Freunde wie

Verbündete werden mit uns fühlen, wie dieses Er¬
, während unsere
gebnis einem Siege gleichkommt
Feinde empfinden werden, daß alle Hoffnungen aus
Deutschlands Erschöpfung eitel sind. Wir haben
keinen Menschenmangel, wir kennen keinen Mangel
an Munition und werden wie das letzte Geschoß, den
letzten Mann , auch die letzte silberne Kugel aufbringen,
die England ins Herz treffen und von seiner ange¬
W.
maßten Höhe stürzen wird.
»'

Kaiser Wilhelm hat an den Staatssekretär des

Reichsschatzamts Dr . Helfferich auf die Meldung über

den Erfolg der dritten Kriegsanleihe nachstehende
Drahtung gerichtet:
Ich danke Ihnen für die Nachricht von dem
glänzenden Ausfall der Zeichnungen auf die dritte
Kriegsanleihe und beglückwünsche Sie zu diesem
neuen, schönen Erfolge unserer Ihrer Leitung anoer¬
trauten finanziellen Kriegführung. Das deutsche Volk
hat im vollen Vertrauen auf die eigene Kraft damit
dem Feinde wie der ganzen Welt bekundet, daß es
auch ferner wie ein Mann einmütig zusammensteht in
dem unerschütterlichen Willen, den durch freventlichen
Überfall uns aufgezwungenen Krieg bis zum siegreichen
Ende durchzuführen und für die Sicherheit und Frei¬
heit des Vaterlandes jedes erforderliche Opfer an
Gut und Blut freudig darzubringen.
Wilhelm I . R.
Nach der Meldung von dem endgültigen Ergeb¬
nisse der dritten Kriegsanleihe (rund 12 030 000 000 Mk.)
hat der Monarch noch eine zweite Drahtung gerichtet,
die folgenden Wortlaut hat:
Meinen w ä r m st e n Dank für die Meldung von
dem über alles Erwarten günstigen Erfolge der dritten
Kriegsanleihe, der einem glänzenden Siege auf dem
Schlachtselde gleichkommt und keine Blutopfer ge¬
fordert hat.
Wilhelm I. R.

Verfcbiedcne Kriegen aebriebten.
.)
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
Unstimmigkeiten in Italien.
Im .Messagero' wendet sich der Abgeordnete
Colajanni gegen einen in der .Tribuna ' erschienen
Artikel des Senators Rolando Ricci, der die Ver¬
für den Krieg öffentlich der Re¬
antwortung
gierung aufbürden will. Wenn Italien noch nicht
Herr über Österreich-Ungarn geworden sei, so liege
das daran , daß es zu spät in den Krieg eingegriffen
habe. Ein früheres Eingreifen sei aber unmöglich ge¬
wesen. weil das Heer noch nicht bereit gewesen sei
und weil Italien seine Zeit mit der Erörterung der
Anträge von Bü !ow vertrödeln mußte. Am Schluß
beklagt der Verfaster, daß nicht nur Ricci, sondern
auch andere Leute zurzeit Mißtrauen zu säen suchten.
So gäbe es einen Abgeordneten, der ganz offen mit
Cadorsarkastischem Lächeln von Dichtungen
nas spreche , damit die Veröffentlichungen des
Generalstabes meine; außerdem aber die Hoffnung
werde bald mit den
ausgedrückt hat, Hindenburg
reden.
Italienern Esperanto
*

Rustland braucht Bargeld.
Wie die .Neue Freie Presst berichtet, hat der
russische Finanzminister Bark tatfüchlich in London
ein förmliches Ultimatum gestellt. Er forderte die
aller rufstschen Kupons und aller
Bezahlung
durch Eng¬
Kriegsbestellungen
russischen
Bargeld
land und schließlich zwei Milliarden
zur Fortsetzung des Krieges.
*

Borstost nach Moskau?
Die russischen Sonderberichterstatter der großen
Pariser Blätter vermerken in ihren Depeschen eine
der Peters¬
ernste Hoffnungslosigkeit

Europa . bedroht, nicht entgegenwerseu. In Rußland
ist man zum Kriege nicht erst jetzt entschlossen.
Dort ist seit Monaten alles fertig, und der Weck¬
Erzählung von E. Frhr . v. Skarsegg.
24j
ruf der .Nowoje Wremictt aus den Maitagen:
„Wir sind fertig, Frankreich muß es auch sein,"
.Ich stamme aus England !' erklärte Wellace, war keine Zeitungsphrase. Fürst Michael Michae.habe aber schon seit über zwanzig Jahren die lowitsch ist heute morgen abgereist — auf höheren
Befehl natürlich. Großfürst Nikolai Nikolajewitsch
deutsche Rekchsangehörkgkeit erworben.'
.Und ' — Feldern zögerte, als werde es ihm hatte einen Boten an ihn gesandt."
„Nun denn — mag die Freiheit siegen wider
schwer, die Frage zu stellen: „wo stehen Sie mit
die Tyrannei ! Auf diesen Wunsch können wir
Ihren Sympathien ?'
„Bei den Tüchtigsten!' sagte Wellace einfach, uns beide einigen, Graf Feldern !"
„Ja wohl. Die Freiheit wider die Tyrannei !"
aber es klang doch wie verhaltener Jubel.
Damit schied Wellace von dem Manne, dem er
„Also bei den Deutschen,' bekräftigte Feldern.
„Vielleicht sind auch sie unsre Hoffnung. Fällt hatte sein Geheimnis abringen wollen und der nun
das Germanentum, stirbt mit ihm die gesamte ost¬ ganz offen die Qual seines Herzens und die Sehn¬
europäische Kultur. Wer stark sein und dem astatischen sucht seiner Seele gebeichtet hatte, wie einer, der
Moskowitertum standhalten will, muß sich auf das einmal das Leid vieler Jahre , das stumm im Busen
Germanentum stützen, auch wenn er sonst wohl geborgen war , es hinausschreien muß, damit ein
anderes fühlendes Herz es höre.
Differenzen mit ihm hat."
*
*
Die beiden Männer reichten einander die Hand
*
und sahen sich in die Augen, wie unter dem Banne
Graf Feldern lauschte einen Augenblick hinaus,
eines ungeheuren Erlebens stehend.
bis die Schritte des Gastes auf dem Kiesweg vor
.Auf Wiedersehen." sagte Wellace stark.
.In Polen, wenn Warschaus Schloß unsere Fahne dem Hause verhallt waren. Dann nahm er seinen
Handkoffer und verließ die Villa.
wieder ohne russischen Adler trägt ."
Vor dem Hause Doktor v. Bergheims stand er
.Darauf schlage ich ein. Und wir scheiden ohne
lange in Gedanken versunken. Sollte er unter irgend
Groll."
„Ohne Groll, denn die Zeit hat für kleine Ge¬ einem Vorwände von seinem Kinde Abschied nehmen?
Er schüttelte energisch den Kopf. Nur jetzt nicht
danken keinen Raum mehr.'
werden. Sie hielt ihn für tot — und der
Be¬
weich
alle
daß
Graf,"
Herr
also,
meinen
.Sie
mühungen der Fürsten um den Frieden umsonst Frieden ihrer Seele war wichtiger als eine Reue¬
stunde. Nur mit dem jungen Manne wollte er
sind?'
.Alle ; denn nur ein Herrscher ist ehrlich um noch ein paar Worte sprechen. Er hatte gehört, daß
den Frieden bemüht, die anderen sind Puppen ihrer Egon Balling als Bräutigam des jungen Mädchens
Minister. Der Deutsche Kaiser allein aber kann sich galt — ihm wollte er schnell noch Lebewohl sagen
Hclegen.
»>nd — da? Kind K' l,
»erlichen Schicksals, das
*-" *»

Das seltsame k-icbt.

burger

Militärkritiker.

Danach

erklären die

russischen Fachleute übereinstimmend, daß die letzten
Ereignisse auf dem Kriegsschauplätze jetzt deutlich die
Absicht der Deutschen beweisen, über Minsk und

den Haupteisenbahnstrang nach M o s Smolensk
kau zu erreichen. Das deutsche Manöver trage große
Wahrscheinlichkeit des Gelingens in sich. Die russische
Armee würde in diesem Falle tatsächlich in zwei Teile
geschnitten sein, die unter sich keine Verbindung mehr
hätten . —Der Militärkritiker der .Rjetsch' glaubt aller¬
dings nicht, daß ein Vorstoß auf die russischen Haupt¬
städte vor Beginn des nächsten Frühjahrs erfolgen könne.
Neue farbige Engländer.
Das Londoner Bureau Reuter meldet, daß dem¬
als Teil
Buschmänner
nächst eine Brigade
der farbigen Armee Süd -Afrikas nach Europa ab¬
^
gehen werde.
Eine serbische Erklärung.
In Nisch ist folgende amtliche Note veröffentlicht
worden. In einigen politischen Kreisen verschiedener
Hauptstädte der Verbündeten geht seit kurzem das
habe unlängst
Gerücht, die deutsche Regierung
der serbischen Regierung mitgeteilt, daß Deutschland
Serbien angreifen werde und empfohlen, keinen
zu leisten, da der An¬
Widerstand
ernstlichen
griff nicht gegen Serbien gerichtet sei. sondern unter
höheren Gesichtspunkten erfolge. Dieses Gerücht und
andere ähnliche sind vollständig grundlos . Niemand
machte Serbien eine derartige Mitteilung , die übrigens
gar nicht berücksichtigt worden wäre, da Serbien
standzu¬
bereit ist . jedwedem Angriff tapfer
halten.

Kriegsereignisse.
17. September. Türkische Aufklärungstruppen stoßen
bis an den Suezkanal vor, beschädigen ein eng¬
lisches Munitionsschiff und vernichten eine Funlenstaiion.
18. September. Bei einem Angriff unserer Flieger
auf vor Dünkirchen kreuzende feindliche Schiffe
wird ein Zerstörer getroffen. — Truppen der
Heeresgruppe von Hindenburg nehmen VorStellungen am Brückenkopf vor Dünadurg . Vor
Wilija und Njemen wird die .russische Front mehr¬
fach durchbrochen, der Feind hat den Rückzug be¬
gonnen. 26 russische Oisiziere und 6380 Mann
werden gefangen, 16 Maschinengewehre erbeutst. —
Die Beute der Heeresgruppe von Mackensen bei der
Verfolgung auf Pinsk hat sich auf 21 russische
Osfiiiere, 2600 Mann 9 Maschinengewehre erhöht.
Nach jetzt abgeschlossener Zählung, beträgt die in
Nowogeoigiewfk gemachte Beute 1640 Geschütze.
23 219 Gewehre, 103 Maschinengewehre. 160 900
Schuß Artilleriemunition, über 7 Millionen Gewehr¬
patronen . Die Zahl der bei Kowno erbeuteten
Geschütze ist auf 1301 gestiegen. — Vor Rhodos
wird der französische Hilfskreuzer „Indien " von
einem deutschen Unterseeboot versenkt.
19. September. Die stark befestigte Siadt Wilna
wird von den Unfern genommen. — Der Angriff
gegen den Raum von Ftinisch
der Italiener
scheitert vollständig mit großen Verlusten für die
Italiener.
20. September. Feindliche Schiffe, die Westende und
Middelkerke beschießen, werden" durch das Fcucr
unserer Artillerie vertrieben. — Auf dem südöst¬
lichen Kriegsschauplatz nimmt deutsche Artillerie
vom Nordufer der Donau den Kamps gegen
serbische Stellungen aus dem Südufer bei Semendria
auf. Der Feind wird vertrieben und seine Ge¬
schütze zum Schweigen gebracht. — Die Türken er¬
zielen Vorteile bei Anaforta, Ari Burnu und Sed
i! Vahr, überfallen den Feind an der Jdakfront,
und fügen ihm schwere Verluste zu.
21. September. Bulgarien ordnet die allgemeine
Mobilmachung an. — Österreichische Artillerie be¬
schießt serbische Befestigungen an der Drina.
8.
Hinter den Bergen verschwand allmählich die rot¬
goldene Scheibe der Julisonne, aber noch lagen die
Kuppen im goldenen Flimmer, und in tausend
Farben glänzten die langsam ziehenden Wolken.
Vor dem Eingang zum Park des Kurhotels wogte
goldig das Ahrenfeld, und der Grasschlag stand schnittbereit auf der duftatmenden Wiese.
Und in dieses Idyll war der Kriegslärm gefahren!
Vor einer Stunde war bekannt geworden, daß die
Mobilmachung der gesamten deutschen Strettkräfte
angeordnet worden sei. Die letzten Badegäste, die noch
trotz der beunruhigenden Gerüchte der letzten Tage
ausgeharrt hatten, stoben wie ein aufgescheuchter
Vogelschwarm auseinander. Wer hätte an diesem
1. August dem Bade noch angesehen, daß es der
Sammelplatz der vornehmen Welt Europas , jo,
des ganzen Erdballs war . Alle Fremden wäre::
spurlos verschwunden, und auch die Zuversichtlichsten
, daß der Krieg bei den
merkten in diesem Augenblick
Westmächten wie bei Rußland längst beschlossene
Sache gewesen sei; denn die Reisenden, soweit sie
nicht in rein privaten Geschäften in Deutschland ge¬
weilt hatten oder auf den Schutz der Regierung
hofften, waren noch vor dem Ausbruch des Sturmes
auf und davon.
Nun klangen über die einsamen Spielplätze die
Glocken, vereinsamt lag der Kurpark, und nur die
Musikkapelle auf der Terrasse spielte weiter. Freilich,
im Garten saßen heute nicht die Fremden aus aller
Welt, sondern die Einwohner der Stadt , die sich
ordentlich gehoben vorkamen, daß sie auch einmal
das Konzert besuchen konnten, das sonst für die Ein¬
heimischen verschlossen war, wenn sie nicht die teure
Badetaxe bezahlten,
An einem Tische, der abseits stand von den andern,
^
sab Freist» oo- ?

2. September. Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
erzielen die Unfern beträchtliche Erfolge in Nord¬
frankreich und in der Champagne. — Truppen der
Heeresgruppe v. Hindenburg brechen südwestlich
von Dünaburg in die feindlichen Stellungen , machen
9 russische Ofsiziete, 2000 Mann zu Gefangenen, er¬
beuten 8 Maschinengewehre. Ostrom wird erstürmt.
— Französischer Fliegerangriff auf die offene Stadt
Stuttgart.
23. September. Im Westen französischer Angriff bet
Souchez gescheitert. — Truppen der Heeresgruppe
v. Hindenburg dringen in die vorgeschobenen
Stellungen der Russen bei Dünaburg ein. 17 rufstsche
Offiziere, 2609 Mann werden gefangen, 4 Maschinen¬
gewehre werden erbeutet. — Schwere Kämpfe der
Österreicher in Wolhynien, wo die Russen mit über¬
legenen Kräften unter blutigen Verlusten immer
wieder vergeblich angreifen. — Heftige Kämpfe
der österreich-ungarischen Truppen mit den Russen
an der Jkwa und am Styr . — Italienische Angriffe
werden an mehreren Stellen abgewiesen.
24. Sepiember. In unserm Artilleriefeuer scheitert
ein Angriff weißer und farbiger Engländer südlich
des Kanals von Le Bassöe. — Vor Dünaburg
werden russische Stellungen durch Truppen der
Heeresgruppe v. Hindenburg gestürmt. 1000 Russen
wurden gefangen.

Frankfurt), der vor etwa 14 Tagen mit andere»
Kindern in den Wald gegangen war und trotz allem
Suchen nicht wieder aufzufinden war. Das arme
getrieben.
Amerika.
Kind ist dem Befunde nach im Walde verhungert.
Barmen . Die hiesige Strafkammer verurteilte
* Die Londoner .Morning Post' meldet aus
den PostschaffnerW. wegen fortgesetzten Liebesgaben«
Washington, Präsident Wilson habe die öster¬
Diebstahls zu zwei Jahren Gefängnis und Ehrverlust.
ersucht,
Regierung
reichisch - ungarische
Seine Frau erhielt wegen Hehlerei sechs Monate Ge¬
den Botschafter D r. D u m b a , der Heimatsurlaub
nehmen wollte, formell abzuberufen. Er würde sich fängnis.
Paris . Nach einer vom,Temps ' veröffentlichlen
sonst weigern, bei den Verbündeten um Freigeleit für
Statistik wurden zwischen dem 11. September und
den Botschafter zu ersuchen.
20. September bei den Sparkassen etwa 900 000 Frank
eingezahlt, dagegen 4600 000 Frank abgehoben. Seit
GnpoUtifcber 'Tagesbericht
dem 1. Januar 1916 überstiegen die Auszahlungen
Berlin . Betrügereien gegen Berliner Armen- die Eingänge um 98 Millionen Frank.
Zürich . Der Mailänder .Corriere della Sera'
kommissions-Vorsteher lagen einer Anklage wegen
Urkundenfälschung zugrunde, die den Arbeiter Paul B. meldet, daß in Messina ein kurzes heftiges Erdbeben
Neutralität

nichtbrechen,

sei aber durch die

bulgarischen Vorbereitungen zur eigenen Mobilisierung

Sofia , äie k^auptstaät Bulgariens.

Im Vordergrund die Schranje, im Hintergrund der 2160 Meter hohe Wikofch.
Die Verhältnisse auf dem Balkan haben sich so zu- den Balkankriegen betrogen worden war . Sofia hat in
, daß man dort in nächster Zeit kriegerischen Er¬ den letzten dreißig Jahren einen unvergleichlichen Aufstieg
gespiht
eignissen enigegensehen kann. In Sofia, der Hauptstadt genommen. Vor einem Menschenalter wurde es von
Bulgariens, hat man die Beschlüsse gefaßt, die einzig und 25 000 Menschen bewohnt, unter denen sich etwa 5600
allein im Interesse des bulgarischen Landes liegen, näm¬ Juden und Türken befanden. Es gab damals !aum ein
, in dem es möglich ist, die¬ mehrstöckiges Haus in der Stadt ' außer dem Konak des
lich den Zeitpunkt zu erfassen
, um die man in Fürsten, dem Kriegsministerium und dem von den Russen
jenigen Gebietsteile wiederzuerlangen
erbauten Hotel de
Heute
Bulgarie .
Deutschland.
hat ganz Europa
um die Gunst Bul¬
* Wie dem ,B. L.-A/ zuverlässig milgeteilt wird,
dem Generalfelügariens geworben.
hat Kaiser Franz Joseph
Und wie die poli¬
v. Mackensen das Großkreuz des
marschall
tische Bedeutung ge¬
Stephansordens verliehen.
wachsen ist, so ist
* Eine Verordnung des Königs von Württemauch die Hauptstadt
berg, betreffend Stiftung eines „Wilhelmsdiesem
in
selbst
Kreuzes ", besagt : Wir haben uns in der Zeit des
zu
Menschenalter
gegenwärtigen großen Krieges bewogen gefunden, ein
einem Gemciuwefen
besonderes Ehren- und Erinnerungszeichen mit dem
aufgeblüht, das ge¬
Namen „Wilhelms-Kreuz" zu stiften. Das Wilhelmsrade , weil cs die
Kreuz werden wir an Männer verleihen, welche sich
neueste unter den
Städte » des Orients
während unserer Negierung, insbesondere aus Anlaß
des dermaligen Krieges, ohne an ihm unmittelbar
ist. einen ganz west¬
europäischen Cha¬
teilzunehmen, in dienstlicher oder freiwilliger Tätigkeit
rakter angrnommnr
namhafte Verdienste um die öffentliche Wohlfahrt er¬
hat . Sofia hat jetzt
worben haben. Vorbehalten bleibt eine besondere
160 C00 Einwohner.
Auszeichnung für solche Männer , Frauen und Jung¬
ui:
Neben prachtvollen
frauen. die sich um die Pflege der Verwundeten und
Kirchen ist das Ge¬
der Kranken verdient gemacht haben. An Militär¬
bäude des Miliiürpersonen kann das Wilhelms-Kreuz mit Schwertern
klubs das schönste
sowie mit Schwertern und Krone verliehen werden.
WMB;
Profangebäude der
-Ungarn.
Österreich
Stadt . Es ist ein
Städtetag,
* Der deutsch - österreichische
rr*
■
Zeichen dafür, daß
_
.ra- _
*!#AM
-ksMPWft
die Armee in Bul¬
an dem Vertreter von 58 Städten , zahlreiche Abge¬
” v'.'Cy.f'*--~ —\7 Wri,
ordnete des Deutschen Nattonalverbandes und Ver¬
garien eine Haupt¬
mm*
treter der Ministerien teilgenommen haben, nahm eine
rolle spielt.

Politische

Riifidfcbau.

Entschließung an, die sich für die wirtschaftliche
der Monarchie an das Deutsche
Annäherung
Reich ausspricht.

England.

vor das Schwurgericht führte. Der Angeklagte begab
sich zu zahlreichen Herren, die bas Ehrenamt von
Armenvorstehern versehen, legte ihnen falsche polizei¬
liche Anmeldungen vor , laut denen er in ihrem
Amtsbezirk wohne, wies ferner Schreiben der „Unfall¬
versicherungsanstalt Berlin " vor, wonach er demnächst
eine erhebliche Renlenzahtung für einen von ihm er¬
littenen Unfall zu erwarten habe, und empfing darauf¬
hin von ihnen Vorschüsse auf die zu erwartende Rente
— insgesamt im Verlaufe von etwa zwei Monaten
Spanien.
140 Mark. Der Gerichtshof verurteilte den An¬
etwa
verbreitete
"Die von verschiedenen Blättern
zu einem Jahre Gefängnis.
geklagten
des marokka¬
Meldung von der Unterwerfung
wird
Gelsenkirchen . In der Nackt ereignete sich auf
nischen, einst vielgenannten Führers Raisult,
dem Blechwalzwerk der Gewerkschaft Grillo, Funke!L Co.
von der Regierung als unrichtig bezeichnet.
-Schatke eine umfangreiche Exptosion,
in Getsenkirchen
Balkanstaaten.
die von einem Schlackenberg ausging . Eine Anzahl
"Italienischen Blättern zufolge wird Griechen¬
land, nachdem Bulgarien 28 Jahresklassen mobili¬ Arbeiter der Nachtschicht wurde schwer verletzt.
Frankfurt a. O . Als Leiche aufgefunden wurde
treffen.
Maßnahmen
siert hat, entsprechende
Die griechische Regierung läßt erklären, sic werde die ein dreijähriger Knabe aus Steinbusch (Reg.-Bez.
"In London fand abermals ein geheimer
statt , der zweite in den letzten 14 Tagen.
Kronrat
Den Vorsitz führte der König perfönltch. Sämtliche
Minister waren anwesend. Man glaubt, daß ein
entscheidender Entschluß des Kabinetts in Sachen der
gefaßt worden ist.
Wehrpflicht
allgemeinen
Es verlautet, daß man sich auf eine allgemeine Wehr¬
dieses Krieges
pflicht nur für die Dauer
geeinigt habe.

„Ich bin nock nicht zu Ende, gnädige Frau,"
sagte der junge Mann eben. Ich muß Ihnen auch
noch einen Brief von denr Grafen übergeben."
Er nahm aus seiner Brieftasche einen Brief,
der ziemlich groß und schwer war.
„Graf Feldern wünschte, daß Sie den Brief allein
lesen, gnädige Frau ."
Die schöne Frau hörte seine Worte, die ihr wie
eine seltsame ftemde Melodie klangen. Sie nahm,
wie unter einem anderen Willen stehend, den Brief
und barg ihn in ihrer Handtasche.
„Sagte Graf Feldern sonst noch etwas ?" fragte
sie unsicher.
„Im wesentlichen beschäftigte er sich mit Fräulein
Klärchen und ihrer Mutter, für die er mir ebenfalls
einen Brief zur Besorgung austrug. Im ganzen
hat er aut mich einen seltsamen Eindruck gemacht."
„Und was wollte er gerade bei Ihnen ?"
Egon zögerte ein wenig.
„Ich kann mir nicht erklären, welches Interesse er
an Fräulein von Strüning nimmt. Aber er kam
immer wieder auf sie zurück und meinte, ich würde
auf ihn zählen können, wenn — ich aus dem Kriege
heimkomme und heiraten will. Vergeblich versuchte
ich ihm klar zu machen,-daß ich ja garnicht wüßte, ob
Fräulein von Strüning einer solchen Verbindung ge¬
neigt sei. Er nahm die Sache als seldstoerständtich
und erledigt und berief sich im übrigen auf die
Mitteilungen, die Sie und Doktor von Bergheim mir
machen würden."
Die Kapelle spielte „Deutschland, Deutschland
über alles !" Die Menschen erhoben sich und sangen
leuchtenden Auges mit.
Freiin von Herner sprach nicht mehr. Sie sah
hinaus auf die Straße , wo bereits die ersten Männer
mit schnell zusammengerafften Sachen zur Bahn eilten.
Mußten doch manwe van ihnen schon sich am ersten

Mobilmachungstage —dem zweiten August — in aller
Frühe bei ihrem Truppenteil stellen
Plötzlich schrak Freiin von Herner zusammen.
Die breite Terrassentreppe kam Dr . von Bergheim
herauf in feldgrauer Uniform, jubelnd von den
Konzertbesuchern begrüßt.
Der Arzt kam, als er Egon sah, der ihm entgegen¬
eilte. schnell heran.
. „Dokior, wo warst du während der letzten Tage ?"
Dr . von Bergheim begrüßte die junge Witwe
und antwortete dann:
„Ich war bei meinem Truppenteil und habe
nur noch einen Tag Urlaub, um hier meine An¬
gelegenheiten zu ordnen. Morgen mit dem Frühesten
geht es an die Grenze nach Ostpreußen, wo die
Kosaken sich schon ziemlich lebhaft bemerkbar machen."
Freiin von Herner hatte den Arzt, während er
sprach, unausgesetzt betrachtet. Jetzt fuhr es ihr
heraus:
„Ja , aber als was ziehen Sie denn ins Feld,
Doktor ?"
Er hatte seine goldene Grobheit schon wieder¬
gesunden:
„Nicht als Pflasterer, wie Sie vielleicht meinen.
Meine Militärzeit stet noch in jene Jahre , da ich mich
sür die hohe Politik vorbereitete. Da habe ich es
bis zum Vizewachtmeisterbei den Husaren gebracht
— und mich dann, als meine Karriere den bekannten
Knax kriegte, zur Verfügung gestellt. Und Sie
sehen, meine Gnädigste, daß man immer noch nicht
zum alten Eisen gehört."
„Warum haben Sie sich denn nun nicht —"
„Als Arzt gemeldet, nicht wahr ?" unterbrach er
sie. „Ich denke, daran wird kein Mangel sein, ab¬
gesehen davon, daß ja nun auch die Medizin mit
ganz andern Mitteln arbeiten muß, wie bisher. Ich,
als Feind aller Mixturen, würde mich zum Chirurgen

von vier Sekunden Dauer gespürt worden ist: der
Stoß war so stark, daß der Bebenmesser bet Beobachiungsstation aussetzte. Unter der Bevölkerung
herrschte große Panik ; es wurde aber kein Schaden
angerichtet. Auch aus Aquila und den Provinzen
Marsica und Sulmona liegen Erdbebennachrichten
vor. Ein erheblicher Stoß veranlaßte die erschreckten
Bewohner, auf die Straßen zu fliehen. Auch hier
wurde kein Schaden angeiichiet.
Budapest . In den ungarischen Mitielschulcn
wird in der nächsten Zeit ein neuer Lehrplan einge¬
führt werden, in Lessen Rahmen auch der Unterricht
der deutlchen Sprache eine weitere Ausgestaltung
erhalten soll, um allen Schülern während des Mitlelschulstudiums die vollständige Beberrfchung der
deutschen Sprache zu ermöglichen. Der Erwetlerung
dxs deutschen Sprachunterrichts entsprechen-, wirb
der Unterricht der griechischen Sprache’s eingeschränlt
virlao rt.’i .u.. hierum.
rtvSv.
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schlecht eignen, und gar mit der Aussicht auf ein

Seuchenlazarett möcht' ich nicht ins Feld ziehen.
Nein, Gnädigste, ich freue mich, daß ich noch einmal
Gelegenheit habe, zeigen zu können, was ein Kerl
wert ist. Und sei es auch nur in einem Gefecht."
Der Kellner kam mit einer braunen Kanne mit
Kaffee, wie sie Doktor von Vergheim bisher immer
nachmittags getrunken hatte.
„Na, und meine sogenannten Patienten sind alle
abgereist, wie ? Natürlich auch Mons, Feldern,
Keraüchi, Söthe ?"
„Sie sind alle fort," bestätigte Egon.
„Na, und du. Egon, wann gehst du los ?"
„Übermorgen. Doktor!"
„Und freust dich natürlich, nicht wahr ?"
„Selbstverständlich, wenngleich ich nicht leugnen
kann —" Er stockte.
„Na, raus mit der Sprache, was ist los ?"
„Ich meine, der Gedanke macht mich neroös,
daß ich verwundet und arbeitsunfähig werden
könnte."
„Junge , was ist das sür ein Unsinn! Meinst
du nicht, daß manche bessere Hand wie deine iapui
gehen wird, denkst du, es wird nicht mancher Kops
aus dem Felde der Ehre bleiben, den wir schmerzlich
vermissen werden ? Der Krieg erfordert eben die
Höchstleistung von uns, und das Schönste ist, iür
das Vaterland zu sterben. Ich habe erst in den !eyte»
Tagen einen gehört, der oun seinem Vateriandc
schwärmte. Ich sage dir. Junge , da ist mir warm
geworden, und ich habe Höhen menschlicher Größe
gesehen, die ich nicht für möglich gehalten hätteDas war in einer Unterredung mit Feldern.
„Mit Gras Feldern ?" fragten die Witwe und
Egon wie aus einem Munde.
L>ü«Fortsetzung

(

folgt.)

ausgestellt , den
berg hat beschädigte Kartoffeln
Schädling in Spiritus . Für den Gartenbesitzer ist
— Die Erdraupe tritt in diesem Jahre außer¬ das einzige Mittel das Aufsuchen der Raupen , das
z. B . beim Umgraben des Landes vorgenommen
ordentlich stark aus , von allen Seiten hört man
werden kann . Hat man stark befallene Beete mit
der
schon
Wie
.
Schädling
Klagen über diesen
usw ., so ersetzt man die zerstörten
Gemüse , Salat
besagt,
wissenschaftliche Namen des Schmetterlings
weiteres durch neue , sondern
ohne
nicht
Pflanzen
aus dem die Raupe entsteht , — er heißt Winter¬
Erde , wobei sich stets
umliegende
die
untersucht
den
zu
er
gehört
—
)
segetum
saateule (Agrotis
einige Raupen finden werden , die man vernichtet.
Eulen , d. h. zu den Faltern , die sich den Tag über
— Sendet Zeitungen ins Feld ! Seitens
verborgen halten und nur in der Dämmerung und
wird noch immer und in fast
Soldaten
unserer
Eiern
den
Aus
.
umherfliegen
Nacht
der
während
der Wunsch ausgesprochen,
jedem Feldpostbriefe
entwickelt sich die Raupe im
des Schmetterlings
zu erhalten , um über
Heimat
der
aus
und
Zeitungen
lang
cm
5
Boden , die Tiere werden 4 die Vorgänge daheim laufend unterrichtet zu bleiben.
richten durch ihre Gefräßigkeit großen Schaden an,
Und in der Tat bietet die Möglichkeit , hier und
besonders an Kohlartcn , Kartoffel , Salatpflanzen
des Heimatsortes
etwas von den Vorgängen
da
Kartoffel¬
der
u . a . m . Man kann sich jetzt in
rauhen Krieger¬
im
Abwechselung
eine
,
erfahren
zu
davon
Palmengartens
Frankfurter
des
ausstellung
für einige Muße¬
handwerk , die den Soldaten
überzeugen , wie unheilvoll die Tätigkeit der Tiere
stunden seiner Heimat und seinen Lieben näher
ist. Die Großhcrzogliche Obstbaumschule in Fried¬

Verfdriedenes.

bringt . Bei der Versendung von Zeitungen ist je¬
doch darauf zu achten , daß erstens die einzelne
nicht über 50 Gramm wiegt , und daß
Sendung
ferner die Zeitung in einen Briefumschlag oder zu'
mindest unter doppeltes , also Kreuzband gepackt wird.

— „Deitsches Soldat

Das

katholische Pfarramt.

Mittwoch den 29 . September 1915,
abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.

Evangelisches

-Keptel
Drech

Pfarramt.

Kimen

das Pfd . 7 Pfg . zu verkauf . Oberhainstr . 13.

Er ahnte es und hats gewusst,
Dass Feindeskugel ihn treffen muss.
Nun ruhe sanft , Du lieber Guter,
O , braver Sohn , geliebter Bruder.
Wir konnten Dich nicht sterben seh ’n
Und nicht an Deinem Grabe steh ’n.
Wenn Liebe könnte Wunder tun
Und Tränen Tote wecken,
So würde Dich in Feindes Land
Nicht fremde Erde decken.

Den Heldentod fürs Vaterland starb infolge schwerer Ver¬
wundung in Frankreich am 22. September mein lieber Sohn, unser
guter Bruder, Schwager, Onkel und Neffe, mein heiss innigstgeliebter,
unvergesslicher Bräutigam

Wilhelm Noss
Kanonier im Fuss =ArtilIerie =Regt . Nr. 3,

In tiefer Trauer : ,
Magdalena Noss Witwe und Kinder.
Familie Wilhelm Fay.
Emma Martin, Braut.
Familie Sylvester Martin.
Sossenheim , Rödelheim , Frankfurt a. M. und
Kempfenbrunn , den 28. September 1915.

Eine 2 -Zimmer -Wohnung mit Küche
12.
zu vermieten . Kronbergerstraße
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

Aleider- und
Blusenstoffen
Velour , Flanelle,
Hemdenflanelle,
Molton,Unterkleider
Wäsche , AanellbettTücher , Lollern.

Ariedr A ? ck,
Höchst a. M ..WKL

:: Schuhe ::
billig

gesohlt und gefleckt
in der

M 0ei$,
Schuhmacherei

zu

Wiedersehn war seine
und unsere Hoffnung.

an ruhige
Schöne 2-Zimmerwohnung
Leute zu vermieten . Näh . Riedstr . 3.
bill . zu ver¬
Eine 2-Zimmerwohnung
mieten bei H . Gärtner , Dottenfeldstr . 22.
Eine I -Zimmer -Wohnung und schöne
2 - Zimmer - Wohnungen zu vermieten.
48.
Kronbergerstraße
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung mit
Balkon zu vermieten . Mühlstraße 6.
Eine 2- oder 3 - Zimmer - Wohnung
24.
zu vermieten . Kronbergerstraße
Eine 2- oder 3 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten . Hauptstraße 128.
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei H . Vogel , Kronbergerstr . 5.

I Im

in

werden äußerst

zu ver¬

Eine kleine 2 - Zimmer -Wohnung
vermieten . Hauptstraße 85.

neubeitcn

-l kiel ihm gar zu schwer,
0 Vaterland! ver Ldsckie
Du forderst viel,7Nun
kehrt er nie und nimmermehr.

im blühenden Alter von 20 Jahren.

Gvangei . Gottesdienst.

dumm !"

Ein junger russischer Gefangener in Burbach , der
leidlich deutsch spricht , unterhielt sich neulich mit
einem Werksbeamten über den Unterschied zwischen
deutschem und russischem Militär und meinte schließ¬
ist sich guttes
lich treuherzig : „Russisches Soldat
Soldat , deitsches Soldat ist sich guttes Soldat , aber
Russisches ist sich viel klug."
viel , viel dumm .
Auf das Wieso ? des Beamten fuhr der Russe eif¬
rig fort : „Wann russisches Soldat nix hat zu essen
nur ein Tag , macht er gleich Hände hoch, aber
deitsches Soldat , wann er ganze Woche nix zu
essen, macht noch immer bumbum und lauft und
sticht. O , o, deitsches Soldat viel, viel dumm !"

Katho !. Gottesdienst.
nur eine hl . Messe um
Wochentags
7 Uhr.
Uhr Herz - JesuFreitag Abend
Nach¬
Andacht mit Rosenkranz . Samstag
mittag 5 Uhr Salve.
gest . Segensamt zu Ehren
Mittwoch:
des hl . Michael für Nik. Fay u . Frau.
1 . Sterbeamt für Anna
Donnerstag:
Maria Schauer geb . Schneider.
-Jesufreitag ) : best. Amt
(
Freitag Herz
für die gefallenen Krieger Brüder Leonhard
und Anton Port (Tagesfarbe ) .
für Simon
best . Jahramt
Samstag:
Bien.
Nach¬
Samstag
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
Nachmittag
tag früh 6 Uhr . Donnerstag
5 Uhr wegen des Herz -Jesufreitag.
gehen die schul¬
Nächsten Sonntag
pflichtigen Mädchen zur heil . Kommunion
und ebenso der Marienverein.

viel , viel

Felde

Am 13. September starb den Heldentod fürs Vaterland in
Russland unser lieber Sohn, Bruder, Schwager, Onkel und Neffe

Anton Abt

Musketier im Res .=Inf.=Regt . Nr. 254, 12. Komp.
im blühenden Alter von

20

Eschborrrerstraße 1» .
Herrensohlen
„
Damensohlen
„
Kindersohlen
Nur

u . Flecke JH. 5 .— u . 5.50
u . Gummi -Flecke Ji 5 .50
u . Flecke Jl. 3 .50 —4 .20
u . Gummi -Flecke Jt. 4 .20
u . Flecke je nach Größe.
prima Kernsohlen.

kommenden

Sterbefällen

bringe mein reichhaltiges Lager in

Jahren.

Die tieftrauernden
Familie
„
„
„
„

Eltern und Angehörigen:
Johann Abt,
Nikolaus Maisch,
Joseph Dauer,
Wilhelm Glock,
Peter Abt.

mm

fertigen

Särgen

in allen Preislagen, sowie

Sossenheim , Vockenhausen , den 28. September 1915.

perl -Krätize,

leisten bei Wind und Wetter

Talare , Strümpfe

vortreffliche Dienste

Iff

u. s.w.

in gefällige Erinnerung.

Johann Fay,
Schreinerei, Taunusstrasse 13.

)en
Millionen 0e6raud
sie gegen

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meines lieben, guten Mannes, Bruders, Schwagers und
Onkels

Herrn
Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh, schmerKeuchhusten
zenkeu Hals sowie als Uorbengung gegen Erkältung ««,
daher hochwillkommen
J
jedem Krieger
Pinn not. begl. Zeugnisse von
Ö1UU Aerzten u . Private ver¬
Erfolg.
bürgen den sicheren

Appetitanregende,
feiusch,neckende Konvous.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
sowie bei:
Zu haben in Apotheken

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Martin

Volk

sprechen wir hiermit allen unseren innigsten Dank aus. Insbesondere
danken wir dem Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für
den erhebenden Grabgesang, den Vorgesetzten unddieMitarbeitern
Kranzwid¬
an der Güterhalle der Farbwerke Höchst a. M. für
mung, dem sozialdemokratischen Wahlverein für die Kranznieder¬
legung, sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und Allen,
die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernäen

u.
Mietverträge
Hausordnungen
sind im Verlag dieses Blattes

zu haben.

trauet

Hinterbliebenen.

I. d. N.: Franziska Volk Witwe.
Sossenheim , den 27. September 1915.

R. Decker
Druckerei
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WöcheMichr Gratis -Kettagr : IUrrSriertes NnterhattnngsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zrrar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126. abgeholt .
Verlag , Hauptstraße

Ur. 79 , Samstag
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
sind während der Herbstsaat für
Die Tauben
bs . Js . ein¬
die Zeit vom 1. bis 21 . Oktober
schließlich in den Schlägen zu halten.
Höchst,
Aus die Tauben der Brieftaubenvereine
Griesheim a . M ., Kriftel und Schwanheim , die der
gestellt sind,
zur Verfügung
Militärverwaltung
findet diese Sperre nur für die ersten zehn Tage
Anwendung.
werden bestraft.
Zuwiderhandlungen
Sossenheim , den 1. Oktober 1915.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Es ist bei Strafe verboten , das Grundstück am
Laufgraben , auf welchem eine militärische Anlage
eingebaut wird , zu betreten.
Sossenheim , den 2. Oktober 1915.
Die Polizei -Verwaltung.

Achtung Jugendkompauie!
Die für morgen angesagte Uebung fällt aus.
Die militärische Leitung.

l^okal - ^lacbrickten.
Ksssercheim , 2. Okt.

Hochzeit . Am nächsten Dienstag
— Silberne
den 5. Oktober feiern die Eheleute Herr Johann
und Frau Elisabeth geb. Heeb das
Klohmann
Fest ihrer silbernen Hochzeit.
— Vom Oktober . Mit dem Oktober zieht
ins Land , der uns
der erste reine Herbstmonat
durch seine rauhen Stürme daran erinnert , daß es
dem Jahresende entgegengeht . Die Sonne tritt in
diesem Monat in das Zeichen des Skorpions —
sticht sie aber trotzdem nicht
merkwürdigerweise
mehr , sondern mutet selbst in den Mittagsstunden
schon recht matt und flau an . Denn im Oktober
fängt es an , mit Riesenschritten bergab zu gehen,
was die Wärme anbetrifft . Eine Durchschnitts¬
von 9 — 10 Grad Celsius ist die ge¬
temperatur
wöhnliche , und man beneidet unsere treuen türkischen
Waffenbrüder in Kleinasien , bei denen jetzt 18— 20
herrscht.
Grad Wärme , also richtiges Maienwetter
Nun , auch bei uns in Deutschland läßt sich jedoch
der Oktober aushalten , fragt nur unsere Süd¬
deutschen, namentlich unsere tapferen Bayern . Dort
rüstet man jetzt in München fürs Oktoberfest auf
der Therestenwiese , und mancher brave Bayer,
draußen an der Front , wird seinen Aerger darüber,
in diesem Jahre nicht dabei sein zu können , doppelt
an dem französischen , englischen und russischen
Gegner auslaffen . — In den Weingegenden bringen
die ersten Oktobertage die Weinernte . Wenn wir
die Nachrichten aus allen weinbauenden Gebieten
abwägen , so
gegeneinander
unseres Vaterlandes
ein sehr befriedigendes
scheint das Gesamtergebnis
zu sein. Für den Landwirt , bringt der Oktober
noch die letzte Kartoffel - und Kohlernte . Dann isfls
mit der Arbeit draußen auf dem Felde wieder für
ein paar Monate vorbei . Allerdings wird trotz¬
dem nicht gefeiert ; in den langen Winterabenden,
die nun folgen , bietet sich genug Gelegenheit zu
verlesen , Getreide und
häuslicher Arbeit : Samen
ausdreschen , Werkzeuge wieder in
Hülsenfrüchte
stand setzen und was dergl . Beschäftigungen für die
Wintermonate sind.
— Postalisches . Von jetzt ab können nach der
in
Türkei allgemein auch offene Briefsendungen
aufgeliefert
türkischer Sprache zur Postbeförderung
werden . — Die Räumlichkeiten , in denen die Feld¬
untergebracht
postanstalt der 3 . Landwehrdivision
heim¬
war , sind kürzlich von einer Feuersbrunst
gesucht worden . Während es gelungen ist, die Geldund Wertsachen sowie die zur Absendung ein¬

.
Jahrgang
-Herausgeber . Druck und Vertag
Becker in Sossenheim .

Elster
Verantwortlicher
Karl

den 3 . Oktober
gelieferte Post zu bergen , sind 51 Beutel mit an¬
gekommener Post leider verbrannt.
— Die „Unabkömmlichen ", das große Heer
der Beamten aller Verwaltungen , sind in dieser
Zeit in völlig ungerechtfertigter Weise nicht selten
die Zielscheibe hämischer Bemerkungen und Angriffe
— und zwar fast ausschließlich gerade von Seiten
solcher Leute , die wegen ihres vorgerückten Alters
oder wegen körperlicher Gebrechen selbst nicht ins
Feld brauchen . Nichts ist gedankenloser und ver¬
werflicher , als an diesen ohne eigenen Willen und
oft gegen ihren Wunsch in der Heimat zurück¬
behaltenen Beamten unberechtigten Spott auslaffen
Wohin sollte es führen , wenn die
zu wollen .
sich gänzlich von Beamten ent¬
Heimatsbehörden
demzufolge
blößen wollten und hier im Inlands
Eine größere
alles drunter und drüber ginge ?
Anzahl von Beamten ist ohnehin zum Heeresdienst
freigegeben und die zurückgebliebenen verrichten
willig und unverdrossen oft die doppelte und drei¬
fache Arbeit wie in Friedenszeiten , obwohl mancher
von ihnen hundertmal lieber draußen an der Front
stände , denn ein großer Teil der Beamten sind alte,
langgediente Soldaten . Diese „Heimatsarmee " der
Unabkömmlichen leistet größere Dienste , als der
Wie sollte die PostoerUneingeweihte glaubt .
der Feld¬
waltung den gewaltigen Anforderungen
post ohne eingearbeitete Kräfte gerecht werden?
Wie sollte vor allen Dingen unsere Heeresver¬
waltung den Krieg an mehreren Fronten immer
mit rechtzeitigem Nachschübe an Soldaten , Munition,
Nahrung usw . versehen können , wenn nicht Hundert¬
tausende von Eisenbahnern Tag und Nacht ihre
letzte Kraft anspannen würden , um jedem Trans¬
port zu rechtzeitiger Ankunft zu verhelfen und da¬
neben noch einen ungestörten Eisenbahnverkehr für
Gerade die Arbeit
Zivilzwecke zu ermöglichen ?
unserer Eisenbahner wird in diesem Kriege noch
lange nicht genug gewürdigt , von wenigen Ein¬
sichtigen abgesehen . Daß allen diesen Beamten je¬
doch auch noch Spott und hämische Bemerkungen
entgegengebracht werden , das ist nicht nur eine Ungehörigkeit , sondern zeügt auch von einer ziemlichen
Portion Dummheit auf Seiten der Beleidiger.
— Treppenbeleuchtung . Mit dem Eintreten
seien die Hauswirte
der früheren Dämmerstunden
auf ihre Verpflichtung aufmerksam gemacht , für
eine ausreichende Beleuchtung des Treppenhauses
zu sorgen . Man begegnet sehr oft der irrigen An¬
schauung , daß eine Beleuchtung erst von einer ge¬
wissen Abendstunde ab vorgeschrieben sei. Dem ist
jedoch nicht so, vielmehr muß Beleuchtung dann
eintreten , wenn das Tageslicht hierzu nicht mehr
ausreicht , einerlei , ob dies an trüben Tagen ein
paar Stunden früher der Fall ist als sonst. Wer
sich aus Bequemlichkeit oder übertriebener Spar¬
samkeit in dieser Hinsicht zu sehr auf die guten
Augen der Treppenputzer verläßt , kann dabei em¬
pfindlich hereinfallen , da die Gerichte in solchen
Sachen keinen Spaß verstehen , und die Schadens¬
ersatzansprüche bei schlimmen Stürzen in die Tau¬
sende gehen können . Auch Haftpflichtversicherungen
kommen ihrer Ersatzpflicht nur dann nach , wenn
den Hausbesitzern ein Verschulden ihrerseits nicht
nachzuweisen ist.
— Herbststimmung . Sonst in anderen Jahren
brachte uns der Herbst in allen Zeitungen und
Zeitschriften die üblichen Gedichte und Abhandlungen,
heraus ge¬
die, aus einer wehmütigen Erinnerung
schrieben waren und der verflossenen Sommerschön¬
Und wenn man alle diese
heit nachtrauerte ».
traurigen Ergüsse las , mußte man allmählich wirk¬
lich zu der Ueberzeugung gelangen , daß der bevor¬
und
stehende Herbst und Winter die traurigsten
bringen würde . — Auch von
trübsten Stunden
Trübseligkeit scheinen wir jetzt
dieser verträumten
geheilt zu sein. Der harte , erbarmungslose Krieg,
der in seinem Verlaufe schon so manche weich¬
in uns vernichtet hat,
herzige Stimmungsduselei
hat auch in dieser Hinsicht reinigend gewirkt . Heute,
und nur Männer
Männer
wo das Vaterland

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen
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braucht , wo selbst unsere Frauen freudig zufassen,
zu verrichten,
wenn es gilt , schwerste Mannesarbeit
kein Raum mehr
heute ist für solche Stimmungen
in unserer Brust . Wir sind Wirklichkeitsmenschen
geworden , Kraftnaturen , die den Wert jeder Stunde
und Minute zu ermessen vermögen und sich in der
Riesenlast von zu bewältigender Arbeit durch keine
stören lassen . Heute wissen wir,
Sentimentalitäten
sind die
die langen Herbst - und Winterabende
willkommensten Stunden für rastlose , tätige Arbeit.
Arbeit für unsere Lieben draußen , die in un¬
geschwächtem Mute den Feind von unseren Grenzen
halten und Entbehrungen und Leiden gering achten,
der geliebten Heimat wegen . Arbeit auch für die
Heimat selbst, damit sie in den kommenden Monaten
gerecht werden kann , die das
allen Anforderungen
deutsche Volk, diese große , geeinte Familie , an sie
stellen wird . Solche Ziele lassen zu Träumereien
keine Zeit . Ist einmal der Friede wieder da und
auf lange Jahre hinaus gesichert, dann ist es für
immer noch früh
sentimentale Stimmungsmache
genug — wenn wir sie bis dahin nicht für immer
verlernt haben sollten . Und das wäre kein Schaden
für ein so kraftvolles Volk wie das unsrige!
für An¬
— Weitere Fahrtvergünstigungen
gehörige deutscher Krieger . Mit Rücksicht darauf,
über Fahr¬
daß durch die jetzigen Bestimmungen
preisermäßigung für Angehörige kranker , verwundeter
oder gestorbener deutscher Krieger in manchen Fällen
Härten entstehen , die von den Betroffenen schmerz¬
mit
lich empfunden werden , hat im Einverständnis
des
ein Erlaß
dem preußischen Kriegsmisterium
den Personenkreis , der zur
Eisenbahnministeriums
berechtigt
der Fahrtvergünstigung
Inanspruchnahme
soll die Fahrpreiser¬
Demgemäß
ist, erweitert .
mäßigung ferner noch den Großeltern und Enkel¬
kindern , den Schwieger - und Pflegeeltern , sowie den
Geschwistern der Ehefrau des Kriegers zuteil werden,
wenn sie die nächsten Angehörigen vertreten . Die
soll in kürzester Frist im Bereich der
Maßregel
ge¬
zur Durchführung
Staatseisenbahnen
deutschen
langen . Zur Vermeidung von Zweifeln ist in den
noch zum Ausdruck zu
neuen Tarifbestimmungen
für
bringen , daß sich die Fahrpreisermäßigung
und
Kinder und Eltern auch auf Adoptiveltern
Adoptivkinder bezieht.

Durch die Lupe.
Zeitgeschichte in Versen .)
(Ein Stückchen
tief im Russenlande — noch die letzten
Während
Stützen krachen , — scheint der Gegner jetzt im Westen —
wieder einmal Ernst zu machen , — um mit neuen Offen¬
siven — unsre Westfront abzutasten — und den Russen
von dem Drucke — unsrer Heere zu entlasten , — was er
wohl gefordert hat , — weil ihm sonst die Sache satt . —
— man in London
Möglich auch , daß Tobsuchtskrämpfe
und Paris — dieser Tage hat bekommen , — als sich
Sofia hören ließ , — als der tapfere Bulgare , — rings
bewundert von der Welt , — alle Vierverbandsvertreter
— endlich einmal kalt gestellt . — Auf dem Balkan zweifels¬
ohne — hat der Vieroerband verspielt ; — wenn er auch
im Griechenlands — noch im letzten Feuer wühlt , —
neue Flammen anzufachen , — wird ihm nicht mehr mög¬
lich sein, — Grey und Viviani stecken — zähneknirschend
alles ein ; — ja , sie müssen augenblicklich , — wollen sie
nicht ganz verkrachen , — vorderhand noch gute Mienen
— zu dem bösen Spiele machen , — während rings im
Und
Ausland man , — Schadenfreude spüren kann . zugleich im Deutschen Reiche — stellte man ein Beispiel
auf , — wie die Mittel aufzubringen — für des fern 'ren
strömten —
Krieges Lauf , — runde zwölf Milliarden
wiederum dem Reiche zu — und Herr Grey , als ers ge¬
lesen, — kam um seine Mittagsruh . — Warum nahm
vor einem Jahre — er den Mund schon allzuvoll , — als
er laut verkünden mußte , — daß nur der gewinnen soll,
" schieße, — wär ' der Krieg
— der mit „Silberkugeln
Ach, nach einem einzigen Jahre
auch noch so lang I Beutel schlankI — Jetzt schon
— wird schon Englands
kann in stiller Klause — Edward Grey sichs überlegen:
— Deutschland wäre selbst im Stande — Kugeln sich aus
Gold zu prägen , — Deutschland kriegt im eignen Lande
— jede Summe prompt und glatt , — während sich das
hat , — in
stolze England — schon soweit erniedrigt
Amerika zu betteln , — wo man kaum davon entzückt , —
pumpen dürfte , — weil man auch
und nur deshalb
am
schickt — und weil dies Geschäft
Granaten
leiden könnte . XV. W.
Ende — sonst noch Schaden

Truppen im Osten bildet, wird auch weiterhin mit lautet , daß England der italienischen Kriegs¬
alter Kraft die Wogen der feindlichen Angriffe auf¬ marine 100 000 Tonnen Kohlen zum Geschenk gemacht
um
halten und zu gelegener Zeit zu einem großen Gegen¬ hat. Italien aber ist in den Krieg eingetreten,seine
Söldner
der
Da
willen.
Geldes
schnöden
feind¬
deS
Herz
das
angriffe übergehen können, um in
Ausgabe nicht erfüllt, wird ihm das ausbedungene
lichen Landes wie im Osten vorzustoßen.
Geld vorenthalten. So geschieht Italien Recht.

Die Lage im Meilen.
— Keine Möglichkeit eines Durchbruchs! —
Die lange und sorgfältige Vorbereitung des neuen
feindlichen Vorstoßes im Westen, der in den letzten
Monaten trotz der russischen Hilferufe nicht unter¬
nommen wurde, um nicht durch vorzeitige Maß¬
nahmen das englisch-französische Heer zu schwächen,
kommt in manchen Erfolgen zum Ausdruck, die unsere
Feinde im Westen errungen haben. Es fragt sich nun.
von welcher Bedeutung die Erfolge sind und welchen
Schluß sie auf den Zustand der beiden sich feindlich
gegenüberliegenden Heere ziehen laffen.
Der größte Erfolg der Franzosen ist südwestlich
, bei Loos . Loos liegt fast senk¬
von Lille festzustellen
recht nördlich über Lens, von dieser Stadt vier Kilo¬
meter entfernt. Zwischen Lens und Vermelles. west¬
lich der Straße Lens - La Bassöe, hier, ist nach
unserem Generalstabsbericht eine unserer Divisionen
von der ersten in die zweite Verteidigungslinie ge¬
drückt worden, wobei wir eine größere Einbuße an
Material erlitten. Im großen und ganzen handelt es
sich, wie die Ortsbestimmung ergibt, um einen sehr
kleinen Abschnitt der langen Riesenfront, der wiederum
nur ein Teil des Abschnittes Bethune - Arras bildet.
Auch nördlich von Perthes ging eine deutsche Division
zwei bis drei Kilometer in die zweite Linke zurück.
Soweit stehen nun die Angelegenheiten der Franzosen
günstig, denen allerdings eine Reihe schöner Erfolge
unserer Truppen gegenüberstehen. Schon die Ge¬
fangennahme von mehr als 6000 Mann zeigt, wie
erfolgreich die Verteidigung im Westen ist.
, daß ein Heer nicht überall
Man muß berücksichtigen
gleich stark sein kann. Unsere große Offensive im
Osten, die immer noch mit ungeheurer Kraft in ge¬
waltigem Stoße geführt wird, entzieht der westlichen
Front einen großen Teil von Kräften. Run hat
gleichzeitig im Osten eine Gegenoffensive eingesetzt,
die allerdings auch schon gebrochen ist. Wenn wir im
Westen gegenüber einem Feinde, der seit Monaten in
voller Untätigkeit sein Augenmerk nur auf die Ver¬
stärkung seiner Offensiokraft richten konnte, der nicht
nur genügend Munition vorbereiten, sondern auch
durch den Nachschub der englischen Truppen die Front
verdichten konnte, vorübergehend an einzelnen Punkten
die Schwächeren waren, so will das webet für die
Beurteilung der Sachlage noch für den Ausgang der
Kämpfe das Geringste besagen. Es sind — das
wissen wir — rechtzeitig die nötigen Gegenmaß¬
nahmen ergriffen worden, die einen Durchbruch ver¬
hindern. Teilerfolge an einzelnen Stellen , wie die
oben genannten, sind gewiß nicht zu unterschätzen,
wenn sich darin allmähliche Verstärkung eines Heeres
und die wachsende Überlegenheit ausspricht, denn
dann können diese Teilerfolge erweitert werden, da
das schwächere Heer nicht imstande ist. die Maß¬
nahme des Siegers aufzuhalten.
So war es an der Ostfront. Aber an unserer
Westfront sind die Teilerfolge nur durch die augen¬
blickliche Überlegenheit unserer Feinde ermöglicht
worden, die sich monatelang rüsten konnten, während
unser Heer den gewaltigsten Siegeszug im Osten an¬
trat , den je die Welt gesehen hat. Während unsere
Feinde im Westen also ruhten und sich rüsteten,
kämpften wir und eroberten Land und Festungen.
Diese Überlegenheit ist demgemäß nur zufällig und
zeitweilig. Die kann und wird durch geeignete Maß¬
nahmen ausgeglichen werden und ist zum Teil schon
ausgeglichen worden, denn unser Generalstab meldet
bereits an mehreren Stellen erfolgreiche Gegenstöße
unserer Truppen, so z. B. bei Loß und ein siegreicher
Gegenstoß bei Ipern.
Diese Gegenstöße sind darum so erfreulich und
versprechend, weil sie trotz unserer Offensive im Osten
und trotz der starken Vorbereitungen der Franzosen
und Engländer mit großer Kraft geführt werden
konnten. Sie sind darum ein Zeichen dafür, daß
auch die Stärke unseres Heeres im Westen unge¬
brochen ist und jederzeit bei geeigneter Vorbereitung
auch den stärksten Stoß aushalten kann. Die eiserne
Mauer, die im Westen den Rückenschutz unserer

Verfcfnedene Kriegsnacbricbten.
.)
(Von der mit. Zensurbehörde zugelaffene Nachrichten

Das Trommelfeuer im Westen.
Die englischen Berichterstatter in Frankreich melden,
der West machte fort¬
daß die Offensive
gesetzt werden soll. Sie war vorbereitet durch
einen Riesenverbrauch von Munition . Man be¬
rechnet, daß in den letzten siebzig Stunden vor Be¬
Artil¬
ginn des Angriffs über eine Million
gegen die deutschen Linien ab¬
leriegeschosse
gefeuert worden sind. — Im Berner .Bund ' sagt der
ausgezeichnete Miliiärkriliker Stegemann : »Die
deutschen Verluste sind beträchtiich, entsprechen aberden
Kampfbedingungen durchaus. Maschinengewehre und
Geschütze waren eingebaut und unbeweglich. Die Ver¬
teidiger waren nach deutscher Vorschrift darauf eingeschworen, ihre Gräben bis zum äußersten zu halten.
Nur so konnte der Angreifer gebremst und bis zum
letzten Augenblick mit vernichtendem Feuer über¬
schüttet werden. Das strategische Überraschungs¬
moment ist nach der Generaleröffnung nicht mehr von
AugenBedeutung. Den ersten schlimmen
dlickhatdiedeutscheVerteidigungüberstanden, die Elastizität ihrer Linien aufs neue
nachgewtesen und damitvielgewonnen.

Das seltsame Liebt.
86|

Erzählung von C. Frhr . v. Skarsegg.
(Fortsetzung.)

»Ja , es war reiner Zufall, daß er mir von
Polen erzählte. Junge , das war Leidenschaft, Opfer¬
mut, Seele, Feuerkops und Herz."
»Graf Feldern hat dir einen Brief hinterlaffen."
sagte Egon, der einsah. daß sein Einwurf in dieser
Weihesiunde durchaus unberechtigt war . Er war
hellsroh, daß er mit seiner Erklärung den Doktor
auf ein anderes Thema gebracht hatte.
»Wo ist der Brief ?"
»Natürlich habe ich ihn bei mir. Graf Feldern
bittet dich aber, ihn allein zu lesen."
»Da bin ich aber gespannt. Wenn Sie gestaiten,
gnädige Frau , empfehle ich mich. Ich werde mir
nachher noch die Ehre geben, einen Abschiedsbesuch
zu machen."
Die Straße , die in vielfachen Krümmungen nach
dem Bahnhof sührie. war stark belebt. Mütter be¬
gleiteten ihre Söhne , Frauen ihre Männer, Kinder
ihre Väter, junge Mädchen den Mann ihres Herzens
zum Bahnhof. Und wenn auch hier und da eine
Träne in den Augen verräterisch glitzerte, im allge¬
meinen herrschte doch ein Hochgefühl: Gegen die
Feinde für die Ehre des Vaterlandes!
Freiin von Herner stand zusammen mit den
Herren auf und sie gingen gemeinsam ihren Woh¬
nungen zu.
Vor der Villa der Freifrau blieb Doktor von
Bergheim stehen.
»Also, gnädige Frau , auf Wiedersehen in wenigen
."
Stunden , zum Abschiednehmen
Frau Mathilde begab sich sofort in ihren Emp¬
fangssalon, well sie dort am ungestörtesten war und
öffnete den Brief. Er enthielt Urkunden und die

*

Bestürzung in Italien.
Bei der Explosion des italienischen Linenschiffes
»Benedetto Vrin " der 400 Menschen zum Opfer
fielen, wurden auch drei weitere im Kriegshafen
von Brindisi liegende Schiffe der Kriegsflotte
Einzelheiten fehlen, da die
schwer beschädigt.
Zensur alles unterdrückt. Der Eindruck der Nachricht
von der Explosion in Italien ist ungeheuer. Die
öffentliche Meinung vermutet, daß ein feindliches
in den Kriegshafen eindrang und
Unterseeboot
den „Benedetto Brin ", torpedierte. Die Marinever¬
waltung tut natürlich alles, um dies zu bestreiten
und die Katastrophe auf andere Weise zu erklären.
Serbiens Ruf nach Hilfe.
Der Pariser ,Temps' schreibt, daß die durch den
gegen
Vierverband angekündigte Maßnahme
Bulg arten vielleicht nicht zur Ausführung kommen
würde, wenn das Kabinett Radoslawow bereit sei,
eine genügende Sicherheit zu geben, daß die be¬
waffnete Neutralität keine unmittelbare Bedrohung
Serbiens bedeute. Im .Temps' schreibt der serbische
, daß sich Serbien bis zum letzten
Gesandte Westnisch
Mann verteidigen werde. Wenn es jedoch einem
vereinigten Angriffe der Deutschen, Österreicher und
Bulgaren Widerstand leisten müsse, werde es sich
einer gewaltigen Übermacht gegenüber befinden.
Dann müßten die Verbündeten schleunig st Ser¬
bien zu Hilfe eilen.
Was wird an den Dardanellen?
Französische und englische Blätter sprechen ihre
gegen die
Besorgnis aus , daß das Unternehmen
abgebrochen werden
erfolgslos
Dardanellen
müsse, wenn nicht Italien schnellstens ein Expeditions¬
Italien
korps zur Verfügung stelle. — In
scheint man aber taub zu sein. Denn Cadorna
hat nach zuverlässigen Quellen bis 1. September,
also für drei Kriegsmonate. 33 000 Tote und 180 000
Verwundete und Kranke nach Rom gemeldet. Seit¬
nahezu
auf
her dürste der Gesamtverlust
gestiegen sein, ein Umstand, der es
300 000 Mann
erklärt, daß Cadorna heftiger denn je sich gegen die
Teilnahme Italiens an den Dardanellenunternehmen
und an den Kämpfen an der Westfront wehrt. Von
der weiteren finanziellen Unterstützung Italiens durch
England hört man nichts mehr , nur soviel ver-

Mazedonien.
Wenn wir in früheren Zeiten den Namen Maze¬
doniens hörten, so tauchten wohl Jugend - und Schul¬
erinnerungen an die Geschichte Alexanders des
Großen und seines meteorgleichen Siegeslaufes in
uns auf. Das pflegte alles zu sein. Heute ist das
anders geworden. Heute zaubert uns der Klang
dieses Namens zugleich das Bild gewaltiger moderner
Völkerkämpfe und folgenschwerer Entscheidungen vor
Augen. Mazedonien ist neben Konstantinopel und
den Dardanellen zum Inbegriff der europäisch-orien¬
talischen Frage und zum gefährlichsten Wetterwinkel
Europas geworden. Seinetwillen ward einst, da
man noch auf Erhaltung des Völkerfriedens Wert
legte, ein internationales Gendarmeriekorps geschaffen,
seinetwegen kamen die Schiffe der Großmächte in die
türkischen Gewässer, und um seinetwillen bereiten sich
, wenn nicht alle Zeichen trügen, neue
augenblicklich
bedeutsame Ereignisse auf dem Balkan vor.
Unter politisch-geographischem Gesichtspunkte um¬
faßt Mazedonien die drei ehemaligen türkischen
Vilajets Kossowo, Monastir und Saloniki . Es ist ein
Gebiet von fechsundneunzigtausend Quadratkilometern,
also etwa so groß wie Bayern , Württemberg und
Hessen zusammen, mit einer Bevölkerungszahl von
rund drei Millionen, was eine durchschnittliche Volks¬
dichte von nur 31 Einwohnern auf den Quadrat¬
kilometer ergibt. Das Land ist aber reich an Boden¬
schätzen und birgt daher noch "große Zukunftsmöglich¬
keiten in sich. Völkerwelle auf Völkerwelle ist füber
Mazedonien dahingerauscht und hat ihre Spuren
. So stellt sich uns das heutige Maze¬
zurückgelassen
donien nach einem treffenden Ausdrucke Friedrich
Meinhards als wahres Völkermosatk dar. Griechen
Türken. Serben , Bulgaren , Albanesen, Walachen
spanische Juden , sogenannte Spaniolen und Zigeune:
wohnen da in bunter Fülle neben- und durcheinander.
Nur wenige Gebiete mit einheitlicher Bevölkerung
finden sich vor. Gerade dieser Umstand hat die
glückliche Lösung der mazedonischen Frage bisher so
außerordentlich erschwert.
Die unbefangene Betrachtung muß aberzugestehen,
daß das vorherrschende Völkerelement Mazedoniens
die Bulgaren sind. Es ist gewiß interessant, sich
im gegenwärtigen Augenblicke daran zu erinnern,
daß kein Geringerer als unser unsterblicher Bismarck
seinerzeit die Ansprüche der Bulgaren auf Mazedonien
unter ethnographischem Gesichtspunkte durchaus
anerkannt hat. Das geschah in der großen Rede
vom IS. Februar 1878, in der er auf eine Anfrage
des Abgeordneten v. Bennigsen hin die Balkansrage
vor dem Deutschen Reichstage erörterte. Diese
Auffassung aber wird durch die Ergebnisse , der
slawislischen, d. h. auf Erforschung von Geschichte,
Sprache und Volkstum der Slawen gerichteten
Wissenschaft bestätigt. Auch große Forscher, die selber
Slawen sind, haben in zahlreichen Aohandlungen den
Nachweis erbracht, daß die mazedonischenDialekte,
Abarten des Bulgarischen und nicht des Serbischen
sind, und deutscherseits hat sich ihnen einer unserer
besten Balkankenner, Professor Dr . Karl Österreich,
. Die sogenannten Feststellungen zugunsten
angeschlossen
des Serdentums . die zum Teil auf erfundenen und
erlogenen Reiseberichten beruhen und schon dadMch
ihre ganze innere Schwäche verraten, sind demgegen¬
über belanglos.
Es kann daher nicht Wunder nehmen, daß die
Bulgaren es mit bitterem Schmerze empfinden, daß
sie durch den zweiten Balkankrieg von ihren früheren
Bundesgenossen, den Serben und Griechen, um ihre
wohlbegründeten Ansprüche auf Mazedonien gebracht
worden sind. Sie verstehen aber ihr heißblütiges
Temperament zu zügeln und als verständige Rca !°

Und ähnlich erging eS Doktor von Bergheim, der
Anweisung auf eine ziemlich bedeutende Summe. In
ebenfalls nur ein kurzes Schreiben empfangen halte.
dem beigefügten Schreiben hieß es:
Er saß in seinem Arbeitszimmer und las:
Gnädige Frau!
Sehr werter Herr Doktor!
Ich nehme mit diesen Zeilen Abschied von Ihnen
auf immer. Meine Heimat rust und wird mich auf
Wenn diese Zeilen in Ihre Hände gelangt sind,
lange Zeit brauchen. Dann aber scheue ich auch die bin ich fern und im Sturm , der hoffentlich zur Höhe
Ehescheidung, die ja notwendig wäre, wollte ich der Freiheit führt. Ihnen danke ich besonders für
trotz allem und allem meine Verbindung mit Ihnen
das , was Sie meinem Kinde jetzt find und was
Was aber bedeutet in der Zeit, die Sie ihm in all den Jahren gewesen find. Sie
.
durchsetzen
mit dem heutigen Tage heraufzieht, die Liebe! Ich werden mich tadeln, daß ich nicht früher davon
will für mein Kind ein Toter bleiben. Ihnen aber, sprach, daß ich mich meiner Tochter nicht zu er¬
die mit weichen und guten Händen ein M -mschenschick- kennen gab. Ich denke, es hätte ihr junges Herz ver¬
sal lenken kann, empfehle ich sie. Sie sollen ihr die wirrt . Wenn eines Tages eine heilige Liebe ihre
beiliegende Summe an dem Tage übergeben, da Sie Seele erfüllt, und wenn sie dann nicht emsanr in
ihr
mit einem braven Mann die Ehe schließt. Weiteres dem inneren Sturm
ist, mögen Sie
darf ich Ihnen wohl aus dem Felde senden, wenn sich sagen, wer ihr Vater war , und ihr. wenn
Mi!
erst die Dinge weiter entwickelt haben. An Sie, Sie nicht zürnt, meinen Segen geben,
gnädige Frau , darf ich die Bitte richten, mir nicht zu Frau
Wir
bin . ich einig.
Strüning
von
. Alles
zürnen. Die beiliegenden Dokumente werden Sie sind von einander ohne Bitternis geschieden
überzeugen, daß ich glauben durste, ein freier andere müssen wir der Zukunft überlassen, aus die
Mensch zu sein, als ich mich Ihnen nahte. Jetzt, wo ich so reiche Hoffnungen setze
. Ich drücke Ihnen in
es sich um andere Dinge, als um das kleine Ich heißer Dankbarkeit noch einmal im Geiste die Hand.
handelt, bedaure ich nicht, daß ich noch immer ver¬
Der Ihre
heiratet bin.
Freiherr von Strüning.
Feldern,
Gras
Graf Feldern,
Dr . von .Bergheim ging lange schweigend aui und
Freiherr von Strüning.
Mit zitternden Händen legte tote einsame Frau nieder. Immer wieder nahnr er den Brief zur Hand.
den Brief auf den Tisch. Die Dokumente waren Endlich klingelte er dem Diener und ließ sich bei
ein Ausweis des russischen Konsuls in Kobe, nach Frau von Strüning anmeiden. Er fand sie nne
dem Frau von Strüning mit ihrem Kinde verstorben iinmer ruhig und gütig. Rur um ihre Lippen spielte
von^dein
sei. Dann lag in einem großen Briefumschlag eine ein verräterisches Zucken. Der Arzt hatte_
Hinterlegungsurkunde, der zufolge für Klara von Fernen sprechen wollen, als er aber ihre stille Weh¬
Strüning 20 000 Mark bei einer Bank hinterlegt mut sah. die einem schmerzlichen Abschiednehmen glich,
waren, zahlbar an ihrem Hochzeitstage oder bei sank ihm der Mut , und er begann non gleichgütiigcn
Dingen zu reden.
ihrer Volljährigkeit.
Sie wollte teure
Sie aber verstand ihn.
„Wie seltsam ist es doch!" flüsterte Freifrau von
Schonuna.
Herner.

Politiker zu handeln. Das haben sie schon dadurch
bewiesen, daß sie auf dem Wege friedlicher Verein¬
barung mit der Türkei in den Besitz des Maritzalauses und des für sie so wertvollen Schienenstranges
nach Dedcagatsch zu gelangen wußien. So stellen
sie auch ein freundnachdarliches Verhältnis zu
Griechenland höher als den Erwerb der griechischen
Teile Mazedoniens und haben deshalb in ausdrück¬
licher Erklärung, die durch die erprobte Zuverlässig¬
keit und Ehrlichkeit des bulgarischen Volkscharakters
den nötigen Grad der Sicherheit empfängt, auf das
Gebiet von Saloniki Verzicht geleistet. Umso schärfer
aber halten die Bulgaren ihr Augenmerk auf den
serbischen Besttzanteil Mazedoniens, in dem das bul¬
garische Element von jeher das vorherrschende war,
gerichtet, und sie tun dies mit vollstem Rechte.
Wir wünschen von Herzen, daß die berechtigten
Ansprüche Bulgariens auf die ihm durch Serbien
räuberisch entzogenen Gebiete von üsküb und
Monasiir recht bald zu sieghafter Gestaltung gebracht
werden mögen. Hoffentlich wird dann auch für
Mazedonien endlich einmal eine Zeit ruhiger Ent¬
wicklung anbrechen, in der es ihm vergönnt ist. seine
reichen natürlichen Hilfsquellen zum Segen der
W.
eigenen Volkskrast nutzbringend zu entfalten.

Politische Rundfcbau,
Deutschland.
* Die .Nordd. Allgem. Ztg.' veröffentlicht folgende
Kundgebung: Von verschiedenen Seiten hören wir,
daß wieder einmal die Mär herumgetragen wird, als
seit längerer Zeit
trage sich der Reichskanzler
übermit dem Gedanken eines vorzeitigenund
Erörterungen,
eiltenFriedensmitEngland.
die an der Entschließung des engeren Vorstandes der
konservativen Partei geknüpft werden, deuten an, daß
auch bei dieser Kundgebung solche Gerüchte mit¬
gespielt haben. Wir sind ermächtigt, nochmals diese
, bösartige
als unbegründete
Gerüchte
des Reichs schädiund die Interessen
bezeichnen.
gendeTreidereizu
der
von Oldenburg,
"Der Großherzog
schon vor längerer Zeit aus dem Felde heimkam, be¬
gab sich nach Kissingen zur Kur.
Enaland.
"Sämtliche Blätter bemühen sich, wie vorauszu¬
neuen Milliarden¬
sehenwar , Deutschlands
Sie meinen — und denken
steg heradzusetzen.
wohl an ihre Anleihe —, es müßten in dem Betrage
von 12 Milliarden auch namhafte Summen der ersten
. — Lassen wir sie reden. Ihr
beiden Anleihen stecken
Gestammel offenbart ihre Bestürzung.
* Ministerpräsident Asquith antwortete im Unter¬
hause auf die Frage , ob er in den nächsten Tagen
und
über die Rekrutierung
eine Erklärung
abgeben wolle, er
Dienstpflicht
die nationale
könne nichts Derartiges versprechen. Die Angelegen¬
heit bilde den Gegenstand sorgfältiger Beratung in
der Regierung. Er werde, sobald er in der Lage sei,
die zukünftige Politik anzukündigen, Mitteilung
machen. Asquith richtete an alle Parteien die Mah¬
nung. sich inzwischen der Besprechung dieser Angelegen¬
heit im Hause zu enthalten.
Balkanstaaten.
Kammer hat nach einer
" Die türkische
6V- monatigen Pause ihre Arbeiten wieder ausge¬
nommen, um die gegenwärtige Sitzungsperiode ver¬
fassungsgemäß bis zum 13. November zu beenden.
Ein Abgeordneter schlug vor, der Armee an den
Dardanellen für die heldenhafte Verteidigung der
Meerenge und der Halbinsel Gallipoli zu danken.
Der Vizepräsident rühmte die Armee in anerkennen¬
den Worten wegen ihrer heldenhaften Taten und er¬
innerte daran , wie sehr die Ereignisse dem Präsidenten
Halit recht gegeben hätten, als er in der letzten
Kammersitzung gesagt habe, die Dardanellen würden
werden.
das Grab der Vieroerbandmächte
.Ich weiß, Herr Doktor » daß er an Sie ge¬
schrieben hat."
Er nickte nur.
„Und er hat lieb und edel gehandelt. Vielleicht
ist es für uns alle am besten so. Klara hat ihn
ungern scheiden sehen, es ist gut, daß sie nicht er¬
fuhr, wer er ist. Sie wird sein Bild als das eines
Menschen im Herzen bewahren, der unglücklich ist.
weil er sein Leben nicht meistern konnte."
Dr. von Bergheim sann einen Augenblick nach.
Ihm fiel der fehlende Schlüffel ein. Er kannte den
Verdacht, den Wellace hegte. Jetzt aber war es nicht
Zeit, solchen Dingen weiter nachzuhängen.
„Es bleibt also dabei, wir bewahren gegen jeder¬
mann Schweigen."
„Gegen jedermann." bestätigte sie. „Vielleicht kehrt
er selber eines Tages heim von langer Irrfahrt ."
„Wer weiß, wer heimkommt aus dem großen
Ringen —"
„Alle, alle müssen wiederkehren," rief Frau von
Sirüning , die plötzlich sich auf den Abschied besann,
der ihr nun beoorsiand.
Aber Doktor von Bergheim machte die Sache
kurz. Er reichte ihr stumm die Hand.
„Auf Wiedersehen," — vielleicht kann ich ihn mit
heimbringen."
Er glaubte wohl selbst nicht daran , aber die
Augenblicke des schmerzvollen Abschiednehmens wollte
er nicht über sich Gewalt gewinnen lassen.
„Das Haus ist bestellt, Frau von Strüning . es ist
alles bis aufs kleinste geregelt. Auf Wiedersehen!"
Und schnell war er hinaus . Als er an Klaras
Ziminertür klopfte, hörte er drinnen das junge Mädchen
weinen. Schon wollte er wieder umkehren, als sie
selbst an die Tür kam und öffnete.
„Onkel!" so nannte sie ihn früher immer, wenn
sie ihm schmeicheln wo™". oder wenn er mir ibr

"In einer Unterredung erklärte der rumänische
seine Regierung teile
Ministerpräsident Bratianu,
den Standpunkt mancher Dränger nicht, daß
Rumänien jetzt mobilisieren und in den Krieg eingreifen werde. Es sei notwendig, daß Rumänien die
weitere Entwicklung der Dinge in aller Ruhe
abwarte.

(lnpolitikeber Tagesbericht.

Berlin . Die Zahl der in Berlin unterstütz!cn
Familien von Kriegsteilnehmern ist im September
auf 177 838 gestiegen, während sie sich im August
vorigen Jahres auf 62 980 belief. Eine verhältnis¬
mäßig noch viel stärkere Steigerung haben die für
die Zwecke der Kriegsunierstützung aufgewendeten
Beträge erfahren. Sie beliefen sich im September
auf 7.81 Millionen Mark. Insgesamt sind seitens
der Stadt Berlin an Kriegsunterstützungen bis Ende
September d. Js . mehr als 61,7 Millionen Mark
aufgewendet worben.

Unruhen entstanden sind. Nach der Verhaftung eines
unter Spionagcoerdacht stehenden Mohammedaners
legten plötzlich die mohammedanischen Industrie¬
arbeiter die Arbeit nieder und bedrohten die Gen¬
darmerie. Als Mililär zur Hilfeleistung herangezogen
wurde und gegen die Ausständigen uorging. er¬
richteten diese Barrikaden und feuerten auf die
Truppen. Auf beiden Seiten gab es Tote und Ver¬
wundete. Die Erregung unier der eingeborenen Be¬
völkerung ist groß, und das Bandenwesen jcheint
täglich an Umsang zu gewinnen.
Scrajewo . Die bosnische Landesregierung hat
auf Ermächtigung des gemeinsamen Finanzininisters
den hiesigen Gemeinderat aufgelöst, der infolge Ein¬
berufung mehrerer Gemeinderäte zu den Waffen und
Erkrankung mehrerer Miigiieder seit jüngerer Zeit be¬
schlußunfähig war . Mit der Besorgung dcr Gemcindeangeiegenheiten ist ein Regierungskomnrissar betraut
worden. Die Amtszeitung betont, da ; die Auslösung
keineswegs eine Maßregelung des Gcmeindcrais be¬
deute.

Zur Vernichtung des italienischen Schlachtschiffes „Veneöetto
Die italienische Marine Hai einen großen Verlust er¬
litten, der Panzerkreuzer „Benedetto Brin* ist infolge
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einer Explosion vollständig vernichtet worden . Von der
820 Mann starken Bcstitmig sind acht Offiziere und
379 Mann gerettet.
Unter den Opsernjbefindet sich Admiral
Rubin de Cervln.
Die Ursache der
Katastrophe ist nicht
bestimmt ermittelt.
Der „Benedetio
Brin " ist 1901 in
Dienst gestellt, hatte
eine Wasserver¬
drängung von 13 400
Tonnen , 19 000
Pferdestärken. 20
Knoten Geschwindig¬
keit und 820 Mann
Beiatzung . Die Be¬
<<
stückung vestano aus
vier 30,5 -Zentimeter -, vier 20,3Zemtmeter -, zwölf
15,2-Zentlineter,
zwanzig 7,6 - Zenti¬
meter - und zwei 4,7Zentimeter -Geschützen und vier Torpedolancierrohr -n.

Halle a. S . Das Schwurgericht verurteilte den
Artisten Friedrich Schaefer aus Köln wegey des hier
begangenen Raubmordes , an der öö jährigen Ehefrau
Prozzel zum Tode und zum Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte. Seine Ehefrau wurde wegen Hehlerei
an dem geraubien Gute zu sechs Monaten Gefängnis
verurteilt . Der Mörder war noch am Tage der Tat
mit seiner Frau , die den geraubten Schmuck anlegen
mußte, ins Kino gegangen.
Flensburg . Die hiesige Strafkammer verurteilte
den Bankdirektor Th. aus Hadersleben , der die
dortige Privatbank durch fehlgeschlagene Spekula¬
tionen um 126 000 Mark schädigte, zu einem Jahre
Gefängnis.
Bern . Schweizer Blätter melden, daß in Lyon
(Frankreich) ein großes Mehllager vollständig ver¬
brannt ist. Der Schaden beträgt weit über
200 000 Frank.
Amsterdam . Aus Kingston wir hierher gemeldet,
daß auf der Insel Jamaika in einer der letzten Nächte
abermals starke Wirbelstürme gelobt haben. Der
westliche Teil der Insel ist von jeder Verbindung
abgeschnitten, da die Telegraphenlinien völlig zer¬
stört sind.
Datum . Der . Neuen Zürcher Ztg/ wird berichtet,
daß im Batumer Bezirk große Mohammedaner-

Nerv Vork « Die Stadt Ardmore ist infolge
Explosion einer Wagenladung Gasolin niedergebrannt. Das brennende Gasolin verbreitete sich nach
allen Richtungen, wodurch eine große Zahl von Ge¬
bäuden Feuer fing. 45 Personen kamen ums rieben.
Die Station wurde durch Explosion zerstört.

scherzte. Heute aber lag ein eigenartiger Klang in
diesem einzigen Wort, das sie zu sagen vermochte.
Er nahm ihre Hand, geleitete sie zu einem Stuhl,
legte ihr die Hand aus den Scheitel und sagte leise
und scheu, als fürchte er. laute Worte könnten das
junge Menschenkind noch mehr erschrecken und ver¬
wirren.
„Ich will Abschied nehmen, kleine Wildkatze."
Da hing sie an seinem Halse und weinte herz¬
zerbrechend. Ein paarmal nahm sie einen Anlauf,
um ihm wegen des Schlüssels Abbitte zu leisten,
aber das ungeheure Weh raubte ihr die Sprache.
Er aber küßte sic auf die reine Stirn und drückte

schlagen, aber es wollte ihm nicht recht gelingen:
denn seine Worte klangen gequält.
Im traulichen Dämmerschein der rotbehangeneir
Lampe saßen sie einander an der offenen Balkontür
gegenüber.
Nur seilen drang ein Laut des Lebens zu ihnen
herein.
Ihre Gedanken
Sie fand lange kein Wort.
schweiften in eine weite Ferne, in eine Zeit zurück,
in die noch Jnbelklänge der Jugend tönten, >vo
noch Hoffnung die junge Seele mit ihrem Märchen¬
schein erfüllte. Da war jener, der ihr jetzt in der
Vollkraft seiner Männlichkeit ihr gegenübcrsas-, noch
ein bleicher schmächtiger Gesell gewesen, auf dessen
Gesicht sich der Ernst schweren Erlebens widerspiegelte.
Wie sehr hatte sie ihn damals geliebt, um seiner
Zuversicht willen, mit der der schon ziemlich aite
Student seine Arbeit betrieb, um der Ruhe und
Sicherheit willen, die sein ganzes Wesen umstrahlte.
Er aber war schweigend seine Straße gezogen,
halte Reisen gemacht und sie in seinen Briefen immer
Backfischchen Naseweis genannt. Dann kam der Zu¬
sammenbruch des Vaters , aus dem nichts als der
ehrliche Namen zu retten war und damit die Not¬
wendigkeit. eine Versorgung zu suchen. Da mußte
sie das junge hoffende Herz begraben und ihre junge
Liebe vor sich selbst verleugnen, als Freiherr von
Herner ihr seine Hand bol. Und dann kam eine
lange öde Zeit, bis eines Tages die Befreiung kam.
von ganzem
Uns was sie all die Jahre
Herzen gewünscht halle, war endlich in Erfüllung
gegangen, sie war dem Ideal der Jugend wieder
begegnet. Sie wohnte in unmittelbarer Bäbe.
-sarlasiisch gc:::e>cn.
Aber war er früher nur scherzend
so war er jetzt bärbeißig - grob.
folgt.)
(
Schluß
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ihr die

Hand.

Sie fühlte, daß er ihr auch ohne Worte verzieh
und es war ihr wie ein milder Trost.
„Nur Mut , Klara ! Du sollst nun mit der Müller
das ganze Anwesen versehen, bis wir iviederkommen."
Sie nickte unter Tränen.
„Du sollst über nichts zu klagen haben."
„Bete für Deutschlands Steg."
„Das will ich tun, alle Tage ! Und für eure
Gesundheit!"
Er atmete auf, als er endlich auf der Straße
stand. Nun hatte er noch den lebten, aber nicht den
leichtesten Abschied zu nehmen.
Wie unter einer schweren Last ging er hinaus
zur Villa der Frau v. Herner.
Sie stand auf der Terrasse und winkte ihm zu.
Ais er den Gartenweg erreicht hatte, öffnete sie die
feingeschnitzte Tür und trat auf den Balkon hinaus.
„Also, meine Gnädigste, nun heißt es schnell noch
Lebewohl sagen."
Sr bemühte sich, einen recht leichten Ton anzu¬

Kriegsbimior.
Poincarv : „Ich verstehe nicht, warum ihr mein
Kriegsbrot nicht mögt. Die Boches haben es schon
lange und befinden sich vortrefflich dabei" — Mari¬
anne: „Denen liegt aber auch der Krieg nicht so schwer
im Magen."
Köchin: „Mein Bräutigam teilt mir aus dieser Fels¬
postkarte mit, er hätte soeben zehn Senegalneger zu Ge¬
fangenen gemacht. Sollte das nicht Flunkerei sein . . . ;
warum hat er denn die zehn Neger die Karte nicht mit
unterschreiben lassen?"
Fritzchen: „Papa, ist die Schweiz wirklich neutral, oder
rühren die Löcher im Schweizerkäs doch etwa von feind¬
lichen Gewehrkugeln her ?"
Fabrikant (dessen drei Reisende eingerückt sind): „So
, drei Rehense
groß bin ich mir noch gar nie vorgekommen
Hab ich, einer ist in Belgien, einer in Rußland, einer in
Frankreich!"
*. »« »« •»« ■« =
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Verschiedenes.
— Ein Schreiben des Papstes. (Gebet für
den Frieden .) Der „Osservatore Romano " ver¬
öffentlicht ein Schreiben des Papstes an den Direk¬
tor des Ewigen Rosenkranzes für Italien in Florenz.
Das Schreiben schließt : Die Trauer und der Ernst
und die zunehmende
Stunde
der gegenwärtigen
Ohnmacht der Geister , die nur allzu tief empfundene
Notwendigkeit , den verstörten Nationen die Wohl¬
taten des Friedens zurückzugeben , bestätigen deutlich,
daß Gott will , daß heute mehr als jemals in¬
brünstig unablässig gebetet werde , um die göttliche
Gnade zu beschwören und der rächenden Gerechtig¬
keit in ihrem verhängnisvollen Laufe endlich Still¬
stand zu gewähren . Nach so schwerem Blutver¬

nicht beschwichtigte,
gießen , das der Bruderkuß
sondern noch nährte , beginnt der Rosenkranzmonat.
Er ist bestimmt für demütige Gebete zur Mutter
der Gnaden und Friedenskönigin . So ist es unser
Wunsch , daß im Oktober in alle für das Gebet
des Rosenkranzes bestimmten Gottesdienste ein be¬
sonderes Gebet für den Frieden ausgenommen wird.
Mögen somit alle Gläubigen beten und Tag und
Nacht die Hände zum Himmel erheben , um Ver¬
gebung , Bruderliebe und Frieden herabzuflehen.

— Verwendung der Sonnenblume .

Es ist bestimmt in Gottes Rat,
Dass man vom Liebsten
Was man hat,
Muss scheiden.

Wiederseh 'n war seine
und unsere Hoffnung.

Der

Kriegswirtschaftliche Ausschuß beim Rhein -Mainischen
Verband für Volksbildung schreibt uns : Ein Zier¬
gewächs , dessen Samen in der Kriegszeit mannig¬
fachen Nutzen gewähren können , ist die allbekannte
Sonnenblume . Bis vor kurzem erfreute sie alt und

Tieferschüttert erhielten wir die traurige Nachricht, dass am
12. September nach heldenmütigem Kampfe infolge Verwundung
mein innigstgeliebter , treuer Bräutigam, unser hoffnungsvoller , un¬
vergesslicher

;.

Danksagung

Für die überaus grosse Anteilnahme bei dem uns betroffenen
schweren Verluste durch den Tod meiner innigstgeliebten Frau,
meiner lieben Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

FrauAnna Maria

Schauer

geb . Schneider

Jean Bemelmann
Inhaber des Eisernen Kreuzes
im Garde=Füsilier=Regiment
in der Blüte seiner Jahre den Heldentod fürs Vaterland gestorben ist.

sagen wir Allen unseren aufrichtigsten Dank. Ganz besonders
danken wir ihren Schulkammeraden für die Kranzniederlegung , dem
Herrn Lehrer Mehrens und seinen Schulmädchen für den erheben¬
den Grabgesang, sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen Denen , die der lieben Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

In tiefem Schmerz:

In tiefem Schmerz:
Else Schneider,
Familie Karl Schneider,
Familie Göllner -Bemelmann.
Sossenheim

jung durch ihren stattlichen Wuchs , ihre großen
Blätter und ganz besonders durch ihre schön tief¬
gelbe Blütenscheibe mit dem Kranz gelber Rand¬
blüten . Jetzt hängt die Scheibe schon nach unten,
Die
schwer bepackt.
denn sie ist mit Samen
und Land sollten
in Stadt
Kriegsfürsorgestellen
schleunigst zum Sammeln und zu sachgemäßer Auf¬
bewahrung der Blütenschöpfe Anleitung geben und
auffordern , ehe die Samen ausfallen . Diese sind
bekanntlich so ölhaltig , daß sie zur Oelgewinnung
dienen können . Geschieht dies nicht, so lassen sie
sich als Vogelfutter , aber auch zur Fütterung anderer
Tiere verwenden . Zum Lagern muß ein luftiger
trockener Ort gewählt werden , der vor Mäusebesuch
sicher ist ; denn gleich unseren Gartenvögeln sind auch
die Mäuse auf die fettreichen Samen sehr versessen.

Der schwergeprüfte Gatte

Karl Schauer und Tochter.
Sossenheim

, den 1. Oktober 1915.

, Nied , den 28. September 1915.

Eine 2 -Zimmer -Wohnung mit Küche
12.
zu vermieten . Kronbergerstraße

Ach es ist ja kaum zu fassen,
Dass Du nie mehr kehrst zurück.
So jung musst Du Dein Leben lassen,
Zerstört ist unser grösstes Glück.
Und jeder , der Dich hat gekannt,
Und auch Dein treues Herz,
Der drückt uns nur noch stumm die Hand
In diesem tiefen Schmerz.
Du gutes Herz , ruh ’ still in Frieden,
Ewig beweint von Deinen Lieben!

Tieferschüttert erhielten wir die traurige Nachricht, dass am
30. August unser innigstgeliebter Sohn, Bruder, Enkel und Neffe

Peter

Höchst

Musketier im Res.-Inf.-Regt . Nr. 253, 11. Komp.
im blühenden Alter von 20 Jahren den Heldentod fürs Vaterland
gefunden hat.

zu ver¬

Schöne 2-Zimmcr -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

Eine kleine 2 - Zimmer -Wohnung
vermieten . Hauptstraße 85.

zu

Schöne 2-Zimmerwohnung an ruhige
Leute zu vermieten . Näh . Riedstr . 3.
bill . zu ver¬
Eine 2 -Zimmerwohnung
mieten bei H . Gärtner , Dottenfeldstr . 22.
Eine 2- oder 3 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten . Kronbergerstraße 24.
Eine 2- oder 3 - Zimmer - Wohnung
128.
zu vermieten . Hauptstraße
Eine 3 - Zimmer -Wohnung billig zu
28 , 2 . St.
vermieten . Frankfurterstraße

SparnBülfskas
112.
Hauptstraße
Nächste Woche nachmittags non 2 —6
Uhr werden die wöchentlichen Sparein¬
, sowie auf Darlehen,
lagen gutgeschrieben
Kohlen pp. abgerechnet.
Sossenheim , den 1. Oktober 1915.
Der Vorstand.
Eine 1-Zimmer -Wohnung und schöne
2 - Zimmer - Wohnungen zu vermieten.
48.
Kronbergerstraße
Schönes Zimmer und Küche zu ver¬
mieten bei Schuhmachermeister Alfons
Keller , Kirchstraße 21.
Eine 2- und eine 3-Zimmer -Wohnung
zu vermieten . Näheres bei Jak . Noß,
Höchsterstraße 2.

In tiefem Schmerz:

Die schwergeprüften Eltern,
Geschwister u. Angehörige.
Sossenheim

, den 30. September 1915.

Spezial -Abteilung

BcftcniiiiiiBcmvarcn
aller

Kathol. Gottesdienst. Gvangel. Gottesdienst.
18. Sonntag n. Trin., den 3. Oktober 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Die Kriegsgebetstunde am Mittwoch
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse; 8 Uhr:
Kindergottesdienstmit Ansprache; 9^2 Uhr: fällt aus.
Hochamt mit Predigt ; nachm. H/2 Uhr:
Evangelisches Pfarramt.
Herz-Jesu-Andacht. — Kollekte für den
Kirchenbau.
Wochentags nur eine hl. Messe um
7 Uhr.
Sonntag , 3. Oktober vorm. li l/4 Uhr
Montag : 3. Sterbeamt für Johann in der evang. Kirche: Hochamt mit Predigt.
Peter Far> (m. T .).
Pfarrer Kaminski , Frankfurt a. M.
Dienstag : 2. Sterbeamt für den ge¬
fallenen Krieger Jakob Roh (m. T .).
Mittwoch : gest. Jahramt für Jakob ^jriegsgefaugene
für Feld -ArKinkelu. A.
wV beite » . Näheres bei Leonhard
die
f.
Donnerstag : gest. Engelmesse
Hochstadt , Hauptstraße 86.
Familie Watternau.
Freitag : best. Jahramt für den ge¬
fallenen Krieger Karl Schauer (m. T .).
Samstag : hl. Messe für Valentin u. das Pfund 8 S au verkauf. Dottenfeldstr. 6.
Elisab. Hektar; best. Jahramt für Franz
u. Marg . Bollin geb. Böhrer.
Flegeldrusch
Einige
: Samstag Nach¬ Zentner oVUUII | lvUl | (auch in GeBeichtgelegenheit
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬ bunde) abzugeben. Eschbornerstratze 15.
tag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten : MorgenSonntag Nachmittag lst/z Uhr Kongregations- (Pfd . 12 Pfg .) zu verkaufen. Dippenstr. 4.
Andacht des Matienvereins mit Predigt in
der Kirche.
Nächsten Sonntag Monatsversamm¬
« Jtt vermieten
WUflUPvl
lung des Christi. Müttervereins.
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
Das katholische Pfarramt.
19. Sonntag nach Pfingsten, den 3. Okt.

(Kirchweihsonntag und Rosenkranzsonntag.)

Alt-Kathol. Gemeinde.

Etz- nnd Kochdirnen

EiSsbtroien

(Sfhffhpr

* Wohnung

Art.

Federn und Daunen
Bettbarchent und Drelle
in allen Preislagen.

, Meiallbenen
tzolrbetten
KitHUrlRtUlt

in größter Auswahl.

Patentmatratzen
Seegras -, Woll -, Kapok-, Rotzhaar-Matratzen
aus eigener Polsterei in bester Ausführung.

Aufarbeiten von Matratzen
Reinigen von Bettfedern in eigener Anlage.

Aaufhaus

Schiff

Höchst a. M.
Königsteinerstratze 7, 9, 11, 11a.

SossenbeimerZdtung
LMlhks KküMtmtzMAsdillN

für öir

Gemick

Zoßkchtim.

WScherrttiche Gratis -Keiiage: IUuKrievtes Llnterhattungsvlatl.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt .

.
Jahrgang
Druck und Verlag
Herausgeber
» ecker in Sossenheim .

Elfter
Verantwortlicher
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

1915.

Mittwoch den 6 . Oktober

yr . 80 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Zur Vereinfachung des Verfahrens bei der An¬
in den land - und
meldung von Veränderungen
forstwirtschaftlichen Betrieben ist durch § 33 des
für die
1902 ab giltigen Statuts
vom 1. Januar
Hessen-Nassauische landwirtschaftliche Berufsgenossen¬
schaft bestimmt worden , daß alle im Laufe des
vorgekommenen derartigen Veränderungen
Jahres
(Wechsel in der Person des Betriebsunternehmers,
Betriebseinstellung , Betriebseröffnungen , Vermehrung
des bewirtschafteten Grund¬
oder Verminderung
münd¬
besitzes) zu Anfang Oktober jeden Jahres
lich zu Protokoll des Bürgermeisters erklärt werden
können.
Eine solche mündliche Erklärung ersetzt die vor¬
geschriebene schriftliche Anzeige gemäß 8 28 , 30 und
und erspart dadurch
32 des Genossenschaftsstatuts
den Landwirten viel Mühe und Schreibwerk . Es
empfiehlt sich deshalb , von der gebotenen Gelegen¬
heit Gebrauch zu machen.
Wir machen darauf aufmerksam , daß diejenigen
Betriebsunternehmer , die weder eine mündliche Er¬
klärung Hierselbst abgeben , noch die Anzeige gemäß
erstatten , der Ge¬
§ § 28 , 30 und 32 des Statuts
nossenschaft bis zu dem der Erstattung der Anzeige
folgenden Monat für die nach den bisherigen Ein¬
trägen in den Unternehmerverzeichnissen zu erhebenden
Beiträge verpflichtet bleiben, unbeschadet des Rechts
der Genossenschaft , sich auch an andere dieserhalb
haftbare Personen halten zu können.
Erklärungen in vorstehender Angelegenheit werden
auf Zimmer 3 des Rathauses während der Dienst¬
stunden bis spätestens 15. Oktober 1915 entgegen¬
genommen.
, den 30 . . September 1915.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekan »tmachtt«g.
der hiesigen Selbstversorger
Die Mahlscheine
abgeholt
können auf Zimmer 3 des Rathauses
werden.
, den 6 . Oktober 1915.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Schulnachricht.
der
der eifrigen Mitarbeit
Anerkennung
In
Schulkinder an der 3 . Kriegsanleihe -Zeichnung hat
die Königliche Kreisschulinspektion zu Höchst a . M.
1915 verfügt , daß der
unter dem 22 . September
erste Schultag nach den diesjährigen Herbstferien
ein schulfreier Tag sein soll. Der Unterricht beginnt
deshalb erst nächsten Dienstag , den 12 . Oktober,
vormittags 8 Uhr.
Schwab , Rektor.

l^okal-I^ackrickren.
Sossenheim, 6. Ott.
— Unfall . Der verheiratete Arbeiter^ Paul
Ried von hier , der in der Eisenbahnwerkstätte bei
Nied beschäftigt war , erlitt am Sonntag beim Ab¬
laden von eisernen Trägern einen Oberschenkelbruch.
nach hier
Er wurde von der Nieder Sanitätskolonne
gebracht.
in seine Wohnung
Es wird erneut
— Der Feldpaketdienst .
darauf aufmerksam gemacht , daß es sich bei der
Versendung von Paketen an mobile Truppen um
Die Be¬
handelt .
eine militärische Einrichtung
beschränkt sich darauf,
teiligung der Postverwaltung
die Pakete anzunehmen und den in der Heimat be¬
findlichen Militär -Paketdepots auszuhändigen . Die
bei den heimischen Postanstalten aufgelieferten Pa¬
kete dürfen bis 10 KZ schwer sein. Das Porto
beträgt 5 Pfg . für das KZ, mindestens jedoch 25
Pfg . Größere Güter im Gewicht über 10 KZ bis
50 KZ sind bei den Eisenbahn -Eilgut - und Güter¬

aufzuliefern ; dabei sind die Fracht¬
abfertigungen
kosten (nebst 25 Pfg . Rollgeld ) im voraus zu ent¬
richten . Mit der Weiterleitung der Pakete von den
Militär -Paketdepots nach dem Felde und der Zu¬
stellung an die Truppen hat die Post nichts zu tun;
dies liegt vielmehr in den Händen der Heeres¬
verwaltung . Hiernach ist es unrichtig , für das
Ausbleiben der an Heeresangehörige im Felde abgesandten Pakete bis 10 KZ stets die Postoerwaltung
verantwortlich zu machen . Diese hat die Beförde¬
zum Militärpaket¬
rung von der Aufgabepostanstalt
depot zu vertreten , wobei Verluste oder große Ver¬
zögerungen nahezu ausgeschlossen sind. Die Schwierig¬
keit liegt in der Besörderung der Pakete in Feindes¬
wenn militärische Operationen
land , namentlich
stattfinden . Auch die dem Truppenteil obliegende
Zustellung der Pakete an den Empfänger ist keines¬
wegs so leicht ausführbar , wie das Publikum viel¬
fach annimmt . Viele Beschwerden der Absender
von Feldpaketen darüber , daß diese nicht angekommen
seien, erweisen sich als nicht zutreffend , weil sie zu
früh erhoben waren . Außer den vorstehend er¬
wähnten Feldpaketen an mobile Truppen kommen
noch Pakete an Heeresangehörige in Garnisonen des
Deutschen Reichs in Betracht . Diese find — mit
in den elsäßischen Kreisen
Ausnahme der Standorte
Altkirch , Mühlhausen , Gebweiler , Thann und Col¬
den
mar — jederzeit zugelassen und unterliegen
Vorschriften und Taxen des Friedensdienstes . An
in diesen 5
in festen Standorten
Militärpersonen
elsäßischen Kreisen können nur Pakete mit Aus¬
rüstung ?- und Bekleidungsstücken befördert werden,
wenn sie unter der Aufschrift der in Betracht
ab¬
kommenden Truppenteile und Militärbehörden
gesandt werden.
an beurlaubte
— Erstattung des Fahrgelds
Mannschaften . Mannschaften , denen nach den Er¬
lassen vom 20 . Juni und 1. September freie Eisen¬
zusteht , und die in
bahnfahrt bei Beurlaubungen
der Zeit vom I . bis 20 . Juli diese Fahrten selber
im „Armee¬
bezahlt haben , find laut Mitteilung
in Höhe des
verordnungsblatt " die Fahrkosten
— einschließlich etwaigen Schnellzugs¬
Militärtarifs
zu ersetzen.
zuschlages — von ihren Truppenteilen
vermißter
für Angehörige
— Warnung
Kriegsteilnehmer . Seit Monaten wird in Deutsch¬
land die Photographie eines französischen Gefangenen¬
lagers verkauft , in dem die Gefangenen angeblich
befindet
nicht schreiben dürfen . Die Uraufnahme
sich auf einer Postkarte in Berlin . Dargestellt sind
darauf etwa 900 deutsche Kriegsgefangene , die sich
ver¬
zum Gottesdienst
im Hofe einer Garnison
sammelt haben . Das Gesicht der einzelnen ist auf
dem Urbild naturgemäß ganz klein und undeutlich.
können auch die in mehrfacher Ver¬
Deshalb
nur ganz allge¬
hergestellten Bilder
größerung
meine Aehnlichkeiten mit den dargestellten wirk¬
lichen Personen bringen . Trotzdem glauben zahl¬
lose Angehörige vermißter Kriegsteilnehmer , mit
Bestimmtheit die Ihrigen erkannt zu haben . Leider
handelt es sich dabei um Selbsttäuschung , was
schon daraus heroorgeht , daß viel mehr Vermißte
Die zu¬
erkannt wurden als dargestellt sind.
ständigen Dienststellen haben sofort nachgeforscht,
in welchem Lager das Bild ausgenommen wurde
und ob irgendwelche Möglichkeit besteht, daß noch
sind.
dargestellt
darauf
Vermißte
ungemeldete
Lager
das
um
sich
es
handelt
Ergebnis
dem
Nach
von Jssoudun (Arondissement Jssoudun im Depar¬
tement Jndre , benannt nach dem gleichnamigen
Nebenfluß der Loire ), wo nach ausdrücklicher Er¬
klärung der französischen Regierung und der Lager¬
kommandanten niemals ein Schreibverbot bestanden
gemeldet waren.
hat und alle Kriegsgefangenen
Unter diesen Umständen bleibt leider keine Hoff¬
nung , Vermißte auf der Photographie zu erkennen.
Um so bedauerlicher ist es, daß von mehreren Seiten
mit der An¬
die stark vergrößerte Photographie
preisung in den Handel gebracht wird , sie stelle ein
dar , aus dem nicht geschrieben
Gefangenenlager
werden dürfe . Leute mit beschränkten Mitteln haben
dafür ihre Spargroschen geopfert , es ist sogar vor¬

gekommen , daß arme Frauen zusammenlegten , um
sich das Bild zu kanfen . Zudem ist der geforderte
hoch. Hoffent¬
Preis von 4 Mark unverhältnismäßig
lich tragen diese Zeilen dazu bei, daß die geschäft¬
ein
Hoffnungen
unerfüllbarer
liche Ausbeutung
Ende nimmt.
Unsere Hausgärten
— Herbstliche Gärten .
sind auf den herbstlichen Ton gestimmt . Hier und
da trägt der eine oder andere Apfelbaum noch seine
rotwangigen , glänzenden Früchte . An den Sträuchern lachen die weißen „Knallbeeren " und in den
stehen die letzten Astern , Dahlien
Blumenbeeten
gehütet,
und Nelken , von sorgsamer Frauenhand
abzugeben
um nochmals einen Sonntagstischstrauß
oder bei einem demnächst stattfindenden Geburts¬
tage als letzte Blütengabe des enteilenden Jahres
zu dienen . Auch die anspruchslosen Resedapflänzchen
blühen immer noch tapfer weiter und senden einen
in die Herbstluft.
Duftgruß
letzten wehmütigen
Sonst aber haben die Blumen uns bereits zum
größten Teil im Stich gelassen . Nur dunkle Edel¬
tannen , Buchsbaum und Taxus geben dem Garten
noch ein bischen belebendes Grün und weiter hinten,
im Gemüsegarten , zeigen sich volle , runde Weiß¬
kohlköpfe oder die krausen , fächerartigen Stauden
des Grünkohls , dem bekanntlich erst der richtige
Winter zur letzten Vollkommenheit verhilft.
Im Laufe der letzten
Laub .
— Fallendes
Tage ist das Laub unserer Bäume allmählich in
gelbe und braune Farben übergegangen und die in
den letzten Tagen beginnenden Herbststürme haben
bereits einen Teil der welken Blätter herabgefegt.
Ueberall an Straßen - und Wegecken, wo sich der
Wind für einen Augenblick fängt , haben sich größere
Mengen des trockenen Laubes aufgesammelt , in
versinkt und seine
denen der Fuß des Wanderers
Einige Wochen noch,
werden .
lautlos
Schritte
dann wird auch das letzte Blatt herabgefegt sein
werden kahlästig
und die Bäume und Sträucher
dastehen . — Jetzt , wo man sich nach Möglichkeit
bemüht , alles zu verwerten , sollte man auch an
dem welken Laube nicht achtlos vorrübergehen.
Größere Mengen davon , mit Gemüseabfällen (Kraut,
Strünken , Kohlblättern usw .) sowie mit Dung und
Erde gut vermischt , können den Winter über als
irgendwo in einer Garten - oder
Komposthaufen
Hofecke aufgespeichert werden . Im nächsten Früh¬
jahr , wenn die Schneeschmelze vorüber ist, mischt
man sie der Erde im Gemüsegarten bei und erzielt
dadurch einen besonders lockeren, ertragsfähigen
Boden . In vielen Gegenden unseres Vaterlandes
wird dieses Verfahren schon lange geübt , und der
natürliche , weil durch Verwitterung pflanzlicher oder
tierischer Stoffe entstandene Kompost ist für die
Pflanzen viel zuträglicher , als die oft zu scharfen
Düngesalze künstlicher Herkunft , mit denen man,
weil man 's besonders gut zu meinen denkt, den
Boden gar zu oft verbrennt . Auch für Blumen¬
gärten ist ein Kompost aus Laub , Dung und Erde
die beste Mischung.

Im Kampfe fürs Vaterland

gefallen.

Wiederum hat der Weltkrieg ein Opfer aus unserer
Gemeinde gefordert . Am 25 . September fiel Jakob Fay,
Sohn des I . Fay (früherer Totengräber ) auf dem west¬
lichen Kriegsschauplätze . Dem Vater wurde folgender
Brief zugesandt:
30 . 9. 15.
Herrn Jakob Fay , Sossenheim.
Hiermit erfülle ich die traurige Pflicht , Ihnen mitzuteilen , daß ihr Sohn , der Ers .- Reservist Jakob Fay
am 25 . September 1915 bei der Abwehr eines feind¬
auf dem Felde der Ehre ge¬
lichen Sturmangriffes
fallen ist.
Geehrter Herr Fay ! Wir alle können Ihren Schmerz
ermessen , war doch der Verstorbene ein Mensch von
selten guten Charaktereigenschaften , der sich des Wohl¬
wollens seiner Vorgesetzten und der Achtung und Zu¬
neigung seiner Kameraden im höchsten Matze erfreute.
Möge Ihnen der Gedanke ein Trost sein, dah Ihr
ein Opfer der grohen gerechten
lieber Verstorbener
geworden ist.
Sache unseres Vaterlandes
Im Namen der ganzen Kompagnie spreche ich Ihnen
hiermit meine herzlichste Anteilnahme aus.
M ., Leutnant und Komp .- Führer.

In Frankreich kam es zu allerlei Angriffen gegen
Joffre, den man stets fragte. worauf er noch warte
Die neue Offensive Joffres ist der fünfte große und beinahe wäre es zu einem Wechsel im KriegsVersuch, den eisernen Ring um Frankreich zu sprengen. Ministerium gekommen, wenn nicht diese neue Offensive
Nachdem am 14. September 1914 die grobe Schlacht wiederum den französischen Abgeordneten angekündigt
im Westen in Stellungskämpse umgewandelt worden worden wäre. Nun ist sie da. Schon nach den ersten
war, hatten die Franzosen nur einen Wunsch und ein Tagen ist klar zu erkennen, daß an einen Durchbruch
Ziel, die eiserne Klammer, die sich immer enger um der Franzosen irotz vorübergehender örtlicher Erfolge
ganz Frankreich zog und gleichsam die gewaltigste Be¬ niemals mehr gedacht werden kann. Die Zurück¬
lagerung darstellt, welche jemals die Welt gesehen bat, nahme einiger Linien bedeutet gar nichts gegenüber
nämlich die Belagerung eines ganzen Landes , zu dem Endziel des Durchbruchs. Dieses Ziel ist nicht
erreicht und wird nicht mehr erreicht werden. So
durchbrechen und das Land von den deutschen Truppen
zu befreien. Im Dezember, als die Ruffen im Osten kann auch schon dieser Offensive das Schicksal der
; o. K, i. &. M,>
eine gros;e Offensive unternahmen, die am 16. De¬ bisherigen vorausgesagt werden, cnenriert
zember zusammenbrach, unternahm auch Joffre den
Versuch, zum erstenmal den deutschen Ring zu sprengen.
'Verfcbiedene Kriegsnacbricbten.
Aber der Versuch mißlang. Als Antwort darauf er¬
.)
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
folgte von deutscher Seite die Schlacht bei Soissons,
die
über
Bauern
von
Ruprecht
Kronprinz
die mit einem stegreichen Vorstoß unserer Truppen
Kämpfe im Westen.
und mit einem vollen Erfolge gegen die Aisne endete.
Der .Köln. Volksztg.' wird von ihrem Kriegsbericht¬
Die erste Offensive kostete den Franzosen und Eng¬
ländern 150 069 Mann . Zum zweiten Male setzte erstatter unterm 1. Oktober gemeldet: Kronprinz
Joffre Mitte Februar in der Champagne zu dem Ruprecht von Bayern erklärte, die gegen¬
seien die schwersten
Angriffe
großen Durchbruch an. Drei Wochen dauerte un¬ wärtigen
seine Armee
denen
gefähr die Schlacht, die am 10. März in großen Zügen und ausgedehntesten,
zum Abschluß gebracht war. Unsere Front in der während des Stellungskrieges ausgesetzt war . Wenn
Champagne stand fester als je. Alle Durchbruchs- bei der Art dieser Kämpfe der Feind auch kleine Er¬
veriuche der Franzosen wurden nicht nur vereitelt, folge hat und man auch damit rechnen muß. daß er
sondern sogar unter gewaltigsten Verlusten unserer sich in den Besitz einzelner unserer bisherigen Stel¬
, die insgesamt die Höhe von lungen setzt, so sind ihm doch bereits Teile davon
Feinde zurückgeschlagen
46 000 Mann erreichten. Auch diese zweite Offensive wieder entrissen. Die über alles Lob erhabene Hal¬
scheiterte, und auch hier wurde die Erfahrung gemacht, tung der braven Truppen läßt dem Kommenden zu¬
daß mit der Dauer der Kämpfe die Schwäche unserer versichtlich entgegensehen. Der hohe Herr schloß:
sie es noch ein¬
Feinde eben so sehr zunahm, wie die Stärke unseres Wenn sie wollen , mögen
eigenen Heeres. Es folgte nun die große Osteroffen- mal versuchen. ^
fioe zwischen Maas und Mosel, die am 6. April an¬
gesetzt war und gleichfalls das Schicksal der bis¬
Balfour über versenkte deutsche H-Boote.
herigen Durchbruchsversuche Joffres erlitt. Der Zorn
antwortete Lord Balsour auf die
Im
unserer Feinde kannte keine Grenzen, als trotz dieser Frage , Unterhause
Unterseeboote
deutsche
wieviel
mit starken Kräften unternommene Angriff im Westen versenkt
verstehe die Neu¬
er
seien,
worden
am
ließ,
untere Heeresleitung sich nicht abhalten
davon über¬
auch
sei
und
Fragesteller
des
gierde
2. Mai den gewaltigsten Durchbruch zu beginnen, den zeugt, daß eine bloße Feststellung über die Zerstörung
ie die Welt gesehen hat und der unter dem Namen deutscher Unterseeboote dem Feinde keine wertvollen
der Durchbruchsschlacht von Tarnow -Gorlice nicht
geben würde. Aber die Kenntnis von der
nur zu den größten, sondern auch zu den folgenschwer¬ Aufschlüffe
deutscher Unterseeboote habe verschiedene
Versenkung
sten Schlachten der Welt gekennzeichnet werden wird. Grade, von der unbedingten Gewißheit bis zur Ver¬
Von diesem Tage beginnt wesentlich der unerhörte mutung einer Möglichkeit. Tatsachen wie diese seien
Siegeszug unserer verbündeten Armeen im Osten mit zu statistischen Feststellungen nicht geeignet. Wenn
der Eroberung der stärksten Festungen ganz Polens sich die Admiralität auf die Fälle der unbedingten
und eines großen Teiles von Rußland . Die Be¬ Gewißheit beschränken wollte, w strde sie hinter der
deutung dieser Durchbruchsschlacht war den franzö¬ Wahrheit
, und wenn sie andererselts
zurückbleiben
sischen Fachmännern in der obersten Heeresleitung
, würde sie übertreiben. —
einschlösse
Möglichkeit
jede
sicherlich von Anfang an fast in voller Größe klar.
Balfour hat sich sehr vorsichtig ausgedrückt,
Mußten sie doch erkennen, daß hier den Deutschen, Herr
wie die Londoner Blätter verraten, nicht den
dasjenige gelungen war . was sie selbst unter heißestem aber,
des Parlaments gefunden.
Beifall
erreichen
Versuche
Bemühen bisher nicht in dreifachem
*
konnten. Schon fragten die französischen Zeitungen
Italienische Truppen an der Westfront.
erregt, woran es eigentlich liege, daß trotz der guten
Nach zuverlässigen Nachrichten aus Genf steht die
Vorbereitung der französischen Truppen, trotz ihrer
en
Tapferkeit, die nicht geleugnet werden foll, und trotz Grenzsperre (gegen die Schweiz), mit italienisch
Zusammenhang.
im
ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit über die deutschen Truppentransporten
soll im Westen unter
Heere, die durch ihre große Offensive im Osten zum Der Durchbruch
und mit aller Macht er¬
Umständen
größten Teil an der Westfront abgezogen wurden, allen
bisher noch keinerlei Durchbruch durch die angeblich folgen. Man fragt sich in Genf auch, veranlaßt
durch die außerordentlich strenge Grenzsperre, ob nicht
geschwächte deutsche Front gelungen sei.
Man mußte hier auch dem Volke eine Antwort auch Truppentransporte durch das neutrale Hochgeben, und die bestand darin, daß am 9. Mai eine saooyen erfolgen.
^
-englische Offensive einsetzte, die un¬
große französisch
gefähr vier Wochen dauerte. Trotzdem machten unsere
russischen Bodens
394 000 Quadratkilometer
Truppen in diesem Monat über 300 000 russische Ge¬
besetzt.
fangene, erbeuteten 267 Geschütze und 634 Maschinen¬
Nach polnischen Meldungen haben, wie die ,B. Z.'
gewehre. Das hätten uns vielleicht die Franzosen meidet, die deutschen und österreichisch
-ungarischen
alles verziehen, wenn ihr Durchbruch gelungen wäre. Truppen im Osten 294405 Quadratkilometer russischen
Aber auch darin sahen sie sich schmerzlich enttäuscht. Bodens , also den dreieinhalbfachen Flächeninhalt
Der eiserne Ring hielt mit zäher Tüchtigkeit fest. Im
Galiziens und weit mehr als die Hälfte des
Junt ermatteten die französisch-englischen Kräfte voll¬ Deutschen
Reiches besetzt.
kommen und mußten sich von den schweren Anstren¬
gungen der unglücklichen Offensive wieder erholen.
Hilfe für Serbien.
Das deutsche Heer errang mit den verbündeten öster¬
Vertreter des Londoner .Daily
römische
Der
reichischen in dieser Zeit die größten Erfolge, die
habe sich
Telegraph' meldet, der Bierverband
vielleicht jemals bisher errungen worden sind.

fünf gescheiterte Angriffe.
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Erzählung von E. Frhr . v. Skarfegg.
(Sdjliife .)

Doktor von Bergheim wich ihr aus — und
sah sie überhaupt nicht mehr an, seit jener andere
sie umwarb. Jener andere ? Hatte sie denn den
geliebt? Zum erstenmal fiel es ihr brennend
auf die Seele : es war das Seltsam - Fremde
das Abenteuerliche, was ihr Interesse für Feldern
wachgerufen hatte. Und ausschlaggebend war die
Dankbarkeit gewesen, die sie empfand, als er ihr er¬
zählte. wie er für ihren Bruder besorgt war.
Als sie an den Bruder dachte, kamen ihr die Tränen.
Ob wohl der Mann die Gedanken seines Gegen¬
über erraten hatte ? Er saß unentwegt und sah auf
ihr Haar , das um die Schläfe wie zahme Schlangen
züngelte. Jetzt aber beugte er sich ein wenig vor.
»Gnädige Frau , was sollen die Tränen ?"
Sie hatte nie zu ihm von ihrem Bruder ge¬
sprochen. Stolz und Scham hatten ihr die Lippen
. Jetzt aber warf es die Not der Stunde
geschlossen
aus ihr heraus. All ihr Leid strömte sie aus, daß
es dem Manne vor ihreigen ums Herz ward.
Als sie schwieg, fragte er leise:
»Und Sie glauben, daß Grus Feldern ihm jetzt
eine Stütze sein wird ?"
.Nein, " sagte sie hart. „Graf Feldern bedarf selbst
der Stütze. Er ist und bleibt ein Fanatiker, in dessen
Leben alles nur eine Rolle spielt, was seinen höheren
Zwecken dient. Darum fürchte ich für meinen Bruder."
.Er wird bald sein Verwandter sein."
Da blickte sie auf und ihr Auge war kühl und
ihie Stimme tlang fremd und trotzig.
„Niemals !"
^ :kto- n Beraheiw wäre fast in wilder

aufgesprungen. Aber mit säst übermenschlicher Ge¬
walt zwang er sich auf seinen Platz.
.Nie," wiederholte sie. „Ich würde niemals einen
Mann heiraten, der — mag der Grund sein, welcher
er wolle — seine erste Pflicht, die Pflicht gegen sein
Kind so vernachlässigt hat. Übrigens verzichtet Graf
Feldern auf die Scheidung. Schon aus diesem Grunde
. Wußten
ist eine Verbindung also ausgcschloffen
Sie denn nicht, daß Feldem —"
„Waren Sie denn für mich zu sprechen?"
Sie fchlug die Augen nieder.
„Wenn Sie mit mir sprachen, geschah es immer
nur, um mir weh zu tun I"
„Ich wollte es nicht!"
„Und in mir lebte der Trotz."
„Und weshalb ?*
„Lassen wir das, Doktor ! Die Wunden sind ver¬
narbt ."
„Die Wunden aus der Jugendzeit ? Weil ich Sie
ein wenig quälte und das Backfischchen gern ein
bißchen böse machte?"
„Ich wäre töricht, wenn ich daran dächte —"
„An was sonst?"
Ein leises Dämmern stieg in ihm auf, ein Glücks«
gesühl durchrieselte ihn und er wagte nicht, weiter
zu sprechen, aus Furcht, es möchte ein Irrtum sein,
dem grausame Wirklichleit folgen müsse.
„Nicht heute." sagte sie.
„Doch, doch, drängte er. „Mathilde, war eS die
Einsamkeit, daß Sie Ihre erste Ehe schloffen?"
„Ich antworte nicht," widerstrebte fie und war doch
schon halb besiegt.
„Ich lasse Sie nicht, Mathilde, bis Sie mir antWorten," jauchzte er.
Da sah sie ihn an mtt ihren beiden leuchtenden
Sternen , die ihm alle Zweifel aus der Seele strahl-ja« ? Mi: * ,5*^ * Ök schloß fU Nicht i

die im Bündnisvertrag mit
verpflichtet, Serbien
Griechenland festgesetzte Zahl von Sireitkrästen zu
oder anderswo zu
liefern, und sie in Saloniki
landen.

Kriegsereignisse.
24. September. Griechenland ordnet die Mobrliiaiion an.
26. September. Allgemeiner Vorstoß der Engländer
und Franzosen im Westen von den Vogesen bis
zum Meere. Bei den sich entspinnenden Kämpfen
werden die Engländer in Flandern und Nordsrank¬
reich,an mehreren Stellen zuiückgeworsen. Bei ab¬
geschlagenen französischen Angriffen erleiden die
Franzosen schwere Verluste.
26. September. Die große Offensive der Franzosen
und Engländer erzielt keine nennenswerten Ergeb¬
nisse. Im Upern-Abschnitt hat der Feind große
Verluste. Zwischen Reims und den Argonnen
. Die
scheiterten alle feindlichen Durchbruchsoersuche
flandrische Küste wird durch englische Schiffe ange¬
, nachdem durch
griffen. die sich ober zurückziehen
unser Feuer ein Schiff gesunken und zwei beschädigt
sind. — Die Russen werden über die Berestna ge¬
worfen. 909 Russen sind gefangen. — Die Offensive
der Russen in Wolhynien gegen die österreichisch¬
ungarische Front endet mit völliger Niederlage der
Russen.
27. September. Im Dpern-Abschnitt wiederholte der
Feino seine Angriffe nicht, südwestlich von Lille ist
die feindliche Offensive durch Gegenangriffe zum
Stehen gebracht. Auch die französische Offensive
zwischen Reims und den Argonnen macht keinerlei
Fortschritte. Der Feind hat schwere Verluste. —
Deutsche Flieger greisen russische Kriegsschiffe im
Rigaischen Meerbusen an. Die russische Flotte zieht
sich nach Norden zurück, nachdem sie mehrere
Treffer erhalten hat. Der Feind weicht östlicher
Richtung.
28. September. Im Westen bleiben die sortgesetzien
Durchbruchsversuche der Engländer und Franzosen
ohne Erfolg. Die Feinde erleiden empfindliche Ver¬
luste. Bei Loos zersplittert der englische Angriff,
unser Gegenstoß bringt Geländegewinn. Aus der
ganzen Front von Souchez bis zu den Argonnen
scheitern französische Angriffe. — Im Osten wirit
Heeresgruppe v. Hindenburg aufs neue den zurückgedrängten Feind. In der Schlacht von Wilna, die
mit dem Zurückwersen der Russen endete, machte
Armee v. Eichhorn 70 russische Offiziere und 21808
Mann zu Gefangenen, erbeutete drei Geschütze,
72 Maschinengewehre und zahlreiche Bagage.
Heeresgruppe v. Linsingen erzwingt den Übergang
über den Siyr unterhalb von Luck. Die Russen
gehen nördlich von Dubno auf der ganzen Front
zurück.
29- September. Im Westen führt ein deutscher Gegen¬
angriff zum Wiedergewinn eines Teiles des
nördlich von Loos aufgegebenen Geländes. Heftige
englische Angriffe brechen unter starken Verlusten
ebenso französische Angriffe in
zusammen.
Gegend Souchez- Neuville. In der Champagne
bleiben alle feindlichen Durchbruchsversuche er¬
folglos. — Heeresgruppe v. Hindenburg dringt im
Osten südwestlich von Dünadurg bis zur Hohe des
Swenten -Sees vor. — Heeresgruppe v. Linsingen
wirst die Russen hinter den Kormin und die Putilowka zurück.
30. September. Im Westen schreitet unser Gegen¬
angriff nördlich Loos fort. Südlich Sie . Marie
ä Py , zwischen Reims und den Argonnen. dringt
eine französische Brigade durch unsere vorderste
Grabenstellung, stößt auf unsere Reserven, die im
Gegenangriff 800 Franzosen gefangen nehmen und
den Rest der Brigade vernichten. Alle sranzöfiscken
Angriffe werden unter schweren Verlusten für deu
Feind abgeschlagen. - Das Vordringen der
Heeresgruppe v. Hindenburg im Osten drängt die
Russen in die Seenengen östlich von Wesselowo
zurück. — Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern
in seine Arme, er trat ihr nicht einmal näher, nur
ganz leise hauchte er ihren Vornamen.
„Dann haben Sie auch Feldern nicht geliebt?
Ich weiß. Sie wollen nicht mehr antworten. Aber
jetzt Mathilde, jetzt ist mir der Weg vorgezeichnet.
Hinein in Kampf und Sieg . Und wenn ich heim¬
kehre — o, du, wenn ich heimlehre."
Sie reichte ihm die Hand, die er an seine Lippen
zog.
„Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen."
Und während er festen Schrittes den Weg durch
den Garten ging, der auf die Vahnhossstraße hinaussührie, lag oben ein junges Weib betend aus
den Knien: „Laß ihn mir wiederkommen. Gott, laß
ihn mir wiederkommen, und laß ihn den Bruder
finden."
9.
Sechs Monate waren vergangen. Eine Zeit,
die für Deutschland schwere Prüfungen , aber auch
herrliche Siege brachte, eine Zeit der Erhebung und
der Läuterung.
In der polnischen Stadt , in der der russische Gene¬
ralissimus sein Hauptquartier aufgeschlagen halte,
herrschte reges Leben. Soldaten aller Truppen¬
gattungen durcheilten die Straßen — es galt teil¬
zunehmen an dem großen Vorstoß, den Rußland
neuerdings auf seiner ganzen Front plante.
Fürst Michael Michaelowitsch saß in seinem kostbar
ausgestatteten Arbeitszimmer. Vor ihm stand —
Graf Kerauchk.
„Und Sie sind fest überzeugt, Graf, daß Feldern
Verrat sinnt?"
„Ich kann eS in dieser Stunde beweisen. Auf
, die ihrer
der Zitadelle siyd 800 Polen eingeschloffen
r?5- **
. Um
Aburteilung entaegLtifeyeK

wirst Teilangriffe der Russen blutig zurück. —
Heeresgruppe v. Linstngen wirst die Russen am
oberen Kormin nach Osten zurück und macht 800
Gefangene.
1. Oktober. Im Westen machen unsere Gegenangriffe
nördlich von Loos gegen die Engländer Fortschritte.
Angriffsoersuche der Franzosen bei Souchez und
Neuville scheitern. In der Champagne bei Aubörive
und Massiges mit starken Kräften unternommene
Vorstöße der Franzosen werden abgeschlagen. —
Im Osten machen die deutschen Heere weitere Fort¬
schritte. — Im Monat September wurden im Osten
von deutschen Truppen 431 russische Offiziere und
, 288 Maschinen«
65 464 Mann gefangen. 37 Geschütze
gewehre und ein Flugzeug erbeutet.

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.

*Jm Reichsamt des Innern finden seit einigen
Tagen zwischen den Vertretern der zuständigen Be¬
hörden eingehende Beratungen über die Kartoffelstatt . Diese
der Bevölkerung
oersorgung
Verhandlungen werden in den nächsten Tagen ab¬
geschlossen und man darf hoffen, daß ein für alle be¬
teiligten Kreise befriedigendes Ergebnis erzielt werden
wird. Erleichtert wird dies naturgemäß durch die
vorzügliche Kartoffelernte.

Onpolitifcber 'Tagesbericht

Hamburg . Der fahrplanmäßige Dampfer von
der schleswigschen Westküste nach Sylt fuhr tn dem
sehr seichten Wattenmeer auf Grund. Erst nach
15 Stunden machte ihn die Flut wieder flott.
Leipzig . Das Reichsgericht verurteilte den Koksarbeiter Stephan Pieta aus Castrop, der Befreiung
zweier französischer Kriegsgefangener und damit zu¬
gleich des versuchten Landesverrats angeklagt, nur
wegen Beihilfe zur Selbstbesreiung Gefangener zu
einem Jahre sechs Monaten Gefängnis.
London . Kürzlich fand der hiesige Zensor unter
den Briefschaften eine Karte vor, die nach Holland
gerichtet war und als deren Absender ein Kaufmann
aus Hüll, ein geborener Deutscher, angegeben war.
Der Wortlaut der Karte war so auffällig, daß eine

nopel. die Gläubigen zum Heiligen Kriege ausrief, da
nahmen unsere Feinde an . daß die Schiiten nicht
daran denken würden, Folge zu leisten. Um so bitterer
wird nun ihre Enttäuschung sein. Die religiöse Feier¬
lichkeit bei Bagdad wird natürlich ' ein mächtiger
weiterer Antrieb für die Perser sein._

Volkswirtschaft.
Sicherung von deutschem Privateigentum und
deutschen Forderungen im feindlichen Ausland.

Wie bereits der Verband Süddeutscher Industrieller , Sitz
Mannheim , und der Verband Sächsischer Industrieller,
Sitz Dresden , so hat nunmehr auch der Verein Deutscher
Nähmaschtnen-Fabrikanten , zu besten Ausgabe es gleichzettig gehört, die deutsche Bevölkerung über die vom Aus¬
land nicht erreichte Leistungsfähigkeit der deutschen Nöhmaschinenindustrie aufzuklären, dringende Vorstellungen

Erbeutete JWuiNtionsmengeti.

Von dem unge¬
heuren Munitions¬
verbrauch in diesem
Kriege wird wohl
erst die amtliche Ge¬
schichtsschreibung die
richtige Vorstellung
geben. Aber alle
Munition , die ver¬
braucht wurde, wird
. Der
nicht verschoffen
Feind mutz ganz er¬
hebliche Mengen von
Munition in unseren
Händen lassen. Daß
die Russen sehr viel
Munition verloren
haben, steht fest, aber
auch auf dem west¬
lichen Kriegsschau¬
platz fallen uns be¬
deutende Mengen zu.
So sehen wir aus
unserem Bilde einen
12 000
Teil von
12 - Zentimeter - Ge¬
, die die Fran¬
schossen
zosen aus einem eili¬
gen Rückzüge nach
einem Gefecht in un¬
seren Händen lassen
mußten.

England.
Unterhause erklärte Ministerprästdent
* Im
das Kabinett einstimmig der
daß
Asquith,
nötig seien. Die
Meinung sei. daß Einfuhrzölle
einzelnen Mitglieder des Kabinetts veranlaßten eine
Abstimmung über die Einfuhrzölle. Die Zölle auf
Automobile wurden mit 174 gegen 8 Stimmen ange¬
nommen. Der geplante Einfuhrzoll auf Glas wurde
jedoch fallen gelassen, so daß es scheint, als ob
zwischen den Mitgliedern des Kabinetts MeinungsVerschiedenheiten über die Zölle geherrscht hätten.
*In einer Besprechung der Arbeiieroerbände wurde
folgender Beschluß angenommen: Auf Grund der Er¬
klärungen von Kitchener und Asquith steht die Ver¬
sammlung auf dem Standpunkt , daß a11-c Mann¬
und die
schaften , die für Heer , Flotte
notwendig
von Munition
Herstellung
sind, um den Krieg zu einem guten Ende zu führen,
auf dem Wege des Freiwtlligensystems
aufgebracht werden müssen. Sie verpflichtet stch, die
Regierung mit aller Kraft zu unterstützen und über
das ganze Land in diesem Sinne Werbearbeit zu be¬
treiben.

Holland.
* Nachdem der Vostdampfer „Groningen " der Untersuchung angestellt wurde, wobei sich zeigte, daß
holländischen Zeelandsgesellschaft am 30. v. Mts. "die Karte mit chemischer Tinte geschrieben war und
von Vlisstngen nach Tilbury abgefahren war , wurde einen Bericht über militärische Dinge enthielt. Der
mit
bekannt gemacht, daß der Dampferverkehr
Kaufmann in Hüll wurde daraufhin verhaftet. Es
einge¬
bis auf weiteres gänzlich
England
wurde aber nichts Verdächtiges entdeckt. Dagegen
stellt wird.
ergab die Untersuchung, daß die Karte von einem
Rußland.
19 jährigen Menschen geschrieben und falsch unter¬
* Baseler Blättern zufolge melden die russischen zeichnetwar . Vor Gericht erklärte der Betreffende,
Zeitungen mit großer Genugtuung den Empfang der daß er die Karte geschrieben habe, damit der Deutsche
durch interniert würde. Der Richter erklärte, daß er eine
Rote - Kreuz - Schwestern
russischen
Die heimgekehrten rus¬ gemeine und feige Handlung begangen habe, und
die Deutsche Kaiserin.
verurteilte ihn zu drei Monaten Gefängnis.
sischen Austauschinvaliden sprachen sich Preßvertrctern
gegenüber bewundernd aus über die ärztliche Kunst
Basel . In Erkenntnis der hohen Lasten der
in Deutschland und Österreich, die vielen ihrer Leidens- Presse für Kriegsberichterstattung haben, wie hiesige
Zeitungen berichten, eine ganze Reihe von badischen
in den
"engerettet
habe.denkbar schwierigsten Fällen das Städten den Zeitungen ansehnliche Zuschüsse zu den
Telegrammkosten bewilligt.
Balkaystaaten.
Bagdad . Im Dorfe Berl fand die feierliche
*Nach einer Meldung der .Frankfurter Zeitung'
an Überreichung des Säbels von Jman Hassan und der
Regierung
aus Wien hat die rumänische
Fahne Jman Abbas, die bisher tn dem schiitischen
eine Note gerichtet,
die russische Regierung
die allem Anschein nach durch die gegenwärtigen Heiligtum von Kerbela aufbewahrt waren, an . den
Oberkommandanten der türkischen Armee tn Meso¬
Truppenanhäufungen
großen russischen
tn Beßarabten veranlaßt worden ist. Die Note potamien unter großem Gepränge statt. Der Islam
erhebt Einspruch gegen das überfliegen rumänischen zerfällt in zwei Hauptseklen, die Sunniten und die
Gebiets durch russische Flieger und fordert in sehr Schiiten, die einander durch die Jahrhunderte hin¬
energischem Ton Vorkehrungen, damit sich derartige durch in erbitterter Feindschaft gegenüberstanden.
Als der Khalif, der sunnitische Sultan in Konstanti¬
Vorjälle in Zukunft nicht wieder ereignen.

S

auf der Wachtstube ein rotes Licht aufflammen.
Dann . Hoheit, wird Graf Feldern die Verurteilten
freilassen, die Verschwörer, die Polen freimachen
wollen von der Herrschaft des Zaren."
»Ich danke Ihnen , Graf."
Mit dem Lächeln, daS damals Graf Feldern hatte
erstarren lasten, verließ Kerauchi das Gemach.
In tiefem Sinnen blieb der Fürst zurück. Wenn
Kerauchi die Wahrheit sprach, so war Feldern ge¬
fährlich und mutzte sterben. In aller Stille traf
Michael Michaelowitsch seine Vorbereitungen.
In seines Herzens Tiefe war ihm eigentlich der
Japaner zuwider, den das Krtegsspiel in das russische
Hauptquartier gebracht hatte. Aber wenn stch seine
Angaben über Feldern bewahrheiteten, so hatte er
Rußland einen unschätzbaren Dienst erwiesen.
Indes saß Graf Feldern in der Wachtstube der
Zitadelle.
Seine Hände spielten nervös zitternd mit einem
Briefe, den seine Tochter an ihn geschrieben hatte.
Da winkte seinem verlorenen Sein noch einmal aus
jeder Zeile das Leben. Immer wieder las er das
Wort Verzeihung. Jetzt heimkehren, umkehren zu
können von der abenteuerlichen Bahn ! Klara hatte
sich am Weihnachtsfeste mit dem verwundeten Maler
Egon Balling verlobt. Hineilen zu ihnen ! Ihr
Glück mit ihnen teilen. Glück? Gab es denn für ihn
noch ein Glück? Heute nacht wurde um sein
Schicksal gewürfelt: wenn e8 ihm gelang, die Adli¬
gen, die die Zitadelle barg, zu retten , wenn dann
Vor seinem
der Ausstand losbrach, wenn .
Geist tauchte das blasse Gestcht deS deutschen Offiziers
auf. der verwundet in der Zitadelle gefangen lag.
Er kannte den liebenswürdigen Doktor v. Bergheim
sehr wohl, der auf einem kühnen Erkundungsrttt den
Russen in die Hände gefallen war. Wenn er auch
ibm die Freiheit schenkte.

Die Freiheit schenken! Ein herrlicher Gedanke,
den verhaßten Russen ihre sicheren Opfer ent¬
reißen . . . .
Er sah auf die Uhr. Noch wenige Minuten, dann
kam die Stunde . In fieberhafter Unruhe ging er
hinüber zu der kleinen Tür . die zu Bergheims Zimmer
. Des Doktors
führte. Er lauschte einen Augenblick
wohllautende Stimme sprach zu seinem Besuche, dem
jungen von Melde-Horst. Er wollte ihn heimholen,
heimholen zu seiner Schwester.
Schon oft , seit er hier verwundet lag. halte
Melde-Horst den deutschen Arzt besucht. Langsam,
ganz langsam war seine Sehnsucht nach dem von
Feinden umlauerten Deutschland erwacht. Auch heute
sprach Dr. von Bergheim wieder von der Heimat.
Des jungen Mannes Stimme zitterte.
„Sie meinen, sie sehnt stch nach mir ?"
„Mit allen Fasern."
„Wie ich nach ihr. nach Deutschland, nach der
Heimaterde."
In diesem Augenblick trat Feldern ein.
„Erschrecken Sie nicht. " flüsterte er. „Ich verrate
Sie nicht. In einer Viertelstunde steht vor dem Süd¬
tor ein Pferd. Jagen Sie davon. Sie sind frei.
Folgen Sie mir."
Sie traten hinaus auf den dunklen Gang. Durch
ein Fenster am Ende drang ein kleiner roter Licht¬
schein.
»Es ist Zeit ." flüsterte Feldern. Entschlossen
trat er in die Wachtstube.
„Milan Bogduowitschl Wie heißt heute nacht
das Losungswort ?"
„Warschau und Väterchen Zart"
„Gut ! Ich werde jetzt inspizieren gehen."
Sie gingen über dunkle Gänge, durch nasse Keller
und weite Höfe. Vor einem grauen Gebäude machten
sis Halt.

an die Reichsregierung dahingehend tn obiger Angelegen¬
heit gerichtet, daß von Reichs wegen eine Bestand¬
aufnahme sämtlicher deutschen Forderungen und Schulden
an das feindliche Ausland durch eine amtliche Zentral¬
stelle angeordnet werden möge, um dadurch auch die
Möglichkeit eines Überblickes' und der Schaffung der
nötigen Unterlagen für die späteren Verhandlungen mit
den feindlichen Staaten zu erlangen.

Vermischtes.
Et » deutscher Zedernwald . Den wenigsten
wird bekannt sein, daß wir in Deutschland auch einen
Zedernwald besitzen. Dieser Waid von virginischen
Zedern befindet sich in der Gemarkung Stein bei
Nürnberg und ist in der Mitte der siebziger Jahre
des verflossenen Jahrhunderts von Lothar v. Faber.
dem eigentlichen Begründer der Weitfirma A. W. Faber,
angelegt worden. Das Zedernhoiz dient nämlich zur
Herstellung der besjeren Bleistiftsorten. Billige Blei¬
stifte weiden aus Pappel -, Erlen- und Föhrenholz
angeferiigt. Der Zedernwald nimmt eine Fläche
von sechs Hekiar ein und hat einen Baumbestand von
durchschnittlich acht Meter Höhe. Die einzelnen
Stämme messen im Umfange 18 Zentimeter. Man hat
wiederholt versucht, in Deutschland nach diesem Vorbild
noch weitere Zedernbäume zu züchten. Alle Anbau¬
versuche find jedoch mißglückt.
„Das Losungswort." schrie ein Posten.
„Warschau und Väterchen Zar !"
Passiert ! Als Feldern jetzt die Schlüssel ln die

, trat plötzlich aus einer dunklen Nische
Tür steckte
ein Mann . Blitzschnell hatte er Feldern umfaßt.
„Rettet Euch!" schrie Feldern außer stch. Wie
ein Sturmwind erfaßte der starke junge Mensch den
Arzt und gelangte im Nu an das Hostor, das nach
Süden lag. Kugeln pfiffen an ihnen vorüber.
Schreie wurden laut, Melde-Horst rastete nicht.
Mit gewaltigem Fußtritt stieß er einen Posten
beiseite, und ehe stch der Mann von seinem Schrecken
erholen konnte, hatte er seine Last auf die Mauer ge¬
setzt. Dann schwang er sich hinüber. Gott sei Dank!
Nicht weit davon stand das Pferd.
Schnell hinauf. Wohl bäumte es stch unter der
doppelten Last: aber Melde-Horst setzte ihm die
Sporen in die Weichen und fort ging's in gestrecktem
Galopp nach Westen.
Auf der Wachtstube brannte noch immer das
rote Licht, das den adligen Polen die Freiheitsstunde künden sollte; aber der Retter kam nicht — er
hauchte im Kampfe mit seinem Gegner sein Leben aus.
während Doktor von Bergheim mit dem Bruder der
Geliebten auf dem kräftig ausgreifende« Pferde west¬
wärts flog, der deutschen Linie entgegen.
Graf Feldern, der königliche Rebell, hat das Ge¬
heimnis des seltsamen Lichts mit ins Grab genommen,
das er wie Vater und Großvater auf freiem Felde
unter Polens Himmel fand» während die Machtpfetler der Russenherrschaft zu wanken begannen.

«rs

End «.

es mit !" Indes mich immer wieder die eine Frage quält:
„Was nützest du ?" Früher , ehe sie in der Kaserne waren,
standen sie, wie alle andern , unter der nervösen Sucht,
neueste Kriegsdepeschen zu erhaschen. Von dem Augen¬
— Daheim unt> draußen . „Sie haben aber Glück blick, da sie zu den andern gerufen waren , kam die Ruhe
gehabt !" sagen die Leute und meinen, weil ich noch nicht über sie. Der Waffendienst ließ keine Zeit zum Grübeln,
in der Kaserne bin. Das gibt mir jedesmal einen Stich.
Rekrut muß feste dran . Komme, was kommen mag.
Wenn sie nur wüßten . . . Glück? Was ist besonderes der
singen abends in der Kantine oder auf der Kammer:
Sie
die
indes
wissen,
zu
geborgen
daheim
sich
Glück dabei,
", „Nach der Heimat möcht ich zieh'n" und
„Morgenrot
sind
draußen
längst
,
Freunde
und
andern , die Kameraden
lustige Brüder ", eins nach dem andern und
sind
„Füsilier
werden!
Herbetgerufen
und die älteren Landsturmjahrgänge
Begeisterung . — Daheim hat man
gleichen
der
mit
alle
da
Arbeit,
Ich gehe den gewohnten Weg zur gewohnten
die Zukunft ? Die da draußen
wird
Wie
:
sinnen
zu
Zeit
an
begegnet mir eine Kriegerswitwe mit ihrem Kleinen
aus der Kaserne blumen¬
Geht'8
.
damit
nicht
sich
quälen
der Hand . Sie sieht mich nicht und doch ist's mir , als
ins Feld, dann werden sie freier. Wozu grei¬
richtete sich ihr weher Blick auf mich gleich einem Vor¬ geschmückt
nen, wozu weinen. „Ja , dieser Feldzug , der ist kein
wurf . „Meiner mußte gehen, ich und die Kinder haben
Schnellzug ." Die Stimmung geht hoch. „In bester Ver¬
seine
verzehrte
er
müssen;
nehmen
uns
auf
Entbehrungen
am Ziel ", schreibt einer, „vorzügliche Aufnahme
fassung
zu
immer
noch
ist
dieser
und
fiel,
und
Kraft im Feld
es gibt außerordentlich viel zu sehen. Einfach
gefunden,
einen
höre
Ich
—
?"
Gerechtigkeit
Haus . Wo bleibt die
So hatte ich mir 's nicht vorgestellt ." Dann
.
prachtvoll
von
kommen
Sie
.
Trupp Soldaten singend vorbeiziehen
Ernst : Schützengrabendienst. Später viel¬
tiefe
der
kommt
und
steht
„Fest
der Uebung und rücken in die Kaserne.
. „Eine Kugel kam geflogen", er weiß
Sturmangriff
leicht
mit
treu die Wacht am Rhein !" — und ich wache nicht
wie. Im Hoffen nnd Harren fällt er. Soldaten¬
ihnen, nicht mit der Waffe in der Hand . Sie ziehen da¬ nichtwie
ihn der Dichter schildert. Nein, die da draußen
tod,
her und haben bei allen Sorgen das stolze Gefühl , das
viel und sind innerlich doch ruhiger als wir
zwar
leiden
schaffe
Ich
dabei.
bin
„Ich
:
läßt
kleiden
sich in Worte

Vermisstes.

Wiederseh'n war seine
und unsere Hoffnung.

n
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Hiermit der geehrten Einwohnerschaft die ergebene Mitteilung,
dass ich von morgen ab den Betrieb meiner

U

Ü

Johann

OMmknikch.

Schilder:
Mietverträge u.
Hausordnungen
zu haben.

sind im Verlag dieses

IkulRiten
Aleider - und
Blusenstoffen
Velour , Flanelle,
L)erndenflanelle,
Molton,Unterkleider
Wäsche, FlanellbettTücher, Toltern.
^ricör . ^ erft,
Hoch» a. M.,UNL»

F
. Hochstadt,
Pet
¥

Spezial -Abteilung

Kathol. Gottesdienst.

Wehner , Frankfurterstratze.

m

]L=

Eine Wohnung zu vermieten bei
Karl Fay, Franksurterstraße 25.
nur eine hl . Messe um
Wochentags
Eine l -Zimmer-Wohnung und schöne
7 Uhr.
: gest. Engelmesse f. die 2 - Zimmer - Wohnungen zu vermieten.
Donnerstag
Familie Watternau.
Kronbergerstraße 48.
Freitag : best. Jahramt für den ge¬
.).
T
(m.
Schauer
fallenen Krieger Karl
Eine 2- oder 3-Zimmer- Wohnung
: hl. Messe für Valentin u. zu vermieten. Kronbergerstraße 24.
Samstag
Elisab . Hektar ; best. Jahramt für Franz
u. Marg . Bollin geb. Böhrer.
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
vermieten. Hauptstraße 128.
zu
Sonn¬
mittag 5 und abends 8 Uhr, sowie
tag früh 6 Uhr.
Eine 3-Zimmer-Wohnung billig zu
Nächsten Sonntag Monatsversamm¬
vermieten. Frankfurterstraße 28, 2. St.
lung des Christi . Müttervereins.
Das katholische Pfarramt.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
. Kronbergerstraße 12.
vermieten
zu
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
Eine kleine2- Zimmer-Wohnung zu
Das Krankengeld muß bis zum
. Hauptstraße 85.
vermieten
Freitag den 8. d. Mts . bezahlt werden.
Fay , Rendant.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.

Fntteekartoffel«

U

Metzgermeister.

Jokob Fay Witwer , Sossenheim.
Familie Hans Kessler , Ratibor.
Heinrich Theobald , Sossenheim.
„
Ludwig Stoll und Frau , Sossenheim.
Ferdinand Fay , z. Zt. i. Felde, u. Familie , Frankfurt a. M.
Familie Christian Fay , Würzburg.
Hans Fay , z. Zt. im Felde, und Familie , Bockenheim.

Joseph

wieder aufnehme und dieselbe in gleicher Weise wie früher betreibe.
Ich hoffe auf allseitig geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

ln tiefer Trauer:

Hauptstraße 106.

Ludwig Nüdling.

Geschäfts -Eröffnung.

W

Res .=Inf.=Regt . Nr. 81, 1. Komp.

M'afi-rKartoffeln

Ihr großer Junge war im Krieg gefallen.
Drei Schwestern hatten lang um ihn geweint.
Der kleine Bruder nur allein von allen
Blieb still und froh, sodaß die Mutter meint.
Er wüßte solches Leid noch nicht zu fassen.
Drum schwieg sie still und — hat ihn lachen lassen.
Doch eines Tages schleicht er sacht zu ihr
Und flüstert leis : „Ach, Mutter , bet' mit mir,
Daß ich bald in die alte leere Wiege
Jetzt wieder einen neuen Bruder kriege!"
Die arme Frau erschrickt und seufzt und spricht:
„Genügen dir denn die drei Schwestern nicht?
Wie kommt dir noch ein Bruder in den Sinn ?"
Da spricht der Bub und hält sie lieb umfaßt:
„Damit du doch noch einen Jungen hast,
Wenn . . . ich einmal im Krieg gefallen bin !"

Metzgerei

Jakob Fay

zu verkaufen .

Da spricht - er deutsche Bub . . .

§

Am 25. September starb den Heldentod fürs Vaterland auf
dem westlichen Kriegsschauplatz mein lieber Sohn, unser guter
Bruder, Schwager und Onkel

im Alter von 31 Jahren.

daheim . Diese Ruhe ist ein Geschenk Gottes für erfüllte
Pflicht.

SellenndveWaken
aller Art.

Federn und Daunen
Bettbarchent und Drelle
in allen Preislagen.

. Meiallbenen
holrbenen
KitKfcrbCttttt in größter Auswahl.

Patentmatratzen

Seegras -, Wall -, Kapok -, Rotzhaar-Matratzen
aus eigener Polsterei in bester Ausführung.

Aufarbeiten von Matratzen
Reinigen von Bettfedern in eigener Anlage.

Aaufhaus

Schiff

Höchst a. M.

Blattes

ichnhwarenhani

D. Holzmann
Königsteinerstr. 15

Höchst a . M.,

Telephon No. 333.

empfiehlt:
Nr. 26—46- 150, 1.30
Holzgaloschev , seltene Qualität, .
, saubere Ausführung 25—30-3 .00, 31—85^3 .65
Holzschuhe , hohe zum Schnüren
36—40-4 .00, 41—46-4 .50
Ledersandale «, leichtere Qualität, . 21—24-2 .00, 25—29-2 .65, 30—35-3 .00
.50
, moderne Form, .8
Damen Schnürstiefel , mit Lackkappen
Geschäfte
200
Ueber
10.50, 7 .50
Damen -Schnür Halbfchuhe , mit Lackkappen, .
vereinigt zum gemeinsamen
. 1.45
Flecke.
und
Ledersohlen
,
Tuch
blau
Damen -Hansschnhe , Cord- und
— Einkauf. —
11 .50
Herren Schnürstiefel , breite, bequeme Form,.
Nur gute Qualitäten.
Kinder
Billigste Preise.
Kräftige Schnürstiefel ohne Futter, für Männer, Frauen und
Daher ' instreitig empfehlens¬
• Herren- Sohlen und Flecke JL 5 .— bis 5.50
werteste Einkaufsquelle für
» Damen-Sohlen und Flecke JL 4 .— bis 4.50
.Vvll
Wvll4ll
«nv |
Jedermann.
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veramwortltcher Herausgeber , Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Elfter

Karnstag

Ur. 81.
Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf den letzten Absatz meiner
im Kreisblatt , Amtlicher Teil Nr . 55 , Ziffer 519,
1915 — M . 3070 — er¬
vom 19 . September
der
betr . Musterung
schienenen Bekanntmachung
bisher als dauernd untauglich angesehenen Per¬
1876 — 1895 , wird die
sonen der Jahrgänge
weitere Musterung derselben in der Zeit vom 27.
bis 13. Oktober 1915 im Gasthaus
September
Kasino , hier , Kasinostraße 6, jedesmal 7 Uhr be¬
ginnend wie folgt festgesetzt.
Es haben sich zu stellen:
6 . Ausgevildete.
und
Hierzu gehören ehemalige Unteroffiziere
des Beurlaubtenstandes , die als
Mannschaften
aus jedem Militär¬
dauernd garnisondienstunfähig
verhältnisse ausgeschieden — ausgemustert — sind,
ferner alle ehemaligen Unteroffiziere und Mann¬
schaften, die nach mindestens einjähriger ( EinjährigFreiwillige nach neunmonatiger ) aktiver Dienstzeit
als dauernd ganzinvalide , oder als dauernd garnison¬
dienstunfähig entlassen und aus allen Militäroerhältnissen ausgeschieden sind und sich beim hiesigen
Bezirkskommando zur Stammrolle angemeldet haben.
den 13 . Oktober 1915 die
Am Mittwoch
von 1876 — 1895 der Ge¬
sämtlichen Jahrgänge
« nd
a . M ., Sindlingen
meinden Schwanheim
Sossenheim.
Die betreffenden Landsturmpflichtigen fordere ich
hierdurch auf , zu den angegebenen Terminen bei
Strafen
der gesetzlich angedrohten
Vermeidung
pünktlich , sauber gewaschen und in reinlicher Klei¬
dung zu erscheinen. Die Papiere über die von den
Ersatzbehörden erhaltenen Entscheidungen sind mit¬
zubringen.
Wenn Gestellungspflichtige durch Krankheit am
Erscheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig
ortspolizeilich beglaubigte Atteste über ihre Erkrankung
beizubringen . Kreisärztliche Atteste bedürfen der
Beglaubigung nicht.
Die zu einem geordneten und gesicherten Be¬
trieb der Eisenbahn , der Post , der Telegraphie und
der militärischen Fabriken als unabkömmlich an¬
erkannten Personen sind von der persönlichen Ge¬
stellung befreit , haben aber die Unabkömmlichkeits¬
bescheinigungen spätestens zum Musterungstermin
einzureichen.
Höchst a . M ., den 23 . September 1915.
Der Zivilvorsttzende der Ersatzkommission:
Klauser , Landrat.
Wird veröffentlicht.
, den 9 . Oktober 1915.
Der Gemeindevorstand.

Sossenheim
_

Bekanntmachung.
als
zu Sossenheim
Der vom Gemeinderate
Laealli
angestellte Dreher Peter
Ehrenfeldhüter
dortselbst ist von mir bestätigt worden.
Höchst a . M ., den 17. September 1915.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
Klauser , Landrat.
Wird veröffentlicht.
, den 9. Oktober 1915.
Der Gemeindeoorstand.

Sossenheim

Bekanntmachung.
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorge -Kommisston
findet am Dienstag den 12 . ds . Mts . abends 8 Uhr
statt . Die der engeren Kommission am Montag
den 11. ds . Mts . abends 71/i Uhr.
, den 9 . Oktober 1915.
Sossenheim
Brum , Bürgermeister.
I^ okai

Nachrichten

— Getreu bis in den Tod . Dem großen
Völkerkrieg sind aus unserer Gemeinde viele wackere
Bürger zum Opfer gefallen . Viel kostbares Blut
ist auf fränkischer und russischer Erde geflossen.
Wertvolle Arbeitskräfte sind zerstört . Bürger , die
tüchtig in ihrem Berufe , in der Gemeinde und im
engeren Vereinswesen waren , kommen niemals mehr

hm

9 . Oktober

zurück. Sie sehen ihre Lieben und unsere reich¬
nicht wieder . Der furchtbare
gesegneten Fluren
Krieg reißt wahllos , was uns lieb und wert ist,
aus unserer Mitte . Er fällt den blühenden Jüng¬
ling und den treusorgenden Familienvater . Die große
Herbst -Champagneschlacht , in der sich unsere Truppen
gegen eine große Uebermacht ruhmreich geschlagen
haben , hat neue Opfer gefordert : Es sielen die
Herren Josef Merk und Jakob Fay ; beide waren
bekannte und geschätzte Persönlichkeiten . Ersterer war
wohlbekannte Person.
eine auch in Sängerkreisen
Seine schöne Paßstimme ist oft zu Ehren deutscher
Treue und deutschen Heldentums erklungen . Stumm
schläft jetzt der Sänger.
des alten Jahres
— Im letzten Quartal
befinden wir uns jetzt. Mit seinen kurzen Tagen
und langen Abenden , mit seiner unfreundlichen
Witterung , die uns an 's geheizte Zimmer fesselt,
ist dieses Vierteljahr der geeigneteste Zeitpunkt für
des geselligen Lebens , in dem wir
eine Steigerung
Menschlein durch engeres Anschließen an einander
gewissermaßen Schutz suchen vor der Uuwirtlichkeit
bietet. So
und Rauheit , die draußen die Natur
ist es denn auch seit Menschengedenken gewesen , im
Oktober begann die „Saison " . Künftig nach dem
Kriege werden wir uns allerdings wie so manchen
französischen Ausdruck auch diesen abanderen
gewöhnen müssen, zumal man ihn ohne Mühe in
diesem Falle durch „gesellschaftlicher Verkehr " er¬
setzen kann . — Während im Frieden rauschende
Feste , frohe Ballabende und prunkvolle Feiern ton¬
angebend waren und die eintönige Winterzeit aus¬
jetzt
giebig verschönen halfen , hat sich naturgemäß
während des Krieges ein ernster , würdiger Rahmen
gefügt.
um die Festlichkeiten der Wintermonate
Die sonst zu Tändeln und frohen Scherzen auf¬
gelegte Jugend steht, soweit sie männlich ist, draußen
tief in Feindesland in zähem , erbitterten Ringen,
und unsere holde Weiblichkeit weiß sich in liebe¬
voller Pflege - und Fürsorgetätigkeit nicht genug zu
tun . Und die geselligen Vereine , im Frieden zu
heiterem Zeitvertreib und frohsinnigen Darbietungen
stets aufgelegt , können das Verdienst für sich in
Anspruch nehmen , die jetzige Kriegsliebestätigkeit
erst richtig organisiert und außerdem nach Kräften
unterstützt zu haben . Wenn deshalb im kommenden
Winter unsere Vereine die für den inneren Zu¬
sammenhalt der Mitglieder so notwendigen Vereinsfestl'chkeiten veranstalten , so soll es uns allen eine
Ehrenpflicht sein, am guten Gelingen solcher Fest¬
lichkeiten nach Kräften mitzuhelfen , umsomehr , als
mit Gewißheit vorausgesagt werden kann , daß jede
solcher Feiern sich in würdiger Weise dem Rahmen
der Zeitverhältniffe einpassen wird.
mit
* Der Neubau der Feuerlöschgerätehalle
hier an der Riedstraße geht seiner
Steigerturm
Vollendung entgegen . Die Gemeinde wird durch
diesen Bau wieder um eine Gebäulichkeit reicher.
Die Arbeiten dieses Baues sind von hiesigen Ge¬
worden . Die Baukosten
schäftsleuten ausgeführt
belaufen sich über 6000 Mark . Zur Begleichung
der Kosten wird ein Kapital von 6000 Mark bei
geliehen,
der Nassauischen Brandverstcherungsanstalt
das mit 2 % verzinst und in 10 gleichen Jahres¬
beträgen von je 600 Mark wieder zurückbezahlt
wird . Der Bau entspricht vollkommen dem Zwecke,
dem er dienen soll. Nach Fertigstellung des Baues
werden die Feuerlöschgeräte ihren Einzug halten.
Der seitherige Aufenthalt der Geräte ist ein mangel¬
hafter , wo sie allen Vorkommnissen ausgesetzt sind.
von Hollunderveeren . Der
— Sammlung
Herr Minister des Innern fordert in einem Erlasse
auf , die schwarzen Hollunderbeeren durch Ernte zu
sammeln . An der Ernte sollen sich die Schulkinder
beteiligen . Das Sammeln der Hollunderbeeren er¬
folgt von Busch und Baum , und zwar mit der
( 100
Für den Doppelzentner
gesamten Dolde .
Kilogramm ) Hollunderbeeren mit Dolden , frei ge¬
liefert nach der nächsten Bahnstation , zahlt die
Direktion der Diskontogesellschaft in Berlin an den
aus dem Frachtbriefe ersichtlichen Absender 6 Mark.

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

1915.
an Jugendliche . Das
— Zigarettenverkauf
verurteilte einen Zigarren¬
Landgericht in Marburg
an einen
händler , der zwei Päckchen Zigaretten
der
verkauft hatte , wegen Uebertretung
Schüler
diesbezüglichen Bestimmungen des Generalkommandos
zu einem Tage Gefängnis . Unseres Erachtens mit
der Jugend ist
Recht , denn das Zigarettenrauchen
ein Unfug , dem beizeiten gesteuert werden muß.
und Still — Beitrag zu Entbindungskosten
geld . Wir machen die Frauen , deren Männer im
Felde stehen und die im Lauf des Krieges geboren
haben oder ihrer Niederkunft entgegensehen , auf¬
vom
merksam , daß sie laut Bundesratsverordnung
23 . April 1915 einen Beitrag zu den Kosten der
und ein Wochengeld erhalten , sofern
Entbindung
die Männer der Ortskrankenkaffe angehört haben.
Der Antrag ist bei letzterer zu stellen unter .Vor¬
und im
lage der standesamtlichen Geburtsurkunde
Falle des Stillens einer Bescheinigung der Hebamme.
Natürlich gilt die Bestimmung auch für die Ge¬
burten vor dem 23 . April 1915 zurück bis zum
Beginn des Krieges.

Hus dem Gerichts faal.
und
— Wiesbaden , den 6. Okt. (Förster
zwischen einem
Ein Zusammenstoß
Wilderer .)
Adam Mook und
Förster sowie dem Maurerpolier
dem Tüncher Georg Hugo Schmidt , beide aus
Marx heim , welcher in der Nähe von Marxheim
stattfand , bildete den Gegenstand der letzten Ver¬
Schwurgerichtstagung.
der diesmaligen
handlung
vor¬
Mook ist bereits einmal wegen Jagdvergehens
bestraft . Am Abend des 1. August , gegen 10 Uhr,
hörte der auf dem Heimweg von der Diedenberger
plötzlich nicht all¬
Jagd begriffene Förster Müller
zuweit vor sich einen Schuß fallen , welcher aus der
in der Richtung nach
Gegend des Waldesrandes
einem Kleeacker zu abgegeben wurde , zugleich sah
er einige Rehe aus dem Acker nach dem Wald zu
davonlaufen . Dabei bemerkte er zwei Gestalten , die
den Kleeacker durchstreiften . Als die Leute sich Marx¬
heim näherten , trat ihnen der Förster mit der Auf¬
forderung entgegen , die Röcke aufzuknöpfen , damit
er sich davon überzeugen könne, daß sie keine Waffe
versteckt mit sich führten . Als sie dieser Aufforde¬
rung nicht nachkamen , erklärte er sie beide für ver¬
haftet , indem er sie sogleich aufforderte , ihm zum
Bürgermeister zu folgen . Mook griff dem Beamten
darauf mit der einen Hand nach dem Hals , mit
der anderen nach dem unter dem Arm getragenen
Gewehr , und es kam zn einem Ringen , in dessen
Verlauf sich die beiden minutenlang auf der Erde
herumkollerten , und welches damit sein Ende fand,
daß Mook sich, nachdem der Förster eine Böschung
heruntergefallen war und nach Atem rang , entfernte.
Der Förster hatte unzählige Schwellungen , Haut¬
usw . davongetragen,
abschürfungen , Kratzwunden
sodaß er zehn Tage lang außerstande war , seinen
Dienst zu versehen, während Mook mit einer Ver¬
unter dem einen Auge davongekommen
färbung
war . Schmidt hatte zunächst zwar auch den Forst¬
beamten angefaßt , bald jedoch von ihm abgelaffen
Mook
entfernt .
und sich während des Ringens
wurde bald nachher in Haft genommen , aus der
vorgeführt
er zu der Schwurgerichtsverhandlung
war . Beide stellten dort in Abrede , die Jagd aus¬
zog sich bis
geübt zu haben . Die Verhandlung
gegen 8 Uhr abends hin . Mook wurde zu 10
und Schmidt zu 40 Mark
Gefängnis
Monaten
Geldstrafe verurteilt.

Sekannimachung des 0rnppempa $$eiwRe $.
In der Nacht vom 11 . zum 12 . Oktober findet
statt.
des Wafferleitungsrohrnetzes
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 . Oktober 1915.
Sossenheim
Die Betriebsleitung.

fr k*
, das mit den die montenegrmrschen Grerr^s ist iamm noch« chtsgelegent¬
geschichte ist das ganze Dokument
auf
vor
wie
nach
sich
beschränkt
man
;
richten
englische politische Unmoral brandmarkenden Worten
Scharmützel von Aufklärungs. Eröffnet sich jetzt ein neues Kapitel in der liche Kononadeu und aufWirkung
England und Frnukreich setzen Truppen in Saloniki schließt
hat die Ankündigung
bedeutsame
Eine
.
siuppS
btc
bilden
so
,
Krieges
Neutralität;
dieses
militärischen Geschichte
an Land und kräirkten damit Griechenlands
Offensive gegen
ungarischen
-österreichisch
deutsch
einer
dasselbe geschah bereits vor einiger Zeit bei der Be¬ jüngsten Demarchen der Entente in Sofia und Athen
sie hat den Balkan in Bewegung ge¬
;
gehabt
Serbien
diplomasischen
der
in
Kapitel
einem
zu
Schlußwort
Neutralitätsverletznng
das
letzte
die
, aber
setzung von ßemiioR
bracht. Die bulgarische Mobilisation gibt begründeten
durch Ausschiffung von Tnippeu auf griechischem Fest¬ Geschichte der Entente, das die Nachwelt einmal mit Anlaß zu der Bermutung
, daß ein gemeinsamer
".
land in einer der griechischen Städte ist am flagrantesten. dem Motto versehen wird: „Geschichte der Heuchelei

".
Oie „6elckickte der kieuckelei

deutsch - österreichisch - bulgarischer V 0 r Griechenland legte deshalb auch sofort einen Protest Wie das gute deutsche Schwert schon die Antwort st0
ß gegen Serbien geplant sei, daß also Serbieil gleichHeuchelei,
„Cant", die landesübliche
nieder. Es ist eine Ironie des Schicksals und gibt den auf den englischen
von zwei Seiten angepackt werden solle. In
zeisig
neutralen Prinzipienreitern nach Muster Wilsons bei der belgischen Neutralitätsverletzung gegeben hat, so Saloniki
sind englische und französische Truppen, die
ge¬
eine
auch
bulgarischen
Krieg
dem
den
mit
das
vereint
wird es
sehr zu denken, daß England,
, gelandet
zu stammen scheinen
Dardauellenkorps
vom
begann, um Belgiens Neutralität zu schützen, bührende Antwort auf den schnöden Bruch der griechi¬ worden; sie sollen im Notfall Serbien zu Hilfe eilen.
auf
hat
jetzt
Denn
.
wissen
Neutralität
finden
zu
Landes
Neusialität
anderen
schen
eines
nun selbst
Flotte gegen
- MinisterpräsidentWeiter tvird ein Eingreifen der russischen
, daß in Wirklichkeit eine dem Balkan, wie der bulgarische
. Dian kann annehinen
verletzt
Die Wahr¬
.
gestellt
Aussicht
in
Küste
bulgarische
die
, aber Radoslawow in seinem Blatte ,Narodni Prava' erklären
heimliche Verständigung mit Griechenland herrscht
Kriegsschauplatz auf dein Balkan
der
daß
,
scheinlichkeit
des
Schwert
blanke
England,
das
,
für
Wort
das
,
schwieriger
noch
Schwert
es
das
ist
,
ließ
in diesem Falle
vor kurzem ungeahnte Ausdehnung erfahren ivird,
rein theoretisch und logisch seinen bekannten Standpunkt Rechts und der Wahrheit, das die bösen Geister der eine jedenfalls
sehr nahe.
iegt
gegenüber der deutschen Verletzung der Neutralität Lüge und der Heuchelei mit rasselnden Hieben vor sich
völkerrecht¬
Griechenland
hat
, denn
hersieiben wird.
Belgiens festzuhalten
Saloniki als
lich das Recht, ftanzösische und englische Truppen
Belgien
hatte
so
,
lassen
zu
, den durch die deutschpassieren
Gebiet
griechisches
Der Bierverband beabsichtigt
verschiedene
bulgarische Mobil¬
, ohne Schlvertstreich Deutschland freien
die
und
auch das Recht
Offensive
österreichische
.)
(Von derm!l. Zensurbchörde zugelaffcne Nachrichten
Durchzug zu geben.
bedrohten Serben Truppen zu Hilfe zu senden,
machung
Deutsche Unterseeboote an der
die in Saloniki landen und den Durchmarsch durch
Die deutsche Negierung hat denn auch keinen Augen¬
bulgarischen Küste.
. Unter allen Umständen
, diesen moralischen Mangel der englischen
Griechenland erzivingen sollen
blick gezögert
' melden ans Athen, daß in will der Bierverband ohne Rücksicht auf die Neutralität
. Sie
,Birschewyja Wjedomosti
Politik gebührend vor aller Welt sestzunageln
anGriechenlands die strategischen Eisenbahnen Salonikis
hat in einem geharnischten Protest in Athen, der bei Warna vier deutsche Unterseeboote
, um die Verbindung init
aller Ruhe flaminende Entrüstung atmet, gegen die gekommen seien, um Warna gegen einen russischenin seine Geivalt nehmen
. Sie geißelt Flottenangriff zu verteidigen und eine russische
. Saloniki gewinnt darum
Landung in Saloniki Einwand erhoben
Serbien aufrechtznerhalten
in den schärfsten Worten das Vorgehen der drei Mächte, Landung zu vereiteln.*
erheblich an Bedeutung für diesen Krieg.
die unter dem Motto: Für Freiheit und Recht, ftir
Durch die Bucht von Saloniki ist diese Stadt ein
Besorgnisse in England.
, der durch seine geräumige All¬
Schutz und Unabhängigkeit der kleinen Staaten in den
sehr wichsiger Hafmplatz
Kampf gezogen sind, gegen Bulgarien, dessen SelbstDie englische Presse verhehlt nicht, daß die Er- lage und die von der Natur begünstigten Sicherheit die
. Von großer Be¬
besttmmungsrecht man ihnen rauben wolle. Die Vor¬ eignisse auf dem Balkan den Viervcrbaitd vor neue Landung voll Truppen ermöglicht
, daß Bulgarien die schwere Aufgaben stelle. So schreibt die Londoner deutung sind fernerhin die guten Verbindlingsivege die
aussage der deutschen Regierung
gebührende Antwort auf die ihm gestellten Zumutungen ,Daily Mail' : Die Mächte des Vierverbandes stehen von Saloniki durch die Eisenbahll nach Serbieil mtb
finden werde, hat sich denn auch schnell erfüllt: In vor einem neuen großen Kriege. Obwohl
Bulgarien führen, und durch die auch bei rumänischer
, die die Verbündeten ihre Maßnahmen getroffen haben, darf Bereitwilligkeit eine Berbindung mit Rußland möglich
Rußland fand man ihren Inhalt unbefriedigend
, geht schon
. England hat für ist. Die ' Wichtigkeit dieser Verkehrswege
diplomatischen Beziehungen wurden sofort abgebrochen, ihre Aufgabe isicht unterschätzt werdeir
, das daraus hervor, daß nach ZeitungSmeldungen der Bier¬
die russische Gesandtschaft verließ Sofia und vertrante den neuen Krieg eine neue Armee aufzustelleit
. Von
. — Und ,Daily verband die Besetzung der Linie beabsichtigt
den Schutz der russischen Untertanen dem niederländischenist ein neuer Faktor in der Werbefrage
, von
verhindern,
Haupteisenbahnlinien
zu
es
große
sei
drei
gehen
Hauptsache
aus
eine
,
Geschäftsträger an.
Saloniki
meiisi
'
Chronicle
Noch schärfer als lvegen der Verletzung der Un¬ daß die Bahnverbindung nach Serbien durch einen deneil zwei die Verbindung mit Serbien Herstellen,
abhängigkeit Bulgariens geht die deutsche Einspruchs- plötzlichen Angriff der Bulgaren abgeschnitten werde. nämlich nach Nordwesten die Linie Saloniki—Monastir,
!wte für Athen mit den Vicrverbändlern wegen der Das Blatt hofft, daß die Verbündeten den an den nach Norden die Linie Salonisi—ftsküb, die einerseits in
Ausschiffung englischer und stanzösischer Truppen in Dardanellen begangenen Fehler nicht wiederholen und dirtter Verlängerung nach Diitrowitza führt und deren
: England hat sich sofort ausreichende Truppenmengen landen werden. anderer Zweig den Anschluß an Risch und die große
. Sie schreibt
Saloniki ins Gericht
, und end¬
, möglich st viele
, es sei wichtig
Eisenbahnlinie ilach Konstantinopel ermöglicht
durch diesen Schritt selbst die heuchlerische Maske vom Der Artikel schließt
, dem bekämiten bul¬
, mit der es seit Beginn des Krieges d eu t sche Truppen an anderen Fronten f e stzu - lich eine Linie, die mit Dedeagatsch
Gesicht gerissen
, die Verbindung herstellt.
die Verletzung der belgischen Nenttralitä dazu benutzt halten, damit wenig Soldaten und Mimision für garischen Hasen
, daß der Besitz dieser EisenDaraus ist zu erkennen
hat, um in der ganzen Welt in der würdelosestenden Balkanfeldzug übrig blieben. — Natürlich wird
. Wie auch darauf hingewieseu
, daß die Berlvicklungen auf bahnlinien für ein Hilfsheer des Vierverbandes von
Weife gegen Deutschland Stimmung zu machen
, die all¬ größter Bedeutung ist. Ein Hilfsheer von 300 000
verschieden aber liegen die beiden Fälle: Im Falle Bel¬ dem Balkan England gebieterisch zwängen
Mann würde auf diesem Wege aber doch sehr viel Zeit
giens war das Vorgehen Deutschlands durch den gemeine Wehrpflicht einznführen.
*
, bevor es mit allen Zubehörteilen den
gebrauchen
drohenden französischen Vormarsch begründet; es handelte
Durchmarsch durch Griecheilland bezwungen hätte. Dieser
sich um Notwehr in einer Lebensfrage für das Deutsche
Französischer Trost für Rußland.
, er¬
, Serbien zu unterssiitzen
Plan des Vierverbandes
Reich; die Verletzung der griechischen Neutralität
Der ftanzösische Oberkommandierende an den Darda¬ scheint
ein
als
und
gewagt
sehr
Gründen
mehreren
aus
durch Frankreich und England ist ein Völkerrechts¬nellen, General d'Amade
, hat in Petersburg einen
griechische Ge¬
Der
.
Verzweiflllngsmittel
allerletztes
bruch lediglich zur Währung egoistischer Inter¬ Besuch abgestattet
Miteinem
er
erklärte
Dabei
.
. — Weder hätte die Existenz Englands oder Frank¬ arbeiter der ,Nowoje Wremja', daß es seine Haupt¬ sandte in Sofia hat bekanntlich dem bulgarischen
essen
, daß die
Landung
die
wenn
,
gestanden
Spiel
Ministerpräsidenten Radoslawow mitgeteilt
dem
ans
reichs
aufgabe sei, der russischen Regierung zu versichern, griechische
Bulgarien
gegen
nicht
sich
Mobilmachnng
, noch hatte der Vierverband Gründe für die welch'
unterblieb
Frankreich
ein großes Vertrauen
der
Verteidigung
der
Zweck
zuin
nur
sondern
,
richte
, daß eine Verletzung der griechischen Neu¬ in Rußland
Annahme
setze . Jedermann in Frankreich sei
erfolgt sei, um einen
aus
Saloniki
von
Eisenbahnlinien
tralität durch ihre Gegner geplant war. Auch ist die überzeugt
kommen
Sieg
endgültiger
glänzender
ein
daß
,
. Der wahre
von Truppen des Vierverbandes durch
Hilfeleistung an Serbien nur ein Vorwand
werde. Die Energie der Franzosen iverde nicht er¬ Durchmarsch
: p. a. 1. ». m.)
(Zensiert
.
verhindern
zu
Griechenland
Grund ist, Serbien in seinem Widerstand gegen Deutsch¬ schlaffen
. Natürlich hat sich der General unter der Hand
, damit es sich,
-Ungarn zu ermutigen
land und Österreich
vor¬
Rüstungen
weitere
, ob Rußland
auch umgesehen
, auf dem Altar der Interessen des nimmt
ebenso wie Belgien
. Er konnte denn auch nach der Heimat be¬
. Deutschland soll der richten
Vierverbandes weiter verblutet
Deutschland.
, daß die russische Heeresleitung ein neues Heer
Weg nach Konstantinopel mit Hilfe Serbiens verlegt von 1Va Milli 0 ne n M a n n im Petersburger Be¬
Minister des Innern hat die Oberpreußische
*Der
, den Bundesgenossen des zirke ausrüstet.
, nachdem der Versuch
werden
auf die F ü r s0 r g e
Rundverfiigung
einer
in
Präsidenten
*
-Ungarns an den Dar¬
Deutschen Reiches und Österreich
g a u s g e se tzt e u
n
su
0
l
r
h
a
w
er
V
der
die
für
heldenmütigen
des
, Dank
danellen niederzuzwingen
, daß die Aunotwendig
sei
Es
.
hingewiesen
Montenegro.
Kinder
«nd
Serbien
gegen
Krieg
Der
Widerstandes der ottomanischen Armee, kläglich ge¬
rechtzeitig
Gerichte
und
Vormundschaften
,
ftagsbehörden
:
Ai.
' schreibt.unterm 4. d.
Der ,Basler Anzeiger
scheitert ist.
Verwahrlosung zu erder
Gefahr
die
sobald
,
eingreifen
serbischder
an
Operationen
militärischen
großen
Bon
Eine wüchsige Anklage vor dem Richterssilhl der Welt¬
dein Onkel gibt
Der junge Offizier, der diese Rede hielt, stand ! zu erwarten : die Zulage, die dir werden,
wenn du
soll das
beim Husaren - Regiment in der kleinen Stadt W . . . reicht knapp: also wie
immer über deine Veryäitnisse zu leben, und
fortsährst,
einem
in
unruhig
,
sprach
so
er
während
,
schritt
Er
.*)
Novelle von Artur Gottschalk
ll
elegant eingerichteten Herrenzimmer aus und ad, die eine tausend Mark nach der andern pumpen mußt ?*
r.
Der andere ließ den Kopf hängen. Sein hübsches,
Hände in den Taschen eines kurzen Smoking, den er
„Wenn ich nur das verdammte Wetten lassen übergewoMn hatte, denn er war bei sich zu Hause, frisches Gesicht sah trübselig aus.
„Oder." fragte Leo, „meinst du. daß dein Onkel
könnte, Leo. Aber es reizt einen zu mächtig, du und der ältere Kamerad. Leutnant Leo von Richtkannst es mir glauben, es prickelt einen ordentlich, hofen, saß bequem ausgestreclt auf einem Sckiaukel- ein Einsehen haben und dich loskausen wird ?"
wenn man so einen schneidigen Gaul vor sich sieht stuhl, die Zigarre zwischen den Lippen und tiorfe ruhig
Chlodwig schüttelte den Kopf. „Kein Gedanke.
wie z. B. die Namonna : na, das ist doch keine zu. Er antwortete auch nicht, denn sein junger Ich kann ihn auch gar nicht darum angehen, Leo,
Frage, daß die siegen muß ! Die anderen sehen alle Freund war noch nicht zu Ende.
er ist keineswegs in brillanten Verhältnissen, quäl!
„Ja . weißt du, Leo," sagte er jetzt vor dem leise sich mit dem großen Gut und den vielen Kindern
wie Klepper neben ihr aus . Sehnen wie Stahl,
und diese Bewegungen, und das Köpfchen; sie hin und der Schaukelnden stehen bleibend, »ich bin und ist überhaupt ein famos anständiger Kerl, do
könnte aus einer Mokkatasse trinken, sage ich dir, wahrhaftig kein Freund vom Jeu . aber wenn man er mir die Zulage gibt."
und dann reitet sie Wers ; na, was der kann, das dann einmal soviel Pech gehabt hat, und ein wenig
„Ja . was denkst du dir denn aber, lieber Junge,
wissen wir doch! Also los, ich muß ja meine tausend animiert war ich nach dem Renn-Diner auch, dann was willst du machen? Du wirst mir zugeben, daß
Mark und vielleicht mehr gewinnen. Ich bin auch überkommt einen so 'ne Art von Galgenhumor. Was es so nicht weiter geht."
nicht allein der Schlaue : wenigstens dreivieriel von kann da sein, denkt man, die paar Mark machen
„Wenn ich nur einen vernünftigen Gedanken hätte."
der Gesellschaft haben auf Namonna gesetzt, nur der den Kohl nun auch nicht mehr fett. Kannst ja auch seufzte jener.
dann
und
na.
.
raus
schön
du
bist
Rassow nicht, der bat immer so was besonderes gewinnen, dann
„Ich wüßte nur einen R<»t," sagte der andere —
raus , und wenn ich schon das superkluge Gesicht sehe, geht's los. Natürlich habe ich Pechvogel nicht ge¬ „aber —"
wird mir ganz flau, und noch so ein paar andere wonnen, einen Riesenkater und tausend Mark minus,
„Sag . sag schnell, wenn du was weißt, Leo.
Kerle von derselben Couleur. Na, nun geht es denn die ich noch dazu von dem alten Seelenverkäufer aus alter
Freund , du bist meine einzige Hoffnung! Siehst
mein
wieder
war
Die
das
.
voraus
mußte,
immer
pumpen
Hamburg
los, natürlich die Namonna
weiß ja . daß ich ein verdammt leichtsinniger
ich
du.
Hürde, brillant ! fliegt nur so. Pah . wo sind die Reingewinn."
mich bessern, ich
Der Seelenverkäufer hauste in Hamburg in der Kerl gewesen bin. aber ich will
anderen ? Der große Wassergraben. — wie'n Vogel.
beffern. nur sage mir , wie
WerS sieht sich um. als wollte er sagen: na. kommt Niedernstraße hinter einem winzigen Ladentisch in will micki wahrhaftig
verwünschten Klemme herauskoinme.
keiner nach? Da — die verdammte Steinmauer, einer dunklen Höhle von Laden und machte mit den ich aus dieser
alles an. was du mir vor¬
momentan
nehme
Ich
bis¬
Garnisonstadt
nahen
der
aus
rüber ist er, aber da liegt er. der Gaul überkugelt Herren Offizieren
."
schlägst
weilen Geldgeschäfte.
sich vollständig: es war 'n Wunder, daß Wers mit
„Wer weiß."- lachte Leo. „und außerdem kannst
»Ja, " sagte Leo jetzt, als die Beichte des andern
dem Leben davonkam. Aber die Namonna hat's
allein das auch nicht machen, es gehören zwei
du
Munde
dem
aus
Zigarre
die
er
muß
.
indem
,
schien
feflellahm
Ende
total
zu
,
niedergebrochen
völlig
dazu."
die
Schale,
einer
in
bedächtig
ich?
Asche
und
die
Na
und
nahm
werden.
scheinlich totgeschossen
.Zwei ?"
stand, ab«
Da sind meine hundert Mark wieder psutsch. Und auf einem kleinen Tischchen neben ihm
„Ja , ich meine nämlich, du müßtest eine reiche
streifte, „ja, Chlodwig, das ist alles ganz gut und
das geht dann so weiter."
begreiflich, aber — alter Junge , wie soll das enden? Frau heiraten."
Das freudig erhobene Haupt des armen Chlod«
Du weißt, Vermögen hast du nicht, auch kein solches
•) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

Uriegsnachrichten.

-Mtzpmckt.
Kufmarsch

PoHtifcbe Rundfcbau*

Im f4atiövcr.

kennen sei. Die Minderjährigen , die der Gefahr der
Verwahrlosung und dem sittlichen Verderben
noch nicht
anheimgefallen
seien , müßten
geschützt werden durch
Feststellung , ob eine anderweitige Unterbringung
notireiibig sei und ob diese nicht ohne öffentliche Mittel
erfolgen kann . Es soll mehr als bisher vorgebeugt
werden , durch Familienerzichung
und freie Liebestütigteit , die sich besser bewährt hat , als die Anstalts - und
Waisenerziehung.
* Bei mehreren in Deutsch
- Südwestafrika
vertretenen Gesellschaften ist die Nachricht eingegangen,
das; die Angestellten — auch die , welche in die in der
südafrikanischen Union eingerichtete Sammellager
übergeiührt worden waren — nunmehr an ihre
früheren
Wohnstätten
z u r ü ckg e k e h r t sind und ihre be¬
rufliche Tätigkeit wieder ausgenommen haben.

Rußland.
*Nach dein ,Rnsskoje Slowo ' äußerte der Duma¬
präsident Rodzianko , daß alle , die über eilten Sonder¬
frieden
sprächen , als Schurken
zu
betrachten
seien .
Rodzianko
bestätigte , daß der Empfang
des
Präsidiums
der Duma Beim Zaren ansgesetzt worden
und eine baldige Einberufung
der Duma
u n w a h r s ch e i n l i ch sei.

räten in Küche und Keller eingekochtes (sterilisiertes)
Obst und Früchte , Kompotts , Marmeladen , Gelees und
Mus , Frucht und Beerensäfte zu überlassen.
Hcchingen . Generalfeldmarschallv. Mackensen hat
einem hiesigen Lehrer auf die Mitteilung von einer von
diesem im Westen nach dem Feldmarschall
benannten
Höhe und Schlucht in der Zollernalp in einem Schreiben
unter Dankesworten
für die Ehrung geantwortet : „Da
ich selbst eine Entdeckung dieser .Kriegszeit bin , so gebe
ich gern meine Einwilligung
zu der gemachten Be¬
nennung
Ihrer
Entdeckung . Blich bewegt dabei be¬
sonders der Gedanke an die Nähe des Hohenzollcrii . "
Krosse » . Vor Ausbruch
des Krieges
gab der
Schausteller
Neinhold Schwefel ans Halle a . S . ans
dem hiesigen Schützcnplatz Vorstellungen . Da Schwefel
bei der Mobilmachung zur Fahne eilte , mußte er seinen
Betrieb schließen . Vor einigen Tagen kam der Mann
auf Urlaub aus dem Felde . Kaum hatte er den Käfig
seines braunen Bären betreten , da stürzte sich das Tier
auf den Ahnungslosen
und bearbeitete ihn mit wuchtigen
Tatzenhieben . Trotzdem sofort Hilfe herbeieilte , gelang

Gegen die Ortschaft
sich im Rahmen
der

Amerika.
*Jn finanziellen Kreisen der Ber . Staaten
er¬
wägt man einer Reutermeldung
zufolge bereits den Ge¬
danken einer weiteren
Anleihe
zugunsten Frank¬
er i ch s und Englands,
falls
diese Staaten
eines
stärkeren finanziellen Beistandes bedürfen sollten.

Asien.
* Der chinesische
S
t a a t s r a t hat sich zu¬
gunsten des Planes
entschieden , wonach in den Pro¬
vinzen über
die
künftige
Reg ierungsform
a b g c st i m m t werden soll. Man zweifelt -kaum , daß
der letzte Schritt
zur Umlvandlung
Chinas
in eine
Monarchie , die man für sicher hält , in den nächsten
Wochen schnell getan sein wird.

Volkswirtschaft.
Lösung der Kartoffelfragc
. Nach längeren Berhanbiimgen ist nunmehr die Lösung der Kartoffelfrage zum Ab¬
schluß gebracht worden . Die Besprechungen , die unter Vorsitz
des Staatssekretärs Dr . Delbrück stattgeslinden haben , führten
Np dem Ergebnis , daß man sowohl von der Festsetzung von
L' öch;tpreisen als auch von der Beschlagnahme , die die
uiciftcu Wirtschaftspolititcr
für untrennbar von einander
lallen , Abstand genoinnicn hat . Die gefaßten Beschlüsse, die
in den nächsten Tagen durch den Bundesrat gutgcheißen und
dann veröffentlicht werden dürften , laufen vielmehr auf eine
Verstadtlichung der Kartoffelversorgung unter der Aufsicht
edier neu zu gründenden Neichsstelle hinaus.
Erhöhung
der Drahtpreise . Bei den in der Drahtkonvcntion vereinigten Werken ist eine den eingeschränkter ^ Beiricbsvcrhältnissen
durchaus
angeinessenc Beschäftigung
vor¬
handen . Durch
die wachsenden
Betriebsschwierigkeitcn
bei
wesentlicher Erhöhung
der Herstellungskosten
sind die Werke
zur Heraufsctznng
der Verkaufspreise
um eine Mark
für
100 Kilogramm
für das letzte JahrcSviertel
1915 veranlaßt
ioordcn.

(Unpolitischer Hagesberiebt.
von einge¬

kochtem Obst und Fruchtsäften
für die Truppen
im
Felde und die Kriegskranken - und Kriegswohlfahrts¬
pflege in der Heiniat wird der gesamte Vaterländische
Frauenverein
mit all seinen Verbänden und Vereinen
am 22 . Oktober d . I ., dem Geburtstage
der Kaiserin,
veranstalten . Er ruft alle deutschen Frauen auf , seinen
Zweigvereinen
am 22 . Oktober d. I . aus ihren Vor¬
ivig sank wieder herab und der erwartungsvolle
Zug wich
aus seinem Anilih.
„Leo, " sagte er , „dazu passe ich nicht ."
„Na höre , du bist ein hübscher Kerl ; wenn du so
auf deinem „Flirt " durch die Straßen
reitest , sehen
dir die Mädchen alle mit sehnsüchtigen Blicken nach,
und es müßte ja verhext sein , wenn du die Frau
nicht bekämst , die du haben wolltest ."
„Ach, das meine ich doch nicht , Leo , aber um
den schmutzigen Mammon
will ich nicht heiraten;
habe überhaupt
noch keine Lust dazu . Und wenn
ich einmal
so weit bin , will ich an das Mädchen
denken und nicht an ihre Moneten ."
Leo zuckte die Achseln . „Sehr schön , aber nicht
praktisch , Chlodwig, " sagte er .
„Wenn
ich Geld
hätte , würde ich dir gern
Helsen : aber ich muß
selbst sparsam sein , um auszukommen , und einen an¬
deren Rat weiß ich auch nicht . Er stand auf , legte
den Rest der Zigarre fort und schnallte seinen Säbel
um . „Ich muß in den Dienst . Chlodwig . Adieu ."
Er schritt zur Tür ; der andere stand mitten im
Zimmer und sah ihm traurig nach.
In der Tür kehrte Leo noch einmal um . „ Chlod¬
wig ." sagte er. die Hand des Freundes schütteind , „ du
' ehst ja da wie ' ne Trauerweide . Kops hoch, alter
Junge , vorläufig
wird dir der Seelenverkäufer
noch
nicht den Hals umdrchen . morgen geht ' s ins Manöver:
wer weiß , kommt Zeit , kommt Rat .
Komm
nur
nachher ins Kasino , 's sind Krebse da . wir trinken
'n Glas Sekt , damit du wieder blanke Augen kriegst,
und nun auf Wiedersehen !"

2.
Es
war
ein
köstlicher
warmer
Draußen
auf dem Lande
klang die
i ns reife Korn rauschte zu Boden : die
jagten im Hellen Trab
auf die Felder

Kasatzkaje wurde ein Reservekorps für einige Zeit cinquarftert . Man hatte
keine andere Behausung
und
nahm die alte Schule , um den Soldaten
Unterkunft zil
gewähren . Aber in einer Nacht , als cs sich die Ver¬
teidiger des russischen Landes
bequem gemacht hatten,
begann das ehrwürdige Gebäude zu wackeln, erbebte
in seinen Grundmauern , und schon dachte man , daß die
bösen Deutschen bis hierher ge- dnmgen seien und die

bei Lülc.

G es amt an s i cht v o n Loos.

* Das
Protokoll
der Gebietsabtretung
wird jetzt
amtlich veröffentlicht . Wie daraus hervorgeht , wird die
llbergabe
bis
zum
10 . Oktober
allmählich
vorgenommen , und noch im Oktober wird das gesamte
Gebiet in bulgarischem Besitze sein.

Eine öffentliche Sammlung

Verrmfebtes.
Eine russische Kaserne , die von Schweinen
„cingcstiirzt " wurde .
In dem russischen Orte

Zur mißglückten Offenfm

Balkanstaate ».

Berlin .

Morgen, und vor den großen Bäckereien von Mippow
und Jssakoiv ist es bereits vielfach zu blutigen Kämpfen
gekomnien . Zum Ilberfluß wurde bekannt , der heftige
Synod wolle demnächst beschließen , das Hofften nun¬
mehr auch aus Roggenmehl
hergestellt werden dürfen
und nicht nur aus Weizenmehl , wie das Kirchenrecht
streng vorfchreibt .
Die Zeitungen
fordern die Einsührung von Brotkarten und Monopolisierung
von Ge¬
treide , Zucker und Brennmaterial ._

Sommertag.
Sense , und
Erntewagen
hinaus und

Loos , südwestlich von Lille richtete | Hauptangriff
der cnglickM Truppen . In den Feldstellungen
großen
„ Dnrchburchsoffensive
" ein j vor Loos sowie in den Straßen
der Ortschaft selbst kam es
zu erbitterten
Ncchkämpfen , bei denen
die Angreifer
unge¬
heure Verluste erlitten.
Loos selbst liegt in
dem
Kampfgclände
zwischen ArraS
und
La Bassee , etwa vier
Kilometer nordwestlich
von dem wichtigsten
Eisenbahnknotenpunkt
Lens
entfernt . Die
dortige
Gegend , die
übrigens
schon
in
früheren Monaten der
Schauplatz
blutiger
Gefechte >var , ist ein
Gebiet
mit hochent¬
wickelter Bergwcrksindustrie
und
zahl¬
reichen Fabriken . Der
Ort LooS selbst zählte
im
Frieden
etwa
4000 Einwohner.

m
es erst den Bären von seinem Herrn abzubringen , als
dieser schon so schwere Wunden erlitten hatte , daß er
bald darauf im Krankenhaus
verstarb.
Gera . Ein kräftiges Mittel gegen die Preistreiberei
wendet unsere Stadt an . Da die Festsetzung von Höchst¬
preisen wirkungslos
blieb — es stocken lediglich die Zu¬
fuhren auf den Wochenmärkten , so wurde bekannt¬
gegeben , daß die regelmäßigen Marktbezieher , die jetzt
ihre Erzeugnisse fernhalten , auf fünf Jahre vom Besuche
der Wochenmärkte ausgeschlossen werden , wenn sie sich
nicht schleunigst einstellcn . Das soll geholfen haben!

Mannheim .

In Jffelsdorf in der Oberpfalz hat

ein Landwirt beim Brande
seines Anwesens einen zu¬
rückgehaltenen
Goldschatz von 12 000 Mark eingebüßt.
Das
Gold hätte
seit Kricgsbeginn
schon 500 Mark
Zinsen getragen.
Petersburg . Seit längerer Zeit fehlt es in Peters¬
burg nicht nur an Butter , Zucker und Petroleum
fast
gänzlich , sondern auch an Mehl , und der Brotmangel
wächst sich dort nachgerade zu einer Kalamität
aus.
Die Zeitungen aller Parteien sind voll von Zuschriften
und Beschuldigungen . Vor den Bäckereien stehen all¬
täglich lange Reihen Wartender
seit dem frühesten

Stadt mit ihren Bomben belegt hätten . Sogleich schlug
man Alarm , die Soldaten
sprangen auf vom Stroh,
und siehe da — es ergab sich, daß Schweine
die
Mauern der ehemaligen Schule erschüttert hatten , und
sienzum Einsturz brachten .
Alan wußte wirklich nicht,
ob man lachen oder weinen sollte . Be - zeichnend für
die Kultur unserer Nachbarn im Osten aber ist, daß
ein Erlaß befahl ,
die Soldaten
sollen in Zukunft
in festen und
ordentlichen
Gebäuden
untergebracht
werden , und künftighin Nicht wieder in Schulen schlafen.

(Zolciens Morts.
Soldatenglück
ist Gottes Gnade , mein eignes Ver¬
dienst gering . Feldmarschall
auf dem Schlachtfeld ge¬
worden zu sein und noch eine Mutter zu haben , die
diese Zeit mit erlebt , erscheint mir als eine besondere
Weihe jenes Glücks .
Feldmarschall von Mackensen.
Auch das stolzeste Werk , ins Leben gestellt , ist ver¬
gänglich , was mau im Herzen gebaut , reißt keine Ewig¬
keit um .
Körner.
Unsinn und Wut dnrchflammt
als Lieb ' und Freude . Goethe.

ein Volk

Iveit

eher

schwanlien
schwer beladen wieder ins Dorf zurück.
gönnen
und ging zu Fuß
zur Pferdebestchtigung ..
Breit und behaglich
lag dasselbe
inmitten
seines
denn sein Rittmeister
hatte den Ruheiag
zu einem
Besuch bei einem alten Regimentskameraden
in dev
wundervollen
Weizackers
mit dem stattlichen alten
Umgegend
benutzt , und der andere Leutnant
lag
Herrenhaus , dessen schweres Doppeldach , von den
an Rheumatismus
zu Beite.
aiten Kastanien
und Lärchen des Gartens , beschattet,
sich nebst dem Kirchturm
über die niederen DorfDie Gegend
war Chlodwig
völlig
unbekannt.
häuser
erhob . Das
Gelände war stach , aber einige
Gegen Abend spät eingerückt , war er , todmüde , so¬
Hügel umschlossen die Wiese hinter dem Garten , und
gleich zu Bette gegangen , froh , bei einem Pächter , der
hinter ihnen am Ufer eines Baches lag ein zweites
betreffs der Geselligkeit keine Ansprüche an ihn machte,
Gut . In beiden Dörfern
herrschte an diesem Tage
im Quartier
zu liegen . Das Regiment hatte in dem
ein ganz besonderes
Leben .
Nicht nur , daß die
Jahre
Kaoallerieexerzieren
und daher
sehr weite
Ernie alles , was Hände
halte , in Bewegung
setzie,
Märsche , und kam durch andere Gegenden , als die es
man sah auch stinke junge Burschen
in Drillichsonst während
des Manövers
zu berühren
pflegte.
jacken und Militärmützcn
aus der Dorjsiiaste
und
Unser Leutnant schritt an dem sonnigen Morgen
sogar auf den Erntewagen
oder mit der Sense in
frisch und wohlgemut
fürbaß . Er sah nicht aus , als
der Hand . Große überdeckte Packwagen standen aus
beschäftigte er sich mit einem so abschreckenden Gegen¬
dem Gntshof
und in den Ställen
waren Uniformstand
wie
mit dem Seelenverkäufer
und seinem
stücke hier und da aufgehängt . Die Dorfschönen
be¬
Schuldscheine : er blies , sehr zufrieden
mit sich und
fanden
sich in einer gehobenen
Stimmung
und
der Welt , die Rauchwölkchen
ans seiner Zigarre
in
hatten besondere Sorgfalt
aus die Sauberkeit
ihres
die klare Luft und schwenkte jetzt von der Land¬
Anzuges verwendet , denn es rvar Einquartierung
straße in einen kleinen Fußsteig , der zwischen den
da , und weil es Ruhetag
für die Husaren
war,
Feldern
über die Hügel hinlief und ihn ein gutes
konnten diese zum Teil bei den Ernieardetten
helfen.
Stück Weges abzuschneidcn
gestattete . Es war ein
Der größte Teil der Schwadron
lag zwar auf
prächtiges Weizenseid . durch das er dahinschriit . An
dem Nebengut , jenseits
des Berges , das ein Herr
einigen Stellen reichten ihm die schweren , goldgelben
Burmeister gepachtet hatte , aber einige Züge waren
Ähren bis über die Schulter : die Halme wogten im
in Gr .- Gischow untergedracht und sollten heute Pserdeleichten Sommerwinde
und strömten
einen kräftigen
besichtigung
haben . Der Roßarzt war schon da . und
Duft aus . Zur Seite des Fußpfades
krochen kleine
die Husaren
führten
eben die glattgeputzlen
und
rosa Ackerwinden hin : sonst war weder Rade noch
gestriegelten Pferde ohne Decken an der Halfter
auf
Mohn zu sehen , und der Leutnant , der aus dem Lande
die Äorsstraße , als der
Leutnant
Ch ' odwig von
bei seinem Onkel erzogen war , stellte sich über das
Radecke aut der breiten mit Siiberpappein
einge¬
schöne Feld und dachte , daß es viel Geld einbringen
faßten Landstraße
von Kl .- Gischow nach Gr .-Gischow
müsse.
herüber kam.
Da er nur eine Viertelstunde
Wegs
hatte und ;
(Fortsetzung folgt .)
das Wetter so herrlich ivar , beschloß er, seinen durch ! 3 M i
anstrengende
Märsche
ermüdeten
Pferden Ruhe
zu I

Verordnung,
betr. Regelung des Mehl - und Brotverbrauchs.
Auf Grund der §§ 47 bis 54 der Verordnung des
Bundesrates vom 28. Juni 1915 über den Verkehr mit
Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 1915 wird
unter Aushebung der Verordnung des Kreisausschusses
des Kreises Höchst a. M . vom 12. April 1915 — 8. 3888
— für den Kreis Höchst a. M ., mit Ausnahme der
Stadt Höchst a. M .. Folgendes angeordnet:

8 1.

Die Abgabe von Mehl und Brot nach außerhalb
des Bezirks des Kreises Höchst a. M . ist verboten.
Ferner dürfen Händler , Bäcker und Konditoren Mehl
und Backwaren außerhalb des Gemeindebezirks ihrer
gewerblichen Niederlassung nicht abgeben.
Soweit besondere wirtschaftliche Verhältnisse es er¬
fordern , und sofern bei Abgabe nach außerhalb des
Kreises die Rückerstattung des Mehles durch den aus¬
wärtigen Kommunalverband in ausreichender Weise ge¬
wehrleistet ist, kann der Kreisausschutz Ausnahmen zu¬
lassen.

8 2.

Die Abgabe und Entnahme von Brot , Mehl und
Zwieback , sowie aller von den zuständigen Stellen diesen
gleichgestellten Nahrungsmittel darf nur auf Grund von
Brotkarten erfolgen , welche vom Kreis oder der Stadt
ausgegeben sind.
Das gilt nicht für die Entnahme in der Absicht ge¬
werblicher Weiterveräutzerung.
Mehl im Sinne dieser Verordnung ist Roggen - und
Weizenmehl.
Die Brotkarten gelten nur für den auf ihnen an¬
gegebenen Zeitraum , ihre Verwendung außerhalb des
letzteren ist untersagt.
8 3.
Zum Empfang einer Brotkarte ist nur berechtigt,
wer im Kreise Höchst a . M . polizeilich gemeldet ist und
sich dauernd aufhält.
Bezüglich Ausstellung und Abgabe von Schiffer¬
brotkarten gelten die jeweils von den zuständigen Stellen
erlassenen Bestimmungen.
8 4.
An Personen , welche im Kreise Höchst a. M . vor¬
übergehend Aufenthalt nehmen und polizeilich anaemeldet
sind, werden Brotkarten nur abgegeben , sofern sie einen
von dem Gemeindevorstand ihres Wohnortes ausgestellten
Ausiveis vorlegen , daß sie dort für sich und ihre Be¬
gleitung für die in dem Nachweise anzugebende Dauer
der Abwesenheit keine Brotkarten erhalten (Brotkarten¬
abmeldeschein).
Kreiseinaesessene , welche vorübergehend in einem
anderen Kreise Aufenthalt nehmen , erhalten auf Wunsch
von dem Gemeindevorstand ihres Wohnsitzes einen
solchen Brotkartenabmeldeschein ausgestellt.
Alle Personen , welche im Kreise Höchst a. M . einen
Brotkartenabmeldeschein beziehen, haben ihre Brotkarten
mit den aus die Zeit vom Tage nach der Abmeldung
entfallenden Abschnitten an den Gemeindevorstand ihres
Wohnsitzes bezw. Aufenthaltsortes abzuliefern.
8 S.
Die Zuteilung der Brotkarten erfolgt durch die Gemeiudevorstände an den von ihnen zu bestimmenden
oder
Stellen und Zeiten an die Haushaltungsvorstände
deren Beauftragte.
Jeder Haushaltungsvorstand darf nur so viel Brot¬
karten fordern und in Empfang nehmen , als seine Haus¬
haltung bezugsberechtigte Mitglieder hat.

Er ist verpflichtet, den von ihm nicht unterhaltenen
Haushaltungsmitgliedern auf Verlangen ihre Brotkarten
äuszuhändigen.
Eine Uebertragung von Brotkarten oder einzelnen
Abschnitten derselben gegen Entgelt ist verboten.

8 6.

Jeder Abschnitt der Brotkarte lautet auf eine vom
Kreisausschutz sestzusetzende bestimmte Menge von Mehl
oder Brot . Diese Mengen werden durch besondere Ausführungsanweisungen bekannt gemacht.
Soweit der Mehlvorrat reicht, werden an
a. körperlich arbeitende Personen über 14 Jahre , die
aus ihrer körperlichen Lohnarbeit ein Jahreseinkom¬
men von nicht mehr als 3000 -Ji beziehen,
b. Frauen mit drei oder mehr Kindern unter 14 Jahren,
deren Gesamtjahreseinkommen unter 3000 Ji bleibt,
auf Antrag Zusatzbrotkarten verabfolgt , welche zur Ent¬
nahme der aus ihnen oerzeichneten Menge von Mehl
oder Brot berechtigen.
Alle für die Brotkarten gültigen Vorschriften finden
aus die Zusatzbrotkarten sinngemäße Anwendung.

8 7-

Bei der Entnahme von Brot und Mehl oder von
andern diesen gleichgestellten Nahrungsmitteln (§ 2) ist
die Brotkarte im ganzen vorzulegen . Die Veräußerer
haben die Abschnitte , welche der veräußerten Gewichts¬
menge von Brot usw. entsprechen, abzutreten und aus¬
zubewahren.
Ueber die weitere Behandlung der abgetrennten
Brotkartenabschnitte erläßt der Kreisausschuß die er¬
forderlichen Aussührungsbestimmungen.

8 8.

Ueber die Voraussetzung der Anerkennung als
Selbstversorger , sowie über die Regelung des Verbrauchs
an Mehl und Brot durch die Selbstversorger ergeht eine
besondere Verordnung.
8 9.
Für den Kreis Höchst a. M . wird eine Mehlver¬
teilungsstelle errichtet, welche unter dem Vorsitz des
Landrats aus 2 Mitgliedern des Kreisausschusses , sowie
aus 4 von dem Kreisausschuffe aus den Kreisen der
Bäcker oder Händler zu ernennenden Mitgliedern be¬
steht, und in allen von dem Kreisausschusse ihr über¬
wiesenen Angelegenheiten mitzuwirken hat.

8 10.

An Backwaren dürfen aus Roggen - und Weizen¬
mehl nur hergestellt werden
Roggenbrot,
Weizenbrot,
Roggenschrotbrot,
Weizenschrotbrot,
Zwieback und
Kuchen.
Die Herstellung anderer Backwaren , insbesondere
der sogenannten Mürbeware , ist nicht gestattet.
Als Kuchen gilt nur solches Gebäck , welches min¬
destens 10 Teile seines Gewichts an Zucker und höchstens
15 Teile an Mehl enthält.
Im übrigen find bei der Anfertigung aller zugelassenen Backwaren die von den maßgebenden Be¬
hörden erlassenen Vorschriften hinsichtlich des Mischungs¬
verhältnisses von Roggen - und Weizenmehl , sowie hin¬
sichtlich der Verarbeitung von Zusatzstoffen zu beachten.

8 11-

Weizenbrot darf nicht vor dem ersten, Roggenbrot
nicht vor dem zweiten Tage nach seiner Herstellung
verkauft bezw. ausgetragen werden.
Ueber die beiden herzustellenden Einheitsgewichte,
sowie ihre Höchstpreise ergehen besondere Anordnungen.

Mehl darf nur von den vom Kreisausschusse zu¬
gelassenen Verkaufsstellen in Mengen von nicht mehr
als 1 Pfund und nur zu dem vom Kreisausschusse vor¬
geschriebenen Höchstpreise abgegeben werden.

8 13.

Für Gast -, Schank - und Speisewirtschaften und alle
diejenigen Unternehmer , welche gewerbsmäßig Speisen
verabfolgen , gelten folgende Bestimmungen:
a. Die Inhaber , ihre Familien und das Gesinde gelten
als Haushaltung im Sinne des § 5.
b. Für die Gäste , welche in einer Gastwirtschaft vorüber¬
gehend wohnen , ohne gemäß 8 4 aus Grund eines
Brotkartenabmeldescheines zum Bezüge einer selbst¬
ständigen Brotkarte berechtigt zu sein, werden , so
lange der dem Kreise zur Verfügung stehende Mehl¬
vorrat solches gestattet , Tagesbrotkarten ausgegeben,
welche auf eine vom Kreisausschuß je nach dem
Mehlvorrat zu bemessende Menge von Brot und
Mehl lauten.
c. Solange ferner der Mehloorrat solches gestattet , wird
an Schank - und Speisewirtschasten zur gewerbs¬
mäßigen Verwendung in ihren Betrieben soviel Brot
und Mehl aus Grund besonderer, von den Gemeinde¬
behörden auszustellender Wochen - Erlaubnisscheine
ausgegeben , als dem Siebensachen des durchschnitt¬
lichen halben Tagesverbrauchs der einzelnen Wirt¬
schaft in der Zeit vom 1. bis 15. Februar 1915 ent¬
spricht. Das hierauf entfallende Brot darf ohne
entsprechenden Abschnitt einer Brotkarte abgegeben
werden.
Die Abgabe von Brot gegen einen nach dieser
Verordnung gültigen Brotkartenabschnitt ist im üb¬
rigen hinsichtlich der Menge unbeschränkt,
ll. Die Abgabe von Brot an Gäste darf nur gegen
Entgeld erfolgen.
e. Die Inhaber der Wirtschaften sind verpflichtet , zu
gestatten , daß die Gäste , sofern sie bei ihnen irgend
eine Speise oder ein Getränk entnehmen , auch selbst
mitgebrachtes Brot verzehren.
8 14.
Der Kreisausschutz ist befugt , mit Behörden . An¬
stalten und wohltätigen Einrichtungen besondere Ver¬
einbarungen über die Verbrauchsregelung zu treffen, so¬
wie bei außergewöhnlichen Anlässen , Ausnahmen von
dieser Verordnung zuzulassen.

8 18.

Hinsichtlich der Brot - und Mehlabgabe für die Ver¬
pflegung der Lazarettinsassen , der Einquartierung und
der Kriegsgefangenen bewendet es bei den von den zu¬
ständigen militärischen Stellen und dem Kreisausschutz
getroffenen besonderen Vorschriften.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sowie
egen die auf Grund derselben erlassenen Aussührungsestimmungen und besonderen Anordnungen werden,
sofern durch Sonderbestimmung keine höhere Strafe angeoroht ist, gemäß 8 57 der Verordnung des Bundes¬
rates vom 28. Juni 1915 mit Gefängnis bis zu 6 Mo¬
naten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
Daneben kann gemäß 8 58 ebenda die Schließung
des Geschäfts , in welchem die Zuwiderhandlung be¬
gangen ist, angeordnet werden.

8 17.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Höchst a. M ., den 7. September 1915.
Der Kreisausschutz des Kreises Höchst a. M.
Klausel , Landrat , Vorsitzender.

Nachruf!
Den Heldentod fürs Vaterland starb am 22. September
auf dem westlichen Kriegsschauplatz unser wertes Mitglied

An! dem Felde der Ehre fiel in treuer Pflichterfüllung mein
innigstgeliebter , unvergesslicher Mann, der treubesorgte Vater
meiner Kinder, unser lieber Sohn, Bruder, Schwager und Onkel

Josef Merk
Gefreiter

im Infanterie -Regiment

Nr. 88

Wilhelm Noss

Kanonier im Fuss-ArtiHerie-Regiment Nr. 3.
Wir betrauern in dem Gefallenen ein liebes treues Mitglied, dessen
Andenken wir allezeit in Ehren halten werden.

Gesangverein „Freundschafts - Club“
SOSSENHEIM.

im Alter von 42 Jahren.

Im Namen der tieftrauernden

Hinterbliebenen :,

Sossenheim : Rosine Merk , geb. Leypoldt,
mit ihren 3 Kindern.
Ueberlingen a. Bodensee : Familie Josef Merk.

Turn-Verein Sossenheim.

Nachruf!
Aus dem Kreise unserer Turn- und Sangesbrüder haben wir einen
schmerzlichen Verlust zu beklagen . Den Heldentod starb unser lang¬
jähriges treues Mitglied

Josef Merk

Gefreiter im Infanterie-Regiment Nr. 88, 1. Kompagnie.
Wir betrauern in dem Gefallenen einen lieben Freund und werden
ihm ein treues Gedenken bewahren.

Der Turnrat.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
mieten. Ludwigstraße 2.
vermieten. Hauptst raße 85.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ Eine 3-Zimmer-Wohnung billig zu
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5. vermieten. Frankfurterstraße 28, 2. St.

Kitthol. Gottesdienst.
20. Sonntag nach Pfingsten , den 10. Okt.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache: 91/* Uhr:
Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr : Christen¬
lehre mit Andacht. — Kollekte für den
Hl. Vater . '
Wochentags: a ) 6V4 Uhr 1 . hl . M .,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Sonntag , Dienstag und Freitag Abend
halb 8 Uhr Rosenkranz. Samstag 5 Uhr
Salve.
Montag: a ) best. hl . Messe für einen
Soldaten nach Meinung ; b) 3. Sterbeamt
für Nikolaus Schweb (m. T .).
a ) best. hl. Messe für den
Dienstag:
led. Georg Phil . Schneider ; b) 1. Sterbe¬
amt für den gefallenen Krieger Anton Abt.
Mittwoch: a ) gest. hl . Messe für
Josesine Koch und Frau Theres. Faulstich;
b) 1. Sterbeamt für Phil . Römer.
a ) best. hl. Messe für
Donnerstag:
Adam Schlereth u. Angeh. ; b) best. Jahr¬
amt für Kath. Brum geb. Schmidt.
Freitag: a ) best. hl. Messe für die
Eheleute Konrad u. Marg . Konstantia Fay;
b) 1. Sterbeamt für den gefallenen Krieger
Wilhelm Rotz (m. T .).
a ) gest. hl. Messe s. Joh.
Samstag:
u. Elis. Neef u. Fam . d. Grafen Stadion;
b) 2. Sterbeamt f. Maria Walpurga Aumann.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag früh 6V2 Uhr.
Von nächster Woche an ist der Sonn¬

tagsgottesdienst vormittags 7^2, 8Yg und
10 Uhr.
Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten:
tag Nachmittag 31j2 Uhr Versammlung des
Christi . Müttervereins mit Andacht und
Predigt .

Das ; katholische Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
19. Sonntag n . Trin ., den 10. Oktober 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
Mittwoch den 13. Oktober 1915,
abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Nischels Birnen WS:
<CUTvMJU

Psd . 15 4 zu verkauf.
| l Jul . Noß, Frankf .Str .5.

Futterkartoffel«

Joseph

Wehner, Frankfurterstrahe.

Schöne

Aepfel

(Pfund 10 Pfg .) zu verkauf. Hauptstr . 94.

Eine 1-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 25.
Eine I -Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer - Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.
Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Kronbergerstraße 24.

$o $ $ enl ) eimerZeitiiiK)
~‘ ' ‘
Amtliches

für illk

Kemmük

Slljftnhem.

WScherrtlichk Gvalis -KeiLagr : IUrrSriertes Nulerhaltrrngsvtalt«
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreiS
und SamStags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Jahrgang.
verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Soffenheim.
Elfter

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

1913.

Uttttmoch den 13 . Oktober

Ur. 82.
Bekanntmachung.
Zum Zwecke der am 15. Oktober stattftndenden
werden den Haus¬
Personenstandsaufnahme
in den nächsten Tagen die Listen
haltungsvorstehern
den ent¬
zugestellt , welche auf das Sorgfältigste
sprechenden Spalten gemäß auszufüllen sind.
In die Liste sind aufzunehmen diejenigen Personen,
welche hier ihren Wohnsitz oder ständigen Aufent¬
Familien¬
halt haben , wozu auch diejenigen
gehören,
des Beurlaubtenstandes
angehörigen
eingezogen
die zur Zeit zum Militärdienste
sind ; ferner sämtliche in der Haushaltung am 15.
Oktober d. Js . anwesenden Personen , insbesondere
diejenigen , welche nur vorübergehend als Schlaf¬
gänger , zum Besuch oder aus sonst einer Ursache
aber in
anwesend sind, ihren eigenen Hausstand
anderer Gemeinde haben und daselbst zur Steuer
herangezogen werden , wobei der Ort des steuer¬
lichen Wohnsitzes anzugeben ist.
Zur Vermeidung der vielen Anträge auf Ver¬
Einkommens
teilung des gemeindesteuerpflichtigen
auf mehrere steuerberechtigte Gemeinden empfiehlt
sich, unter Rubrik „Freiwillige Angaben " die An¬
gaben über einen zweiten oder ferneren Wohnsitz,
Grundbesitz oder Gewerbebetrieb und
auswärtigen
die Höhe des hieraus fließenden Einkommens zu
machen.
Im übrigen wird auf die auf der Rückseite der
Hauslisten zum Abdruck gebrachten Bestimmungen
hingewiesen.
den 15 . Oktober , von 9 Uhr
Von Freitag
ab , werden die Listen wieder abgeholt.
vormittags
Es wird dringend ersucht, die Listen vollständig
bereit zu halten , da sonst die Aufnahme ohne Grund
aufgehalten wird.
, den l3 . Oktober 1915.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
zur Einkommen¬
Zum Zwecke der Veranlagung
1916 fordern wir die
steuer für das Steuerjahr
hiesiger Gemeinde , welche bisher
Steuerpflichtigen
mit einem jährlichen Einkommen von nicht mehr
als 3000 JL veranlagt waren , hiermit in ihrem
eigenen Interesse zur Vermeidung von Einsprüchen
auf , die von ihnen zu zahlenden Schuldenzinsen (ein¬
schließlich etwaiger zu entrichtenden Schuldentilgungs¬
beiträge ), Lasten , Kassenbeiträge und Lebensverstcherungsprämien , deren Abzug sie gemäß 8 8 des Ein¬
kommensteuer - Gesetzes vom 19 . Juni 1906 bean¬
spruchen , bis zum 1. November im Zimmer 9/10
des Rathauses anzumelden.
Die Einrichtung der abzugsfähigen Beiträge ist
(Zinsquittungen,
der Beläge
durch Vorlegung
Schuldurkunden , Beitrags -, Prämienquittungen , Po¬
licen usw .) nachzuweisen.
, den 13 . Oktober 1915.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
zur Einkommensteuer
betreffend die Veranlagung
1916.
für das Steuerjahr
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
hat jemand
Sinne des EinkoNtmensteuergesetzes
an dem Ort , wo er eine Wohnung unter Um¬
ständen inne hat , welche auf die Absicht der
einer solchen schließen
dauernden Beibehaltung
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
stattgefunden hat.
zu dem höchsten Steuerbetrage
Gemäß Artikel 39 Nr . 3 Absatz 2 der Aus¬
zum Einkommensteuergesetz muß
führungsanweisung
von dem Wahlrecht bis zum Beginn der Vorein-

Es

starben

den Heldentod
Vaterland:

für das

Wilh . Ernst
34 . Gottlieb
Rotz
Wilhelm
35 .
36 . Anton Abt
37 .
38 .
39 .
40 .

Höchst
Peter
Josef Merk
Fay
Jakob
Joseph
Johann

bringen , gute und nicht all zu teure Kartoffeln zu
beschaffen.
Wir bitten deshalb nochmals die Landwirte,
ihre verfügbaren Kartoffeln zu dem obengenannten
Preise zu liefern . Dies dürfte ja auch leicht mög¬
lich sein, weil hierbei keinerlei Fracht - und sonstige
Unkosten entstehen.
, den 13 . Okotber 1915.
Sossenheim
Die Kriegsfürsorge -Kommisston.

Vokksbad.
Holste

sind geöffnet : für Frauen
Die Baderäume
Freitags nachmittags von 2 — 7 Uhr und für M ä n n e r
nachmittags von 3— 8 Uhr.
Samstags

Lokal-Nachncbten.
Sossenheim

, 13. Okt.

Merkel.

begegnet man viel¬
— Einem Mißverständnis
in
infolge einer Mitteilung
fach bei Kriegerfrauen
einer früheren Nummer dieser Zeitung . Es hieß
dort , daß jede Kriegerfrau JL 3 .— und jedes Kind
erhalten
zur Kreisunterstützung
schätzung Gebrauch gemacht werden , eine spätere
Zulage
JL 1 .50
nicht berück¬ solle. Das bezog sich auf solche Fälle , in denen
Ausübung wird bei der Veranlagung
sichtigt.
sonst keine Unterstützung gewährt wurde . Hier in
Diejenigen Steuerpflichtigen , denen nach den
Sossenheim aber zahlt die Gemeinde schon seit langem
von Brot und Milch weit
vorstehenden Bestimmungen die Wahl des Veran¬
durch die Gewährung
zusteht , werden in ihrem eigenen
lagungsortes
mehr als diese JL. 3 .— und Jl. 1 .50 ausmachen;
Interesse ersucht, entsprechenden Antrag an uns zu je nach der Zahl der Kinder beläuft sich hier die
aufgewandte Summe auf JL 5 .— bis JL 20 .—
richten.
, den 13. Oktober 1915.
und mehr . Unter diesen Umständen kann von einer
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
nochmaligen Gewährung der JL 3 .— und JL 1 .50
selbstverständlich keine Rede sein.
des Frostspanuers.
Bekämpfung
Feld und
im Oktober .
— Gartenarbeit
Flur verlangen im Oktober vom Landmann nur
In den letzten Jahren hat der Frostspanner in
des Kreises
geringe Tätigkeit , umsomehr kann er deshalb der
einem großen Teile der Obstanlagen
die
des Obst - und Gemüsegartens
großen Schaden angerichtet.
Instandhaltung
Be¬
Und gerade der
rechtzeitige
widmen .
und
allgemeine
kargen Tagesstunden
Eine
durch Anlegung von Leimringen an den
Garten bietet im Oktober ein reiches Arbeitsfeld.
kämpfung
Obstbäumen ist daher dringend geboten . Soll diese Neue junge Obstbäume und Beerensträucher müssen
Maßregel ihren Zweck erfüllen , so müssen die Leim¬ jetzt gesetzt werden . An den alten Bäumen erneuere
man den Leimgürtel und Kalkanstrich , grabe außer¬
ringe bald , spätestens bis zum 20 . Oktober d. Js.
dem die Baumscheibe um und bringe bei dieser
angelegt und mit gut klebrigem Leim , der 4 — 5 mm
Gelegenheit kurzen Dung mit in die Erde . Beeren¬
dick und wenigstens 5 cm breit auf fettdichtem
Papier aufzutragen ist, bestrichen sein.
sträucher schneide man etwas zurück, dünge sie
Die hiesigen Baumbesttzer werden deshalb auf¬ gleichfalls und ziehe zwischen den einzelnen Strauch¬
reihen recht tiefe Gräben , in denen sich im Winter
gefordert , die Leimringe bis zu der vorgenannten
der Schnee sammeln kann . Welkes Laub , das
Frist an ihren Bäumen anzulegen.
Die Gemeinde kommt insofern entgegen , als sie man im Garten zusammenfegt , kann gleichfalls eine
Handbreit hoch in diese Gräben verbracht werden.
den Raupenleim unentgeltlich abgibt . Bei dem Feld¬
schütze man durch Strohdeckung usw.
hüter Neuhäusel kann derselbe in Empfang genom¬ Spalierobst
men werden . Das Unterlagpapier ist in der Ver¬
vor den bald zu erwartenden Nachtfrösten . Im
wird Kohl und Sellerie geerntet.
Gemüsegarten
kaufsstelle von Karl Brum hier zu haben.
Letzterer sollte nicht, wie es meist geschieht, im Keller
wird mit polizeilicher Strafe
Gegen Säumige
aufbewahrt , sondern lieber in Erdgruben verbracht
vorgegangen werden.
werden , weil er in solchen bedeutend saftiger bleibt,
, den 12. Oktober 1915.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.
als bei der austrocknend wirkenden Kellerlagerung.
Blumenkohl hingegen soll im Keller auf eine dünne
Kartoffelversorguug.
Erdschicht verpflanzt werden , wo er dann seine
hinein behält.
Blumen bis ins nächste Frühjahr
Mit Bezug auf die in dieser Sache wiederholt
Tomaten
letzten
die
ferner
müssen
Frosteintritt
Vor
hiesigen
die
werden
ergangenen Bekanntmachungen
eingeerntet werden . Etwaige noch grüne Früchte
Landwirte nochmals ersucht, ihre Kartoffelbestände,
im warmen Zimmer ge¬
reifen erfahrungsgemäß
die sie verkaufen können , auf dem Rathaus Zimmer
Schließlich kann man in
ach.
»
Früchte
nügend
6 innerhalb 3 Tagen anzumelden.
Kaltbeeten mit Glas¬
liegenden
geschützt
verdeckten,
Die Gemeinde gebraucht jetzt 1000 ^ Zentner
der dann im nächsten
,
pflanzen
Frühsalat
noch
dach
auf
Kartoffeln , die von Frauen, ' deren Ernährer
schöne Köpfe gibt.
besonders
,
große
zeitig
sehr
Frühjahr
sind.
angemeldet
,
dem Felde der Ehre kämpfen
für deutsche Ge¬
— Lievesgavensendung
Da der hiesige Konsumverein seinen Mitgliedern
fangene in Rußland . Wir verweisen an dieser
den Zentner Kartoffeln — Industrie — das Malter
Stelle auf den in unserer heutigen Nummer ent¬
für Mk . 7 .60 frei ins Haus liefert , sind wir
haltenen Aufruf . Wie aus demselben zu ersehen
nicht in der Lage , einen höheren Preis zu zahlen,
umsomehr , als wir die Lieferung für die vor¬ ist, findet am 16 . und 17. Oktober in Höchst a . M.
und ebenso am 17. Oktober hier ein Opfertag für
genannten Frauen übernehmen , die den von der
die Gefangenen statt . Es ergeht deshalb an die
Gemeinde vorgelegten Betrag bei den Zahlungen
die Bitte : Zeigt Eueren Opferstnn
der Unterstützungen ratenweise wieder in Abzug ge¬ Bürgerschaft
auch an diesem Tage , denn auch die Kriegs¬
bracht bekommen.
gefangenen haben den Feind von unserem Vater¬
der Kriegsfürsorgekommission
Die Mitglieder
lande ferngehalten und uns das schwere Los des
betrachten es als ihre Ehrenpflicht , den hier infrage
Krieges im Inlands erspart . Zeigen wir uns des¬
Wegnahme
die
durch
ja
die
,
kommenden Familien
halb durch Liebesgabe dankbar.
große Opfer für das Vaterland
ihrers Ernährers

Ehre

ihrem

Andenken.

Gegen englande Gtgennutz.

nicht nur für 30 Millionen Türken schlägt , sondern für
Mohammedanern.
von 300 Millionen
das Lebensrecht

Eine bctifumröißc Sitzung hat die türkische Kammer
eine
der Nation
abgehnlte ». Sie bot den Vertretern
neue Gelegenheit , die große Begeisterung auszudrücken,
Don der mit. Zensurbehörde zugelasscne Nachrichten.)
der türkischen , österreichischdie die heldenhaften Taten
Unsere Wasserflugzeuge im Handelskrieg.
ungarischen und deutschen Armee bei ihnen hervomtfen,
nicht nur
nehmen an dem Handelskrieg
Neuerdings
türkischen
gegenüber den
sowie ihre volle Dankbarkeit
WasserflugSoldaten und der gegenwärtigen osmanischen Regierung > unsere Unterseeboote , sondern auch unsere
bemerkte
lag ! zeuge mit Erfolg teil . Am 12 . September
der Sitzung
Das Hauptinteresse
auszusprcchen .
Rückkehr
der
bei
Wasserflugzeuge
unserer
eines
dessen
,
Bei
einerseits in der Rede des Präsidenten Halit
im Rigaischen Meerbusen,
von einem Anfklärungsflug
vaterländische Be¬
ergreifenden Worte im ganzen Saal
etwa 29 Meilen vor Dünamünde , aus 1500 Meter
geisterung hervorriefen , und anderseits besonders in der
Höhe einen russischen Zweimastschoner , der von einem
Enver
Bize - Generalissimus
Rede des Kriegsministers
geschleppt
Schlepper in der Richtung auf Dnnamünde
Pascha.
Gleitflug
sich im
ließ
Flugzeug
Das
.
wurde
geben einen vielversprechenden
Halil Beis Worte
herunter , umkreiste
Höhe
Bieter
auf tausend
bis
Ausblick in die Zukunft . dfr - dankte der deutschen Re¬
durch
Besatzung
die
brachte
und
Schiffe
die
gierung , die in dem Augenblick , i» dem selbst die
auf
insgesamt
sie
daß
,
Erschütterung
zur
so
Schüsse
kleinsten Mächte die Türken verachtet hätten , stolz das
Das
hoch hob .
die Hände
und
Deck erschien
„Jeder
.
hatte
unterzeichnet
Bündnis
deutsch-türkische
ging min aufs Wasser nieder , und die BeFlugzeug
Sieg " — so rief er — „ der den weltbekannten Kriegsrnhm
unserer Vorväter ivieder anfleben ließ , ließ auch das
Bündnis der drei Herrscher hervortreten . Das Bündnis
betrifft Verpflichtungen für eine lange Zukunft und ver¬
bindet durch eine aufrichtige und unveränderliche Freund¬
schaft drei große Arincen und drei große Nationen.
und den Meerengen , dem HauptVor Konstantinopel
kampfgegenstand dieses Krieges , Iverden ' die feindlichen
Hoffnungen auf immer in den Fluten begraben tverden,
um niemals ivieder anfzuleben.
Unser Nachbar , Bulgarien , eröffnet in der Geschichte
Es ist außer
ein neues und sehr tvichtiges Kapitel .
Zweifel , daß cs ebenso günstig sein wird ivie das
unsere . Das wichtigste Ergebnis dieses Krieges ist, daß
eine
Ozean
von der Nordsee bis zum Indischen
geschaffen sein wird , die sich einig
mächtige Gruppe
gegen den englischen Eigennutz halten wird , der die
von Menschenvon Millionen
Ürsuchc des Verlustes
lcben und Milliarden von Vermögen ist, die sich lveiter
richtet gegen den russischen Ehrgeiz , gegen die fran¬
zösische Revanche und den italienischen Verrat ."
Enver Pascha setzte auf diese politische Znkunftsrede die militärischen Streiflichter . Die Expedition nach
Ägypten habe sich nicht nur als möglich , sondern so
aussichtsreich ertviesen , daß sie von vollem Erfolge ge¬
der Dardanellenschlachten
Während
krönt sein lvird .
— blieb der
rühmen
— so konnte Enver Pascha
mit der Waffe in der Hand uner¬
türkische Soldat
von
schütterlich unter einem feindlichen Artilleriefeuer
den
lächelnd
20 - bis Msacher Übermacht , erwartete
A . Zaimis,
Angriff des Feindes und brachte ihn schließlich zum Zu¬
der neue griechische Ministerpräsident.
benutzte
Berechnungen
Nach unseren
sammenbruch .
der Feind ungefähr 500 000 Mann für diese Angriffe.
Ungefähr die Hälfte dieser Zahl liegt auf der Gaüipolisatzung des Zweimastschoners , der den Namen „Jla"
Halbiusel begraben , und der Nest kehrte verwundet zu¬
gesetzt und mußte
hatte , lvurde in Rettungsboote
rück. Wir erfahren nunmehr , daß ein neues Ereignis
fahren . Der Beob¬
des Wasserflugzeuges
längsseits
vernichtet
die schon erschütterte Hoffnung des Feindes
achter begab sich auf den Schlepper und übernahm dort
hat , der schon einen Teil seiner Kräfte zurückniuunt.
Der Schoner , der eine Ladung pon
das Kommando .
Wie ich es Ihnen schon vorher sagte , war es unmög¬
Kohlen und Eisen für Riga an
80 bis 100 Tonnen
gleich stark zn sein , da
lich, ans allen unseren Grenzen
Bord führte , wurde leck geschlagen und persenkt . Der
für uns in Betracht
dieses Krieges
nur das Endziel
wurde dann freigegeben , weil starker See¬
Schlepper
kam . Sonst hätten wir keinen Erfolg erringen können.
nicht länger
deshalb
gang eintrat und das Flugzeug
Aus diesem Grunde lvurden einige Gebiete des Reiches
unter Wasser bleiben konnte.
einein feindlichen Einbruch ansgesetzt , aber ich kann mit
behaupten , daß wir vor den : Friedens¬
Uberzengnng
stellen.
Italic » soll Truppen
und
vertreiben
schluß den Feind aus diesen Gebieten
der .Guerre Sociale ' erklärt Hervö , er ivisse
In
ihn weit über die Grenzen zurückdrängen werden . Die
Mannschaften über¬
nicht, wieviel Truppen die Verbündeten nach Mazedonien
Zahl der von uns ausgehobenen
senden ivürden . Aber man dürfe nicht in den alten
steigt zwei Millionen.
der
Fehler verfallen , wie seinerzeit bei dem Dardanellen¬
mit , daß die Unterbrechung
Ich teile Ihnen
Trnppenunternehmen , jetzt wieder ungenügende
Verbindung , die keine Gefahr bedeuten würde , selbst
zu
nach Mazedonien
kleinen Gruppen
in
massen
wenn sie andauerte , schließlich verschtvinden wird . In¬
eiugreife,
senden . W e n n R u m ä n i c it nicht
folgedessen wird der Bedarf unseres Heeres an Waffen
bis
300 000
mindestens
brauchten die Verbündeten
sichergestellt
und an sonstigem Bedarf
und Munition
Da
sicher zu sein.
und be¬
400 000 Mann , um des Erfolges
werden . Die Armee lvird stärker ausgerüstet
waffnet sein . Jeder einfache Soldat weiß , daß er sich mau keine der jetzigen Schlachtfronten , auch nicht die

Verschiedene Uriegsnachrichlen.

im Jykanowr.
21

Novelle von Artur

Gottjchalk.

war . bemerkte
Als er ein Weilchen so gegangen
er , daß iich der Fußsteig von dem Dorfe abwende,
einen Umweg ge¬
so daß er statt eines Richtsteiges
wählt habe . Er stana einen Augenblick zögernd still;
jchon ivar er last in der Mitte des Feldes . Zurückgchen und sich wieder auf die staubige Landstraße
verlockend . Wenn er
begeben , schien ihm wenig
diesen Weg verfolgte , tani er wahrscheinlich bis zum
war
Garten ; an demselben entlang
herrschaftlichen
es schattig . Er sah aut seine Uhr , — auf ein halbes
konnte es nicht ankommen . Er hatte also
Stündchen
noch Zeit , darum nur vorwärts ! Er blickte wieder
den Weg entlang.
Ta kam etwas Helles über die wogenden Ähren
liergeschivebt . Von weitem war es anruseden wie ein
heller .Sonnenschirm ; aber der Leutnant erkannte bald,
war , und daß ihm
Damenhut
daß es ein weißer
Wesen entgegenjam . Er war sehr
ein weibliches
zufrieden damit , denn er dachte : die kann mir doch
am Ende sagen , wohin dieser Fußsteig führt und ob
ich am Garten entlang ins Dorf kommen kann.
weiter und
Er schritt nun immer zuversichtlicher
Hut schars im
behielt den schwankenden , weißen
schien indessen nicht
desselben
Die Trägcrtu
Auge .
sehr grop , denn der Hut schwebte immer dicht über
den Ähren hin und er konnte in dem schlängelnden
ihr Gesicht nicht früher sehen , als bis sie
Fußpmd
ihni schon ganz nahe war . Als sie aber endlich
er keinen Blick mehr
vor ihm auftauchie , verwandte
von dieser Libelle , denn es war in der Tat ein ganz
Mädchen , das ihm da entgegen¬
lunges
allerliebstes
von
kam . — Sie trug ein einfaches Morgenkleid
weißem Sonnnerstoff , das die zierlichen Füße sehen

sah
hervor
ließ , und unter dem großen Schutzhut
halb erschrockenen
sie ihn mit einem halb neugierigen
Ausdruck an , der ihn lebhaft an ein Reh erinnerte,
das , vom Jäger überrascht , bisweilen so zu demselben
herüberäugt , ehe es die Flucht ergreift.
Diese beiden jungen Menschenkinder sahen sich eine
in die Augen , als müsse jedes dem
lang
Sekunde
andern bis ins Herz schauen ; langsam stieg eine Blut¬
des jungen Mädchens
der zarten Haut
welle unter
bis zu ihren kichibraunen Locken aut , und der ganz
in ihren Anblick versunkene Chlodwig fuhr , sich vlötzwerdend , mit der Hand
bewußt
lich seiner Unart
an die Mütze , klirrte mit den Hacken zusammen und
werden ent¬
Fräulein
sagte : „von Radecke . Gnädiges
schuldigen , bin ganz fremd hier , habe mich sogar
verirrt ."
„Ich — ich bin Hortense von Gischow, " stammelte
die junge Dame , da sie es wohl für geboten hielt,
auch ihren Namen zu nennen , „ich bin ganz zu Hause
hier und kann Ihnen den Weg zeigen ."
die Güte
„Sehr dankbar , wenn gnädiges Fräulein
haben wollen . Liege drüben in Kl .- Gischow in Quar¬
tier , habe heute vier Pserdebesichtigung ."
„Ja ." sagte sie eifrig , „ich sah schon , wie die
Husaren die Pferde herausführten ."
für Pferde,"
sich gnädiges Fräulein
„Interessieren
fragte er lebhaft , ein wenig näher tretend , reiten
wohl selbst ?"
„D ja , ich habe auch ein Reitpferd , englisch Voll¬
blut : ich reite immer damit ins Feld und inspiziere . "
plauderte sie harmlos.
wohl meinen
Fräulein
dem gnädigen
„Möchte
Freude
Ihre
Flirt zeigen ; kapitaler Gaul , würden
daran haben ."
sind
„Schade , daß Sie in Kl .-Gischow einquartiert
mir viel
und nicht bei uns, " sagte sie. „es würde
leben . "
gemacht hab - n . Jk " - hübsches Merk
Spaß

sich
Dardanellenfront , schwächen dürfe , müsse man
nehmen
fragen , woher man die notwendigen Truppen
solle . Frankreich und England verfügten nicht darüber.
Hervö schließt mit der Frage , die wie ein stiller
diebisyerigeTeilnahinr»
über
Vorwurf
nicht Italien
ob
klingt,
I o s i g k e i t Italiens
die für diese Expedition notwendigen Truppen besitze.
*

Die Eisenbahn -Linie Saloniki —Nsküb
unterbrochen.
meldet
Lloyd ' in Konsiantinopcl
Der .Osmanische
aus Saloniki : Hier ist die Nachricht eingetroffen , daß
die E i s e n b a h n st a t i o n D a n u r K a p u auf der
in
Linie Saloniki — Usküb durch bulgarische Bauden
die Luft gesprengt ist.

(lnler Sieg in der Luft.
unseres Generalstabes , daß wir
Zu der Mitteilung
im Lustkampf im ganzen ? Flug¬
im Monat September
und
die Engländer
haben , während
zeuge verloren
Franzosen insgesamt 30 Flugzeuge , also mehr als vier¬
mal soviel , einbüßten , werden folgende fachmännische
erstenmal
Zum
sein :
von Interesse
Ausführungen
eine
unser Generalstab
brachte vor einigen Monaten
Mitteilung über den Kampf um die Vorherrschaft in der
Luft , der bei Arras durchgeführt wurde , und zu unseren
erschien äußerst be¬
Gunsten verlief . Diese Mitteilung
deutsam , da sie zum erstenmale eine Luftschlacht von
wochenlanger Dauer beftaf.
Der Krieg hat den wahren Wert unserer Flugtvaffe
erwiesen , und Paris selbst kann davon erzählen . Wenn
der
in Anschauung von der llberlegenheit
im Frieden
war , so liegt daS
verbreitet
Fliegerei
ftanzösischen
jeden Erfolg weithin mit
daran , daß die Franzosen
Worten
in selbstbewimdernden
Stimme
lauttönender
verkünden , während bei uns in der Stille redliche und
nach
geleistet wurde , ohne Sucht
gediegene Arbeit
Beifall . Es kam dazu , daß die Franzosen das Flug¬
zeug mehr als Artisten handhabten und durch Kunst¬
stücke die Welt verblüfften , während bei uns mehr dem
Ernst der Waffe Rechnung getragen wurde . So kam
Leistungen unserer Flieger bei
es , daß die gewalttgen
des Krieges in Frankreich fast eine ebenso
Ausbruch
bildeten , >vie die 42 Zentimetergroße Überraschung
mit mitleidvoller
Blau hatte sie bisher
Geschütze.
mußte
und
angesehen
Spielerei
als
Verachtung
umlernen.
Oft kam es dann zu kleineren und größeren Flieger¬
duellen im Verlaufe des Krieges , in denen sich unserö
Manche heldenhafte
holten .
neue Lorbeeren
Flieger
Tat half da den Erfolg unseres Heeres sichern . Aber
es kam noch nicht zu größeren Schlachten . 8rst die
große Schlacht bei Arras , die länger als 6 Wochen auf
der Erde tobt , hat die erste große Luftschlacht zwischen
deutschen und französischen Flugzeugen und schon damals
ist die
den deutschen Sieg gebracht . Bemerkenswert
ähnliche
eine
Tatsache , daß auch die Luftschlacht
Dauer aufwies , wie sie Schlachten auf dem Erdboden
Es handelte sich um die
in diesem Kriege zeigten .
Vorherrschaft in der Lust , um die nach dem Bericht
gestritten wurde . „ Seit einigen
unseres Generalstabes
gewonnen, " so
Tagen haben wir sichtlich die Oberhand
sagte damals der Bericht weiter . Ein gewaltiger Erfolg
war somit erzielt worden , wenn wir die oben geschil¬
derten Verhältnisse bedenke », die bis zum Ausbruch des
Krieges herrschten . Dieser Sieg ist uns auch jetzt nach
weiter
unseres Gencralstabes
der neuesten Mitteilung
Erfolg ist
treu geblieben , und auch der endgültige
die
gewiß , denn
auch auf diesem Gebiete
uns
sich bei
die
deutschen Arbeit ,
der
Gediegenheit
und
Luftschiffen
den
bei
Unterseebooten ,
unseren
uns
hat
offenbarte ,
Geschützen
gewaltigen
den
Flugzeug geschaffen, das in der
auch ein hervorragendes
Hand unserer todesmutige » Flieger alle Bedingungen
des Siegers aufweist . Der Kampf um die Vorherrschaft
in der Luft , in der jetzt gekämpft wird , wird für spätere
ich auch unendlich, " meinte er und sah
„Bedaure
ihre
sie dabei wieder mit einem Ausdruck « n. der
ins Wanken brachte.
Unbefangenheit
„Sie — Sie wollten ja wohl den Weg wiffcn . "
stammelte sie.
„Zu befehlen , es hat ja aber noch Zeit, " meinte er.
„Nein, " sagte sie wichtig , „die Leute warten schon
aus Sie . der Roßarzt ist schon lange da ."
er, schon
den Roßarzt ?" fragte
Sie
„Kennen
eifersüchtig auf diese Bekanntschaft.
Line , die
roten
bei der
„Ja , er war vorher
wollte beute nicht fressen ; er sagte aber , es wäre
unsere
ist nämlich
nichts Schlimmes . Die Line
neue ^ Milchkuh . die beste von allen ."
„So , so. Nun . Lewitz ist ein tüchtiger Roßarft;
Sie tonnen ihm sicher glauben ."
„Wenn Sie also ins Dorf wollen , müssen Sie hier
weiter gehen : aber bei den großen Linden da unten
geht es in den Garten . Der Weg an der Wiese ist
raten , durch den
sehr schmutzig ; ich würde Ihnen
zu gehen , also den Weg bei den
Küchengarten
Linden grade aus . dann über die Brücke , dann links,
links
eine Treppe
grade aus , dann
dann wieder
den Weg
neben dem Statt herunter , dann immer
bis an die Mauerpsorte , dann rechts , dann
entlang
links auf —
sind Sie auf der Dorsstraße , dann
sie sich
aber Sie hören ja gar nicht zu, " unterbrach
unzufrieden.
Es war wahr , seine Augen hingen wie trunken
Mnndchen , aber er
kirschroten
dem reizenden
an
wahr¬
hörte kein Wort , und die arme Kleine würde
scheinlich erschrocken gewesen sein , hätte sie seine Ge¬
danken in diesem Augenblick erra ' en können , denn
dachte immerfort , „wenn
der unverschämte Leutnant
ich ihr doch nur einen einzigen Kuß auf diesen süßen
drücken dürfte ". Er nahm sich aber zusam¬
Mund
wwder.
Sv -" -err klirrten
men : „Verzeihung, " die

ChÄsro-

demzufolge alle Schwierigkeiten Kiel. Di« Gerüchte über, ausgebreitete
Seiten ebenso eine Umwälzung in den Anschauungen Angelegenheit,
. Der erkrankungeu in Kiel treffen nicht zu. Behördlich festvöllig beigelegt seien
Staaten
beiden
den
zwischen
auf
, wie wir sie bereits
zu unseren Gunsten bringen
zwei davon sind
vielen anderen Gebieten des Krieges— nicht nur zum deutsche Kapitän habe sein subjektives Empfinden be¬ gestellt wurden bis jetzt nur vier Fälle,
, in den beiden
verlaufen
geringsten des Seekrieges England gegenüber— erlebt eidigt, daß er sich bedroht gefühlt habe, während der nach kurzer Erkrankung tödlich
Kapitän objektiv beschworen habe, daß er anderen Fällen handelt es sich um leichte Erkrankungen,
: D. K. i. d. Mg englische Absicht
(Zensiert
haben._
. Wie von amt¬
zu rammen gehegt habe. Demgegen¬ die im .Krankenhause behandelt iverden
keinerlei
, daß die ganze Nachricht licher Seite dazu mitgeteilt wird, sind drei der Fälle
über wird amtlich mitgeteilt
, einer mit großer Wahrscheinlichkeit auf
auf irrtümlicher Voraussetzung beruht, da ein solcher mit Sicherheit
. Angriffe der Italiener gegen den Tolmeiner Bericht des Grafen Bernstorff nicht eingegangen ist.
1. Oktober
Ansteekiing durch einen ans dem Osten zurückgekehrteii
Brückenkopf zurückgeworfen.
. Ein Anlaß zu Befürchtungen
zurückzuführen
*Unter den Kriegcrwitwett ist vielfach die Ansicht Soldaten den
. Angriffe der Engländer bei Loos, um das
2. Oktober
getroffenen behördlichen Maß¬
rechtzeitig
bei
liegt
, das Kr i e g s >v i t w en g e l d könne bei
, scheitern unter verbreitet
verlorene Terrain iviederzugewinnen
nahmen nicht vor.
werden.
gekürzt
Witwe
der
Arbeitsverdienst
eigenem
schweren Verlusten für den Feind. Französische An¬
Kolmar i. E. Durch Verfügung des hiesigen
ist irrig. Das Kriegswitwengeld tvird bis
griffe bei Augres und Souchez werden abgeschlagen.Diese Ansicht
Landgerichts ist das Vermögen des wegen Steuer¬
Witwe
der
Wiederverheiratung
zur
bis
oder
Tode
zum
Im Osten nehmen Truppen der Heeresgruppe
gezahlt, und zwar ohne Rücksicht darauf, welches Ein¬ hinterziehung verfolgten Fabrikdirektors Haeffele, ge¬
v. Hiiidenburg bei Smorgou drei russische Offiziere kommen
, mit Beschlag
boren 1861 in Merrheim bei Gebtveiler
die Witwe aus eigener Arbeit erzielt.
, 3 Maschinengewehre sind
und 1100 Mann gefangen
worden zwecks Deckung der den Angeklagten
belegt
Frankreich.
. — Heeresgruppev. Linsingeu erstürmt die
erbeutet
treffenden Geldstrafe voll insgesamt
*Die Franzosen sind unverbesserliche Großsprecher.möglicherweise
. Die
feindlichen Stellungen bei Ezernysz am Kormin
76 493,64 Mark und eines Kostenpauschquatltiims von
militärischen
und
diplomatischen
schweren
der
Trotz
Russen werden nach Norden geworfen.
405 Mark.
, die der Vierverband erlitten hat, schreibt
. Neue Mißerfolge der Engländer vor Loos. Niederlagen
l>. Oktober
- und Jung¬
. Hier ist eine Junggesellen
Oschatz
, seine der ,Tcmps' : Der Vierverband werde seinen Weg frauensteuer
" abgeschossen
„Alsace
Das französische Luftschiff
, eiugebeginnend mit dem 30. Lebensjahr
,
Denn
.
Hauptsache
die
ist
dies
,
sortsetzen
. —Im Osten werfen die einzelnen nach Serbien
Besatzung gefangen
Mark Einkommen
1800
bei
beginnt
Sie
.
worden
sührt
, daß im
. Englische die Ereignisse haben wieder einmal gezeigt
Heeresgruppen den Gegner weiter zurück
mit 4,05 Mark nn8 beträgt bei 10000 Mark 159,20 Mark.
.Kriegsschiffe beschießen wirkungslos die Küste bei Orient nur Taten zählen. Die begonnene Unter¬ Für Kriegsteilnehmer sind Ermäßigungen vorgesehen.
mit
zwar
und
tverden
ausgeführt
schnell
nehmung muß
Zeebrügge.
, weil sie
Personen sind nicht ausgenommen
. Unter dieser Be¬ Weibliche
. Französische Angriffe bei Neuville und Kräften, die zum Gelingen genügen
4. Okrbober
iilännliche Per¬
als
Bedürfnisse
geringere
allgemeinen
im
. Schwere dingung tvird d i e Kr i se , die den ganzen Balkan sonen haben.
Souchez scheitern unter schweren Verlusten
, sich zu unfern Gunsten lösen. (?) Die Auf¬
Verluste der Russen bei einem mißglückten Durch- erschüttert
Genf. Die Franzosen wollen dem von einen:
bruchsversuch bei Smorgen— Ultimatum Rußlands astung des ,Temps', daß die Lage am Balkan sich deutschen Fliegeroffizier henmtergeschossenen Flieger
- französischer chließlich noch zugunsten des Vierverbandes tuenden Pögoub vier Denkmäler setzen
an Bnlgarien. — Landung englisch
. Zunächst im Elsaß, an
Truppen in Saloniki. — Die Italiener an der Tiroler werde, wird auch von der übrigen Presse geteilt. — der Stelle, wo ihn die todbringende Kugel traf: hier
' s abwarten.
Wir tvollen
Front unter blutigen Verlusten zurückgeschlagen.
soll ein einfacher Gedenkstein an seinen Heldenmut er¬
. Neue englische Vorstöße bei Loos unter
Italien.
5. Oktober
, wo er das Licht der
innern. Dailn in Montferrat
. — Die Russen
Verlusten für die Angreifer.abgewiesen
*Der Reuter-Korrespondent in Udiue meldet: Die Welt erblickt hat. Endlich in Paris, und zwar, auf
, alle Plätze, die sie nicht einem öffentlichen Platze nnd attßerdem ans dem Fried¬
haben die Angriffe gegen die' deutschen Stellungen Methode der Österreicher
. — Bei halten könnem zu zerstören
, selbst wenn sie dadurch kein hof, wo der Flieger beigesetzt worden ist.
zwischen Riga und Dünaburg aufgegeben
'Gebiet machen militärisches Ergebnis erzielen
erfolgreichen Streifzügen auf serbischem
, hat daS italienische
Rotterdam. Vor dem Straftichter wurde der
. — Hauptquartier
die Österreicher eine Anzahl serbischer Gefangenen
veranlaßt, seinen u r sp r ü u g- Prozeß gegen die Berichterstatter der ,Daily Mail' von
einzunehmen , zu Ditmar und Dnnn hiilter verschlossenen Türen ver¬
Bei .Kümpfen an den Dardanellen werden Franzosen lichen Plan
Triest
und Engländer unter schweren Verlusten geschlagen. ändern! Denn eine Besetzung der Stadt würde handelt. Beide sind angeklagt
, Zeichnungen und Nach¬
. Angriffe der Engländer vor Wern und eine vollständige Zerstörung dieses edlen Ortes durch richten nach London geschickt zu haben, wodurch die
6. Oktober
der Franzosen in der Champagne werden abgeschlagen.Geschützfeuer vom Gebirge und vom See her bedettten. Neutralität Hollands gefährdet werden könnte
. Der
Auch an den übrigen Teilen der Front brechen ftan- Die edlen Italiener! Aus reinem Mitgefühl haben sie Staatsanwalt beantragte vierzehn Tage Gefängnis gegen
der
Angriffe
. — Erneute
zösische Angriffe zusammen
ihre Angriffsabsichten aufgegeben!
jeden Angeklagten.
Russen zwischen Riga und Dünaburg werden blutig
Balkanstaatcn.
New ?)ork. Die Amerikaner müssen immer daS
. Die Italiener bei Vielgereuth unter
abgewiesen
Land¬
der rumänischen
* Die Notlage
und Höchste auf der Welt haben. Deshalb setzt
Größte
schweren Verlusten zurückgeschlagen.
wächst vott Tag zu Tag. Die Präsi¬ jetzt Herr Wilson seinen Ehrgeiz darin, daß in seinem
wirtschaft
. Schwere französische Verluste bei Souain denten der rumänischen landwirtschaftlichen Vereine haben
7. Oktober
ein Kreuzer enthalten ist, der als
. — Die russische Stellung vor Düna¬ deshalb in Bukarest in einer Sitzung beschlossen
und Beausöjour
, der Flottenprogramm
aller Kriegsmarinen bezeichnet
schnellster
und
größter
. Verlustreiche russische Durchbruchs¬Regierung eine Denkschrift über die wirtschaftliche Lage
burg durchbrochen
: kosten und eine Ge¬
tvird. Er soll zwanzig Millionei
versuche bei Smorgou. Eine russische Kavallerie¬ des Landes zu überreichen.
, tvie bisher die
besitzen
Knoten
35
von
schwindigkeit
Ein
—
.
brigade am Dryswjatysee zusammengeschossen
Torpedoboote.
allerschnellsten
russisches Torpedoboot bei Naggasen(Rigaer Bucht)
. — Die
durch deutsche Landbatterien schwer beschädigt
. — Deutsche und
Russen bei Czartorysk geworfen
Berlin. Von Anfang August bis Ende September
Das Fett tu der Hefe. Zu der neue» Entdeckung
- ungarische Truppen marschieren über kamen 109 Obstkähne auf der Elbe aus Böhmetr über
österreichisch
: Das; die Hefe Fett ent¬
Fetthefe wird weiter berichtet
einer
der
war
Drina, Sawe und Donau in Serbien ein. — In Schandau nach Deutschland
. Im Oktober
. Be¬
entdeckte Tatsache
neu
eine
sich
für
und
au
ist
hält,
Wolhynien werden bei verschiedenen Kämpfen über Verkehr erheblich größer, da in Tetschen auch nieder¬ trachtet mau Hefebazilleu unter dem Mikroskop
so erkennt der
,
. — Italienische Vorstöße gegen österreichisches und steirisches Obst verladen wurde. Bei geübte Forscher unter gewissen llmständen
1000 Nüssen gefangen
, die in der Zelle
die Hochfläche von Doberdo scheitern vollständig.
den: günstigen Wasserstande konnte jeder Kahn' 3000 eingeschlosseueu Fettröpfchen
. An weiteren Äußerungen läßt
. In der Champagne gehen die Unfern Zentner Obst fassen
Oktober
. Berlin und die großen Elbstädte sich aber der Fettgehalt noch auch auf chemischem Wege Nach¬
wieder vorwärts. Uber 250 Franzosen wurden ge¬ sind seit vielen Jahren die Abnehmer der böhmischenweisen Er ist aber bei der gewöhnlichen Hefe nicht so groß,
daß man daraus irgeudivelchen Nutzen zu unserer Ernährung
fangen. — Heeresgruppev. Hindeuburg schlägt Birnen und Apfel.
gezogen hatte. Bei' der neuentdeckten Hefe erreicht er eine
v. Liusitigen
russische Angriffe ab. — Heeresgruppe
die
Hamburg . Seit Ausbruch des Krieges ist
solche Höhe, daß nunt mit Recht von einem fetthaltigen
Balkauschauplatz
dem
Auf
—
.
^macht Fortschritte
, die haupt¬ Nahrungsmittel sprechen kann. Wenn man sich fragt, warum
Ausfuhr von Marmelade nach Deutschland
' nimmt der Übergang über die Drina, Save und sächlich
kleinen Teil aus tuan auf diese Hefeart nicht schon früher aufmerksam tvurde,
zum
nur
und
England
aus
Donau günstigen Verlauf. Bei Belgrad werden den»jetzt neutralen Ländern bezogen wurde, völlig unter¬ so muß mm: stets bedenken
, daß die Bezeichnung„Hefe"
4 serbische Offiziere und 296 Manu gefangen. bunden. Indessen ist es in wenigen Monaten ein¬ einen Sammelnamen darstellt, der eine Unzahl von Pilzarten
. Bei Ram werden heimischen Unternehmungen gelungen, der englischen in sich schließt
2 Maschinengewehre sind erbeutet
, von denen bis jetzt nur ein verhältnismäßig
, Breseldt,
oen Serben 3 Geschütze abgeuommeu.
. Der geringer Teil und zivar hauptsächlich durch Pasteur
durchaus vollwertige Marmelade herzustellen
. Im Gegensatz zu diesen er¬
usw. untersucht Ivurdeu
Verbrauch an Marmelade ist in Deutschland nicht nur Hansen
tmd für die Zivecke unseres GähruugSgewerbes ge¬
, wie man es hätte annehmen forschten
nicht zurückgegangen
" gibt es nun zahlreiche Arten soge¬
züchteten„Kulturhefen
Deutschland.
, sondern hat sich im laufenden Jahre, etwa um nannter „wilder Hefe", die in der freien Natur weit ver¬
müssen
*Ein Berliner Blatt brachte einen Bericht des das Fünffache vermehrt; besonders hat dazu noch die breitet sind und sich der Beobachtung bisher zum großen Teil
!. Eine solche wilde Hefe scheint die neuetttdeckte
Kaiserlichen Botschafters in Washington über Verhand¬ zunehmende Teuerung geivisser Nahrungsmittel bei¬ entzöget
- -" zu sein.
„Fetthefe
lungen mit der amerikanischen Negierung in der„Arabie"- getragen.

Kriegsemgmffe.
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in Chlodwigs Gedanken an. Zwar war das
„ich fürchte aber, ich finde mich nicht zurecht; auch und in der Sonne leuchtete das Feld wie dunkles Aussehen
von ihm, denn die Zigarre, die er vor¬
undankbar
sehr
hintereinander
schweigend
so
beiden
die
als
Gold,
möchte es Ihrem Herrn Vater —"
. Hortense beugte den Kops ein wenig• hin geraucht hatte, war vorlresfüch gewesen: aber so
„Ich habe leider keinen Vater mehr," sagte sie hindurchgingen
vornüber, und Chlodwig sah den weißen Nacken find die jungen Herren nun einmal, und Chlodwig
krauria.
der Stickerei des Kleides und dem Amatz erwiderte: „Das finde ich aber gar nicht freundlich
zwischen
„Also der Frau Muiter nichj recht sein, wenn
Haares immer dicht vor seinen von der gnädigsten Tante; schon der BainotismnS
kastanienbraunen
des
ich so in den Garten —"
, etwas mehr Garsrenndschaft
müßte sie bewegen
„Ich habe auch leine Mutter mehr," sagte sie leise; Augen.
Ihr mochte das Schweigen peinlich sein; sie für die Armee Seiner Majestät übrig zu haben."
es kam ihm vor. als nähmen die Rehaugen plötz¬
„Ja." sagte Hortense eifrig, „das finde ich auch.
wandte jetzt den Kopf tooiel, daß er ihr seines
lich einen feuchten Glanz an.
Sie, für mich gibt es mm gar nichts schöneres,
Wissen
Sie
„Bleiben
sagte:
und
,
konnte
sehen
Profil
unglücklich,
sehr
, ich bin wirklich
„Verzeihung
ein Regiment mit voller Ma il vordeizieheit
lo
als
?"
Gegend
der
in
hier
lange
noch
gnädiges Fräulein —"
. Voriges Frühjahr mar ich bei Onkel Blessen
„Leider nur bis übermorgen; ich werde mir aber zu sehen
In diesem Augenblick schlug es vom Dorskirchtunn
Nein, ich sage Ihnen, wenn so die Gardc»
neun. „Leider ist es Zeit, daß ich mich auf den Weg erlauben, heute noch meine Aufwartung in Groß- in Berlin. oder
die Garde- Dragoner mit der Musik
Kürassiere
Chlodwig.
erwiderte
"
machen,
zu
Gischow
"
wissen—
Fräulein
gnädiges
,
Dienst
der
e.
mack
Herz llopsle mir vor Vergnügen,
das
,
vorbeikamen
—
daraus
mich
sreue
ich
nett,
sehr
sa
ist
„Das
„Ja. natürlich," sagte sie, „ich weiß es - "
liebsten Hurra geschrieen wie die
am
hätte
ich
und
zögerte.
Sie
"
—
aber
Es entstand eine Pause, denn der Weg war so
Tante Blesien sagte, es schicke
aber
Vettern:
kleinen
„Nun, aber?" fragte er beunruhigt.
eng, daß sie unmöglich aneinander vorbei konnten,
mußte ich meinen ganzen Pairiotisso
und
,
sich nicht
wird,
sein
recht
Tante
der
es
ob
Sie,
wissen
.
„Ja
Mauern
zwei
wie
sie
der
,
Weizen
hohen
den
ohne
."
mus hinunierschlucken
bedenklich.
umgab, niederzutreten oder sich dicht aneinander das weiß ich nicht —", meinte sie
Fräulein noch niemals ein Hugnädiges
„Haben
Tante?"
eine
haben
Fräulein
gnädiges
,
„Atz
vorbeizuschieben.
gesehen?" sragie Chlodwig,
Parade
in
sarenregiment
ganz
nicht
doch
kann
ich
„
,
sie
lachte
"
„Natürlich,
„Wissen Sie." sagte das Mädchen jetzt lächelnd,
eifersüchtig aus die Garde-Kürassiere und die Dragoner.
„das Beste wird sein, ich gehe voran und zeige Ihnen allein Pier sein."
„Leider nein," sagte sie.
Diese Tante nahm sofort- in Chlodwigs Geist
den Weg."
„Ah, da sollten Sie doch mal nachW . . . . kommen.
wespalb
Und
„
an.
Aussehen
hexenhaftes
etwas
ein
"
.
liebenswürdig
zu
ich
finde
, das
„Charmant,wirklich
. Exzellenz von Massow
können uns sehen lassen
Wir
Besuch
meinen
Tanke
gnädigste
Ihre
daß
Sie,
meinen
, wirklich sehr schade,
rief er erfreut, „nur schade
hat neulich gesagt, die blauen Husaren sind das
nicht gern sehen würde?" fragte er.
daß
das
„Ja , wissen Sie, die Tante kann die Leutnants forscheste Regiment im ganzen Korps, undArmee,
„Nun was ?"
zu den schneidigsten in der
gehört
Offizierkorps
ver¬
Kleine
die
plauderte
."
leiden
nicht
einmal
nun
sagte
"
können,
vorangehen
rückwärts
nicht
„Daß Sie
, und ich ver¬
traulich, „ich begreife es eigentlich nicht: aber sie aus Ehre, das sagte Seine, Exzellenz
."
Wahrheit
reine
die
ist
es
Ihnen,
sichere
als
und
,
Volk
leichtfertiges
ein
sei
es
,
immer
meint
sprang
und
Da wandte sie ihm rasch den Rücken
die kleine
und
,
geworden
eifrig
ganz
war
Er
lange
so
sie
hat
wurde,
angesagt
Einquartierung
die
ein paar Schritte voraus, um die Entfernung
, vor ihm hin.
Hortense trappelte, so rasch sie konnte
nach
Offiziere
alle
bis
,
gebeten
Landrat
dem
bei
Das
.
vergrößern
zu
etwas
sich
und
ihm
zwischen
gelegt wurden. Sie so energisch karrten die Sporen: sie fürchtete immer,
nützte ihr nun freilich nicht viel, denn die Sporen Klein- Gischow ins Quartier
gern allen Wein er würde ihr aus die Hacken treten.
Amtmann
dem
wolle
sie
,
sagte
bisweilen,
meinte
sie
klirrten dicht hinter ihr, und
mit den Leut¬
aber,
hinüberschicken
Zigarren
alle
und
seinen Atem zu hören in der Morgenstille ringsum.
- IM 2Fortsetzung (
folgt.)
nichts zu tun haben."
Der Sommerwind strich mit leisem Hauch über nants wolle Sienahm
ein noch viel hexenhafteresl
Die Tante
, die sich hin und her wiegten.
die vollen Ährenhäupter

nur an solche Soldaten zu verteilen, die sonst nie
oder doch nur äußerst selten Sendungen aus der
erhalten. Zu diesem Zweck werden die
Heimat
— „Für Alleinstehende." Die Bestrebungen,
Soldaten, die keine Sendungen für ihre Person aus Pakete vor der Weitersendung von den Abnahme¬
der Heimat erhalten, mit Liebesgaben zu versorgen, stellen durch Aufkleben auffallender Zettel „Für
" besonders kenntlich gemacht. Es bleibt
. Es haben Alleinstehende
treten immer häufiger in die Erscheinung
, den Paketen
sich daher einige große Organisationen der frei¬ dem einzelnen Spender unbenommen
beizu¬
Absenders
des
Adresse
die
und
Zettel
Grüße,
willigen Krankenpflege der dankenswerten Aufgabe
Beziehungen
Fällen
vielen
in
sich
wodurch
,
legen
dieser
Adresse
unterzogen, in ihrem Besitz befindliche
" an solche Personen abzugeben, die anbahnen werden, deren Pflege und Ausgestaltung
„Alleinstehenden
, die mit
sich an dieser Art der Liebestätigkeit für unsere Sache des einzelnen ist. Frachtsendungen
die Ab¬
an
Gaben"
Bezeichnung„Freiwillige
der
mög¬
aber
Um
.
sind
Truppen zu beteiligen bereit
lichst alle dieser Leute durch aus der Heimat kom¬ nahmestellen aufgegeben werden, werden von allen
mende Gabenpakete zu erfreuen, hat die Heeres¬ Bahnen frachtfrei befördert.
— Wie dumm sie lügen ! In der Peters¬
verwaltung angeordnet, daß die staatlichen Abnahme¬
stellen freiwilliger Gaben, deren Verzeichnis in allen burger „Nowoje Wremja" ist anknüpfend an die
, die ihnen Meldung vom Tode des auf dem Schlachtfelde ge¬
Postämtern aushängt, Liebesgabenpakete
haben, so¬ fallenen Leutnants v. Forstner folgender haar¬
abzunehmen
,
zugehen
"
„Alleinstehende
für
fern sie nicht eine persönliche Adresse tragen. Diese sträubender Blödsinn zu lesen: „Im November
Pakete werden auf dem vorgeschriebenen Dienstweg 1914 wurde Zabern auf Befehl Forstners (so!)
den Truppenteilen mit der Weisung zugeführt, sie niedergebrannt und fast alle Einwohner nieder¬

Verschiedenes.

P

Aufruf.
in
Furchtbar schwer und traurig ist das Los der deutschen Kriegsgefangenen
, gefangen zu sein, für die
der seelische Druck
Dauer des Krieges der Waffen zum Schutze des Vaterlandes beraubt . Und nun steht
Kalt und erbarmungslos und
der Winter vor der Türe . Den russische Wintert
doppelt gefährlich für die Unseren, deren Natur für solche Kälte nicht gewappnet ist.
Für sie muß etwas geschehen!

Rußland l Grausam lasten auf ihnen

Zum erstenmal

seit Beginn dieses Krieges ist es ermöglicht,

auf Grund uan Nerrindaruugen Mischen den beiden Regierungen

eine umfassende

gemacht. Die Frauen wurden von den Soldaten
vergewaltigt, und als die Abteilung des Leutnants
Forstner fortmarschiert war, fand eine in die un¬
glückselige Stadt gekommene Abteilung des Ameri¬
kanischen Roten Kreuzes mit dem Bajonett an die
Erde gespießte Kinder und drei an Häuser ge¬
kreuzigte ganz kleine Kinder vor." So viel Worte,
so viel Lügen! Der Zaberner Fall spielte sich
November 1913 ab. Eine Abteilung des Ameri¬
kanischen Roten Kreuzes ließen die Herren Lügner
, um „neutrale Zeugen"
nur deshalb aufmarschieren
. Und ausgerechnet die ganz kleinen
heroorzuzaubern
Kinder waren an Häusern gekreuzigt aufgefunden.
An den niedergebrannten? Wie herzerfrischend
doch so ein Blick in die Lügenfabrik unserer Feinde
ist. Die russische Presse verlangt, daß fürderhin
keine „Intellektuellen" mehr in die Schützengräben
geschickt würden. Rußland habe keinen Ueberfluß
an Intelligenz. Wir glauben es. — Denn wer so
dumm lügt, und so dumme Lügen glaubt . . .
u■ivnq

—imm

Herbst u. Winter
in größter Auswahl

’Konfcktioit
DanKti
Mäntel , Jackenkleider , Blusen , Röcke
Rinderkleider und Mäntel.

Liebesgabensendung
in das russische Reich
durch neutrale Vertrauensleute

Damen -«.Kinder -Hüte
Hüten.
von
MümisM. Kleiderbibcr,
getragenen

Aufarbeiten

mit der Gewähr zu bringen , daß sie die bedürftigen Deutschen erreicht. 100 000
Kriegs - und Dinilgefangene kommen insgesamt in Frage, sür die das ganze deutsche
er¬
Reich in treuer Liebe sorgen soll. Jeder soll ein ausgiebiges Liebesgabenpaket
halten , das wollenes Unterzeug, Wäsche und anderes Nützliche und Notwendige enthält.
Zur Beschaffung der nötigen Geldmittel laßt uns alte einen Gpfertag begehen!
Dieser Opfertag sür die deutschen in Rußland Gefangenen ist sür den Kreis
Höchst a. M . auf

Samstag den 16. und Sonntag den 17. Oktober
Spendet jeder Einzelne eine Gabe, so wird die große Aufgabe er¬
füllt werden können. Wir glauben nicht vergebens zu bitten ! Ist es doch einem
Jeden von uns eine selbstverständliche Pflicht und ein Bedürfnis , für die draußen
Kämpfenden und diesmal besonders

festgesetzt worden .

für die Gefangenen
zu sorgen und mitzuwirken, daß unsere Landsleute in voller Gesundheit zu uns zurück¬
kehren, wenn der Friede geschlossen ist.
Am Opfertag werden in der Stadt Höchst a. M . junge Mädchen und Mitglieder
der Jugendwehr als Boten der Gefangenen von Haus zu Haus gehen und an alle
Türen klopfen. Spende Jeder nach seinen Kräften ! Auch die kleinste Gabe wird dank¬
bar angenommen , trägt sie doch bei zum Großen.
zu Höchst u. M.
Eine öffentliche Sammelstelle ist außerdem in dem Kreisßanse
errichtet, woselbst Gaben jederzeit gerne entgegengenommen werden.

in größter Auswahl

Unterwüsche, Sweaters
Handschuhe, Strümpfe.

Betten und Federn.

Schiff.

Kaufhaus

Das Kreiskornitee oom Koten Kren;

Höchst a. M.

für den Kreis Höchst a. M.

Königsteinerstratze 7, 9, 11, 11a.

In der hiesigen Gemeinde werden die Mitglieder der Jugendwehr die Sammlung
der Spende am Kanntag den 17. ds . Mts . ausüben . Wir bitten die Bürgerschast
zum gelingen des wohltätigen Werks nach Kräften beizutragen.
Sassenheim, den 13. Oktober 1915.

Danksagung.
Anlässlich unserer Silbernen
am 12. ds. Mts. sagen
Hochzeit
wir hiermit allen, die uns mit Ge¬
schenken, sowie mit Glück- und
Segenswünschen beehrt haben, auf
diesem Wege unsern herzlichsten
Dank.

Eine 2- Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2- Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
. Mühlstraße 3.
mieten
Der Gemeindevorstand.
Kronbergerstraße 48._
Eine I-Zimmer- Wohnung zu ver¬
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Grmngel. Gottesdienst. mieten
. Frankfurterstraße 25.
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Mittwoch den 13. Oktober 1915,
abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Wohnung
Evangelisches Pfarramt.
mieten. Ludwigstraße 2.
' • zu vermieten
WU | UVvl
von Bildern und Eine 3-Zimmer-Wohnung billig zu
^Linrahmeu
Diplomen sowie alle Schreiner- vermieten. Frankfurterstraße 28, 2. St.
Arbeiten, Jalousien- und RollladenReparaturen werden gutu. billig ausge¬ Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
führt. A . Rothermel , Faulbrunnen 1. vermieten. Hauptstraße 85.

Stbilber *
Mietverträge u.
Hausordnungen

Jakob Renzel u. Frau.

Üchnhwarenhanü

D. Holzma

Sossenheim , den 13. Okt. 1915.

Kathol. Gottesdienst.
a ) ß1/* Uhr 1. hl . M .,
Wochentags:
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
a ) best. hl . Messe für
Donnerstag:
Adam Schlereth u . Angeh.; b) best. Jahr¬
amt für Kath. Brum geb. Schmidt.
Freitag: a ) best. hl. Messe für die
Eheleute Konrad u. Marg . Konstantia Fay;
b) 1. Sterbeamt für den gefallenen Krieger
Wilhelm Roß (m. T .).
a ) gest. HI. Messe f. Joh.
Samstag:

u. Elis. Neefu. Fam. d. Grafen Stadion;
b) 2. Sterbeamt f. Maria Walpurga Aumann.
Das katholische Pfarramt.

Grüne Bohnen
zu verkaufen.

Mühlstraße

3.

Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung
zu

. Hauptstraße 128.
vermieten

M;

Königsteinerstr. 15

Höchst

a . M.,

Telephon No. 333.

empfiehlt:
Nr. 26—46-150, 1,30
Holzgaloschen , seltene Qualität, .
31—35-3 .65
25—30-3.00,
Ausführung
, saubere
Holzschuhe, hohe zum Schnüren
36—40-4.00, 41—46=4 .50
Ledersandalen , leichtere Qualität, . 21—24-2.00, 25—29-2.65, 30—35-3 .00
8 .50
, moderne Form,.
Damen -Schnürstiefel , mit Lackkappen
lieber 200 Geschäfte
7.50
10.50,
.
,
mit Lackkappen
vereinigt zum gemeinsamen Damen -Schnür -Halbschuhe,
Dameu -Hausschnhe , Cord- und blau Tuch, Ledersohlen und Flecke. . 1.45
— Einkauf. —
11 .50
Nur gute Qualitäten.
Herren Schnürstiefel , breite, bequeme Form,.
Billigste Preise.
Kinder
und
Frauen
,
Männer
für
,
Futter
ohne
Kräftige Schnürstiefel
Daher unstreitig empfehlens¬
. Herren- Sohlen und Flecke JL 5 .— bis 5.50
werteste Einkaufsquelle für
* Damen-Sohlen und Flecke JL 4.— bis 4.50
«MkjJUllllUlvU
Jedermann.
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Samstag den 16 . Oktober

Nr. 83.

Amtlicher Teil.
Bekämpfung

des Froftspanners.

In den letzten Jahren hat der Frostspanner in
des Kreises
einem großen Teile der Obstanlagen
großen Schaden angerichtet.
Be¬
rechtzeitige
und
allgemeine
Eine
durch Anlegung von Leimringen an den
kämpfung
Obstbäumen ist daher dringend geboten . Soll diese
Maßregel ihren Zweck erfüllen , so müssen die Leim¬
ringe bald , spätestens bis zum 20 . Oktober d. Js.
angelegt und mit gut klebrigem Leim , der 4 — 5 mm
dick und wenigstens 5 cm breit auf fettdichtem
Papier aufzutragen ist, bestrichen sein.
Die hiesigen Baumbesitzer werden deshalb auf¬
gefordert , die Leimbinge bis zu der vorgenannten
Frist an ihren Bäumen anzulegen.
Die Gemeinde kommt insofern entgegen , als sie
den Raupenleim unentgeltlich abgibt . Bei dem Feld¬
hüter Neuhäusel kann derselbe in Empfang genom¬
men werden . Das Unterlagpapier ist in der Ver¬
kaufsstelle von Karl Brum hier zu haben.
wird mit polizeilicher Strafe
Gegen Säumige
vorgegangen werden.
Sossenheim , den 12 . Oktober 1915.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanutrnachirug.
Personen , die im nächsten Jahre ein Gewerbe
im Umherziehen zu betreiben beabsichtigen , werden
hiermit aufgefordert , spätestens bis zum 30 . Ok¬
tober d. Js . hier schriftlich oder mündlich den An¬
trag auf Erteilung des Wandergewerbescheines
zu stellen.
Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht,
dieses Termins mit Sicherheit
daß bei Einhaltung
darauf zu rechnen ist, daß die beantragten Wander¬
1916 bei
gewerbescheine bis spätestens l . Januar
bereit
der hiesigen Gemeindekasse zur Einlösung
infolge
Antragsstellung
späterer
bei
während
,
liegen
der großen Zahl , der auszufertigenden Scheine die
Fertigstellung derselben bis zu dem gedachten Ter¬
mine sich nicht ermöglichen läßt.
, den 16. Oktober 1915.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

befaßt sich mit
soeben erschienene Bekanntmachung
von elektrischen Maschinen,
der Bestandsaufnahme
und Apparaten . Nach dieser Be¬
Transformatoren
kanntmachung sind alle Besitzer von elektrischen Ma¬
und Apparaten , die sich
schinen, Transformatoren
auf Lager befinden oder während des Krieges ent¬
behrlich sind, verpflichtet , diese Bestände der „Ver¬
teilungsstelle für elektrische Maschinen des Kriegs¬
ministeriums " Berlin SW . 11, Königgrätzerstr . 106,
unter Benutzung der vorgeschriebenen Meldekarte an¬
zumelden . Die Meldung hat zu erfolgen : a ) bis
zum 25 . Oktober 1915 , sofern die zu meldende An¬
und
zahl an elektrischen Maschinen , Transformatoren
oder darunter beträgt ; b)
100 Stück
Apparaten
bis zum 30 . Oktober 1915 , sofern über 100 elek¬
und Apparate
trische Maschinen , Transformatoren
zu melden sind. Die Verteilungsstelle für elektrische
Maschinen ist der Fabriken -Abteilung des Kriegs¬
ministeriums angegliedert . Sie vermittelt die Deckung
des Bedarfs an elektrischen Maschinen . Die Be¬
kanntmachung enthält noch eine ganze Reihe näherer
Bestimmungen , so über die Art der zu meldenden
Maschinen , über Meldepflicht bei eintretenden Ver¬
änderungen usw . Der Wortlaut der Bekanntmachung
des Kreises ein¬
kann bei den Polizeioerwaltungen
gesehen werden.
heraus ! Auf allen großen
— Goldmünzen
Bahnhöfen hängen seit gestern auf Veranlassung des
und mit Genehmigung des
Reichsbankdirektoriums
rote Plakate mit folgender In¬
Eisenbahnministers
schrift aus : Goldmünzen heraus ! Für jeden Deut¬
schen ist es eine vaterländische Pflicht , alle Reichs¬
goldmünzen , die er noch besitzt, bei den Reichsbank¬
oder Postanstalten in Papiergeld umzutauschen . Wer
es nicht tut , schädigt das Vaterland.

der Metallveschlagnahme
— Erweiterung
(Nickel ) . Die bestehende Verordnung (M . 1/4 . 15.
und Beschlag¬
K. R . A .) über Bestandsmeldung
nahme von Metallen vom 1. Mai 1915 , die sich
nur an Gewerbe - und Handeltreibende (nicht an
Privatpersonen ) wendet , und die auf den bei allen
Postanstalten I . und II . Klasse erhältlichen „Melde¬
scheinen für Metalle " abgedruckt ist, wurde zum
ersten Mal am 14 . August 1915 durch eine Nach¬
(M . 5347/7 . 15. K. R . A .) in Be¬
tragsverfügung
ergänzt
in Fertigfabrikaten
zug auf Aluminium
und erweitert . Jetzt hat sich die Notwendigkeit er¬
(Nr.
geben , durch eine neue Nachtragsverordnung
Achtung Jngendkornpanie!
M . 1020/9 . 15 . K. R . A .), die mit dem 5. No¬
vember 1915 in Wirkung tritt , die Verwendung
Heute Abend um 8 ^/2 Uhr findet im Schulsaale
(M . 1/4.
von Nickel, das in der Hauptoerfügung
der oberen Schule ein Appell statt.
pünktlich
Wir erwarten , daß alle Mitglieder
15. K. R . A .) unter den Klassen 12 und 13 auf¬
geführt ist (oergl . Meldescheine ) weiter einzuschränken.
erscheinen.
, den 16 . Okotber 1915.
Es ist von jetzt ab verboten , Nickel nach den Be¬
Sossenheim
Die militärische Leitung.
stimmungen des § 6 b Ziffer 1—4 der Haupt¬
im eigenen oder
zu Kriegslieferungen
verfügung
fremden Betriebe , zu notwendigen Ausbesserungen
beschäftigten Be¬
in einem mit Kriegslieferungen
eines landwirt¬
triebe oder zur Aufrechterhaltung
schaftlichen Betriebes zu verwerten . Vielmehr ist
Sossenheim , 16. Okt.
für jede Verwendung aus beschlagnahmten Nickel— St . Gallustag . Der 16 . Oktober ist der oorräten eine besondere Freigabe erforderlich , die
auf dem vorgeschriebenen Vordruck bei der Sektion
des hl . Gallus,
St . Gallustag , der Namenstag
des Königlich
M . der Kriegs -Rohstoff -Abteilung
in
Gallen
.
St
Klosters
des
Erbauer
und
Stifter
SW . 48,
Berlin
,
Kriegsministeriums
Preußischen
der Schweiz . Als Wettertag ist der 16 . Oktober
werden
beantragt
,
9/10
Hedemannstraße
Verlängerte
für den Landwirt von besonderer Bedeutung , weil
Veräußerung
die
zulässig
bleibt
Daneben
.
muß
Ok¬
Monats
des
Mitte
um die
erfahrungsgemäß
von Nickel an die Kriegsmetall -Aktiengesellschaft und
tober ein Wetterwechsel einzutreten pflegt . Zeigt
die Ablieferung der von der Verordnung
ferner
schlechter Witterung am
sich nach voraufgegangener
(Nr . M . 325/7 . 15 . K. R . A .) über „Beschlag¬
ein schönes Herbstwetter , so kann
St . Gallustage
mit dessen Beständigkeit für einige Wochen ge¬ nahme , Meldepflicht und Ablieferung von fertigen,
gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen aus
Umgekehrt deuten Herbststürme
rechnet werden .
Kupfer , Messing und Reinnickel " betroffenen Gegen¬
mit ziemlicher Sicherheit darauf
am Gallustage
ständen (Haushaltungsgegenstände ) an die kommu¬
un¬
hin , daß das letzte schöne Nachsommerwetter
Sammelstellen . Alle nähere Einzelheiten sind
nalen
hartes
widerruflich dahin ist und der Winter sein
zu er¬
Wortlaut der Nachtragsverordnung
dem
aus
nach
bald
man
hat
selten
Regiment antritt . Nicht
Tages¬
der
in
Abdruck
und
Anschlag
durch
die
sehen,
St . Gallus schon die ersten Schneeflocken fallen
presse zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.
sehen, wenngleich natürlich der Bestand der Schnee¬
Kriegsteil¬
vermißter
decke nicht von langer Dauer war.
— Todeserklärung
Kriegs¬
vermißter
Todeserklärung
die
Ueber
.
nehmer
von elektrischen Ma¬
— Bestandsaufnahme
Maß¬
.
Zweifel
verschiedentlich
bestehen
teilnehmer
und Apparaten . Eine
schinen , Transformatoren

l^okal - I^ackricbten.

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

1915.
gebend sind die Bestimmungen des § 15 des Bürger¬
hat:
lichen Gesetzbuches, der folgenden Wortlaut
„Wer als Angehöriger einer bewaffneten Macht an
einem Kriege teilgenommen hat , während des Krieges
vermißt worden und seitdem verschollen ist, kann fürtot erklärt werden , wenn seit dem Friedensschlüsse
drei Jahre verstrichen sind. Hat ein Friedensschluß
nicht stattgefunden , so beginnt der dreijährige Zeit¬
raum mit dem Schluffe des Jahres , in welchem
der Krieg beendigt worden ist. Als Angehöriger
einer bewaffneten Macht gilt auch derjenige , welcher
sich in einem Amts - oder Dienstverhältnis oder zum
Zwecke freiwilliger Hilfeleistung bei der bewaffneten
Macht befindet ."
deutsche
für gefallene
— Gedenkblätter
Krieger . Beim Kgl. Kriegsministerium gehen in
letzter Zeit eine große Anzahl Gesuche um Uebersendung von Gedenkblättern für gefallene preußische
Krieger ein . Infolge Ueberhandnehmens derartiger
gemacht , daß
aufmerksam
Gesuche wird darauf
Angelegenheit
in
Anfragen
und
Gesuche
sämtliche
der Gedenkblätter nicht an das Kriegsministerium,
sondern ausschließlich an die mit der Ausfüllung
und Versendung beauftragten Ersatztruppenteile oder,
wenn solche nicht bekannt , an das Bezirkskommando
zu richten sind, bei dem der Betreffende zuletzt ge¬
meldet war . Für Vermißte gelangen keine Gedenk¬
blätter zur Ausgabe.
— Anpflanzung von Nußbäumen . Zur Er¬
haltung und Vermehrung der in den letzten Jahren
empfiehlt das
stark gelichteten Nußbaumbestände
in einem bemerkenswerten Erlaß
Kriegsministerium
die Anpflanzung junger Nußbäume in eindringlicher
Weise . Für die Anpflanzung kommen hauptsächlich
die geschützten Gegenden Süddeutschlands in Frage.
und von Schaft¬
Nach dem Urteil Sachverständiger
holzfabrikanten , für die das Nußbaumholz in Frage
kommt , braucht ein Nußbaum , ehe er ausgiebig in¬
dustriell verarbeitet werden kann , 50 — 70 Jahre
Wachstum . Da der Nußbaum ebensoviel Schatten
gibt als die Linden , Platanen , Kastanien u . s. w .,
empfiehlt der Erlaß seine Anpflanzung auf Kasernen¬
höfen , in Kasernengärten und an geeigneten Stellen
auf Truppenübungsplätzen . Gegebenenfalls ist die
Anpflanzung von Obstbäumen zugunsten der An¬
pflanzung von Nußbäumen zurückzustellen . Die An¬
dürfte auch Gemeinden
regung der Militärbehörde
und Privatleuten zur Nachahmung zu empfehlen sein.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen ) .
Eine neue Zeitepoche — brach in diesem Kriege an,
— wieder einmal nimmt das Schicksal — anderwärts
jetzt seine Bahn , — wieder einmal neu verschoben —
hat der Ort sich jüngst , wo man — dieses schweren
Völkerringens — letzten Schlag erwarten kann . — Nach
des Balkans Wetterwinkel , — wo es ewig ungeklärt , —
all die langen letzten Jahre — stets und pausenlos gegährt , — haben wir und unsere Freunde — jetzt den
verlegt , — hoffen wir , daß dort die
Kriegsschauplatz
schlägt . — Drohend
Stunde — endlicher Entscheidung
am polit 'schen Himmel — zog es dort vor kurzem auf,
nimmt das Schicksal — der Entente
— unaufhaltsam
dort seinen Lauf , — ihre letzten kargen Freunde — haben
deutscher
schon sich abgewandt , — ein Triumphplatz
— ward für uns das Balkanland . — Stolz
Staatskunst
und trutzig unter Waffen — steht Bulgarien , kampfbereit,
mit den Türken — schloß es dort
— treue Freundschaft
für alle Zeit , — Konstantin , der Griechenkönig , — hat
sich gleichfalls noch zuletzt — seiner schweren Pflicht be¬
sonnen — und den Wühler abgesetzt , — der in irrender
Verblendung — mit des Landes Glück gespielt , — weil
er stets und unablässig — nur nach London hingeschielt.
— Selbst Rumänien , das schlaue . — das bis in die
jüngste Frist — noch ein Buch mit sieben Siegeln —
jederman gewesen ist, — hat aus Angst um seine Zu¬
kunft , — und durch Serbiens Los erschreckt, — plötzlich
für uns entdeckt, —
tief in seinem Herzen — Sympathie
edler Treue , — wenn ' s auch schwer
mit dem Brustton
fällt diesesmal , — kündet es der Weltgeschichte : — auch
Rumänien bleibt neutral . — Serbien nur und Montenegro,
— dieses dreiste Stänkerpaar , — werden bald erkennen
lernen , — daß es für sie besser war , — wären sie auf
Wühlen — nicht so rasch dabeigegangen , —
Rußlands
nur auf andere vertrauend , — diesen Weltkrieg anW . W.
zusangen .

Ddcaffes Glück und Sncle.
Herr Theophi ! Delcasss , der große Dentfchenfresser
»iid Freund König Eduards VJI . von England , hat es
»orgezogen , der Verantwonlichkeit , die auf ihm lastet,
ans dem Wege zu gehen . Er hat nicht den M »i ge¬
habt , „seinem Krieg " , wie er bei Beginn des Riesen¬
und anderen
weltkrieges stolz sagte , gleich Iswolsky
Kriegshetzern des Vierverbandes , in seiner Stellung als
Minister des Äußern bis zn Ende ins blutige Auge zu
schauen.
an hat
seiner öffentliche » Laufbahn
Vom Beginn
sich Delcasss in erster Linie mit der auswärtigen Politik
beschäftigt , und das Heil , den Weg zu Frankreichs
Größe , in der Rache an Deutschland erblickt. Sie vorwar das .Ziel seines
und durchznsührcn
zubereiten
Lebens , das er nie aus den Augen verlor . So fand
König Eduard von England in ihm den willigsten und
Ein¬
verhängnisvollen
seiner
Handlanger
eifrigsten
Verfechter des
Ei -, der überzeugte
kreisungspolitik .
russisch-französischen Bündnisses , wurde der Vater ' der
englisch-französischen Entente , die die Vorbereitung
des Zweibundes zum Drei¬
bildete für die Ansgestallnng
verbände.
Jetzt hat er sein Werk im Stich gelassen . Viele,
die ihn einst vergöttert haben in Frankreich , zetern jetzt
ob seiner treulosen Flucht . Andere , die auch jetzt noch
bleiben , hatten
Mannes
des vielgcwandten
Anhänger
dagegen dafür , daß er ein Opfer des Selbsterhaltungs¬
geworden sei.
Mitkollegen
triebes seiner ministeriellen
Es sei auch bezeichnend , daß in der offiziellen Mit¬
über den Rücktritt
teilung, ^ die der Ministerpräsident
hat geben lassen , von den „ GestindheitsrnckDelcassss
nicht die Rede ist. Das legt den
sichten" überhaupt
Gedanken nahe , daß man Delcasss , mit oder ohne feine
Zustimmung ansgeschifft hat , um das Kabinett zu retten.
in
Es ist dies ein Plan , für den man auf Sympathie
Kreisen rechnen durfte , denn
zahlreichen parlamentarischen
Augenblicke lvird
ein Kabinettswechsel im gegenwärtigen
auch von vielen Gegnern des Kabinetts nicht gewünscht,
Iveit er die über Frankreich hereingebrochcnen Nbel nur
vermehren könne.
Indem es den Minister fallen ließ , hat das Kabinett
selbst die schärfste Kritik über die jüngste Phase seiner
Politik im europäischen Orient ausgesprochen , und es
darf vielleicht hoffen , die Kritiker aus der Volksvertre¬
tung vorläufig zu entwaffnen . Nicht ganz zu übersehen
ist freilich auch eine Meldung , die schon seit einigen
Tagen ^ durch die europäische Presse ging . Danach hätte.
Delcasss , klüger als seine Kollegen , sich gegen die
in Saloniki
und die Truppenlandung
Balkanexpediiion
ge¬
rücktrittsbedürftig
sei deshalb
und
ausgesprochen
worden . Er würde sich in dieser Opposition gegen das
Balkanunternehmen , die ihm vielleicht nur den „ guten
Abgang " verschaffen sollte , mit manche » ftanzösischen
und auch mit seinem größten Feinde,
Militärkrititern
Elemcncean , begegnen.
mit
Ans jeden Fall können wir in Deutschland
dieser Wendung der Tinge sehr zufrieden sein . Delcasss
war und blieb , solange er am Ruder stand , die Hanpttriebfeder der französischen Revanchebewegung . Ihm ist
sich
es besonders zu verdanken gewesen , daß Rußland
Vor¬
hat
der englisch - ftanzösischen Dentschlandshetze
hat
in Petersburg
Als Botschafter
spannen lassen .
Delcasss dafür gesorgt , das; die französischen Milliarden,
in die
des kleinen Rentiers
die aus dem Sparstrumpf
wanderten , sich in
der Moskowiter
leeren Taschen
und strategische Eisen¬
Kanonen , Bajonette , Festungen
Die menschverwandelten .
bahnen gegen Deutschland
llche Kberfüllc des Zarenreiches mußte sich den Plänen
dienstbar machen . Die
Eduards VII . und Delcassss
Draht¬
große Maschinerie hat versagt , der ränkevolle
zieher tritt von der politischen Bühne zurück, hoffentlich
auf immer.
Ob das Opfer Delcassss dem Kabinett Biviani das
auch noch mehr als
Leben retten wird , ist übrigens
zweifelhaft . Für lvie tauge die parlamentarische Krisis —

Im Manöver.
3j

Novelle von Artur
„Ach, " sagte

sie

Gottschalk.

jetzt mit einem

kleinen Seufzer,

„ich glaube kaum, daß ich jemals nach SB . . . . kommen

werde ."
Es war freilich nicht sehr wahrscheinlich , daß die
des HusarenTanlo zum Zwecke der Besichtigung
nach W . . . '. fahren würde mit ^ihrer
regimcnts
etwa sünfzig
Stadt
Nichte , da diese wunderbare
Meilen entfernt von Groß - Äischow und gänzlich außer
aller Beziehung zu dessen Bewohnern belegen war.
Die beiden traten jetzt aus dem Kornfeld in den
der mächtigen Linden . Ein gerader , von
Schatlen
einer
Erlen beschatteter Weg , mit
und
Birken
Brücke in der Mitte , lief zwischen zwei Wasser¬
gräben hin , eine mit Scknlf und Gras bewachsene
Wiese stieß hier an den Garten . Sie standen beide
unwilliüilich still und sahen sich an , ohne Worte , aber
mit Heller Freude in den Augen.
„Wie hübsch ist es hier !" sagte er dann , „ich bin
so gern auf dem Lande ."
„Nicht wahr ?" ries sie fröhlich , „o, mir geht auch
im
Groß -Gischow , besonders
mein
nichts über
Sommer ."
den Weg
Nun schritten sie heiter plaudernd
entlang , über einen großen , schattigen Platz , und
dann in den Küchengarten.
„Was für köstliche Stachelbeeren Sie noch haben,"
sagte er.
„Essen Sie die auch so gern ?" rief sie erfreut.
„Für mein Leben gern : aber nur vom Strauch;
find sie erst durch so und so viel Hände gegangen,
wie wir sie am Offizierstisch bekommen , so mag ich
sie nicht mehr ."

r -evm S ' -. dock, zu." meinte sie, „ich w 'fl

vertagt ist, läßt sich nicht sagen.
ein Kabinettswechset
gegen
des Vertrauens
Ohne eine starke Erschütterung
und arich im
die Regierung , in Kammer und Senat
Lande , wirb es nicht abgchen . Tie Aufgabe , durch be¬
sondere Erfolge auf deni diplornatischen oder militärischen
bald wiederzngervinnen , ist
Gebiete dieses Vertrauen
schwieriger als je . Kammer und verrat
gegenwärtig
wissen auch sehr wohl , daß das .Kabinett Biviani von
Anfang des Krieges an durch alle Phasen des diplvmatischen Wechselspiels , das er gebracht hat , mit Detcassö
und sich immer mit ihm solidarisch
zusammengearbeitet
gefühlt hat . Sie könnten , wenn die Dinge im Orient
den Verlauf nehmen , deir Ivir voransschen , doch noch
in naher Frist zu dem Entschluß kommen , dem zuerst
das ganze Ministeririm
gestürzten Kabinetrsmitgliede
nachznsenden.
In jeglichem Falle bedeutet der Rücktritt Delcassss
Zugeständnis , daß das Gebäude der
das unfreiwillige
einen gefährlichen Riß er¬
französischen Außenpolitik
halten hat . Das System Delcasss hat abgewirtschaftet,
lind das ist für uns eine bedeutende Errungenschaft.
Der blinde Haß , der bisher alle französischen Maß¬
nahmen gegen Deutschland lenkte , ivird allmählich sach¬
tveichcn . Zu große Hoffnungen
lichsten Erwägungen
darf man natürlich jetzt, im Wogen der Kriegserregung,
noch nicht daran knüpfen , aber schon, daß Delcasss
gerade jetzt fallen konnte , eröffnet Ausblicke in eine Zu¬
hinter den tvahren
kunft , in der die Rcvancheidee
des französischen Volkes znrnckgestellt
Lebensinteressen
tverdcn kann und wird.

Verschiedene Uriegsnachrichten.
(Bon der mil. Zensnrbehörde zngelnssene Nachrichten.)
im Mittelmeer.
k'-Boote
häufiger gelangen Meldungen zu uns von
Immer
- französischer
englisch
Torpedierungen
im Mittelländischeil Meer , jedoch treffen
Transporte
nur dann und wann zuverlässige Nachrichten hierüber
ein , da die englische unb die französische Admiralität
aus militärischen Gründen in den meisten Fällen nichts
drei Tage » wurden je
lassen . In
verlauten
darüber
versenkt.
ein englischer und ein französischer Transport
*

Ter Krieg in Ostafrika.
in Englisch -Ostafrika hat einen
■ Das Gouvernement
amtlichen Bericht veröffentlicht , ivonach anr 5 . Sep¬
am Meilenstein 237 und
tember ans der Ugandabahn
161 eine Mine
nur Meilenstein
anr 9 . September
explodierte ; in beiden Fällen wurde der Zug zur Ent¬
verloren.
gleisung gebracht , aber kein Menschenleben
habe am 3 . Sep¬
Die englische berittene Infanterie
tember den Feind 10 Meilen südlich von Maktan ange¬
griffen , der schwere Verluste erlitten habe . Der Feind
s ch >v a r z e n
scheine die N e u b c w a f f n n n g der
G cra u ch losen
mit mode r n tu
Truppen
zu haben.
>ve h r e n vollendet
der neuen französische » Ostarmee.
Auflösung
Laut Master Nachrichten ' lvird ans Lyon gemeldet,
O st - oder
daß die kürzlich gebildete französische
zum größeren
und
B e l f o r t a r m e e aufgelöst
Teil nach dem nördlichen Kriegsschauplatz abgegangen
diese Nachricht sich bestätigen , so .kväre
sei. — Sollte
des großen Einfalls in die Rheindas eine Preisgabe
ebene , von der die französischen Blätter so viel gesaselt
haben , vollständig gleich zu erachten.
des Bierverbandes.
Ein « euer Fcldzugsplan
,Daily News ' melden aus Athen , daß die Verbün¬
geändert haben.
deten ihren ursprünglichen Kricgsplan
z w ar noch Truppen
Sie wollen in S alo niki
en
Abteilung
kleinere
jedoch nur
landen,
aussenden,
Landes
des
Innere
in das
im Hafen von Saloniki
während die übrigen Truppen
Ihnen heilen : aber ich pstücke sür mich allein , da¬
mit sie nicht erst durch meine Hände gehen, " lachte sie.
„O . das ist doch Ihr Scherz ; das wissen Sie
doch, daß sie mir aus Jhxen Händen unendlich viel
besser schmecken würden ."
Er sah sie dabei so an . daß sie sich rasch hinter
einen dichten Stachelbeerstrauch kauerte und emsig zu
pflücken begann : flugs war er aus der andern Seite
und beobachtete ihr errötendes Gesichtchen durch die
ein lustiges
war dann
Das
stachlichen Zweige .
Schmausen : aber beide fuhren aus ihrer kauernden
Stellung erschrocken auf , als es plötzlich vom Dorf¬
kirchturm halbzehn Uhr schlug.
„Der Dienst !" rief er bestürzt.
„Ja , der Dienst !" sagte auch sie ganz erschrocken.
„Hier , nehmen Sie schnell noch die letzten, " sie
voll der grünen
eine ganze Hand
drückte ihm
Früchte in die Rechte , — „und nun kommen Sie
schnell."
Er mußte wieder an ein Reh denken, als sie den
schmalen Weg zwischen den Sträuchern vor ihm her¬
sprang : nun stand sie, tief aufatmend , an der
kleinen Gartenpforte . Er schritt hindurch.
„Leben Sie wohl, " sagte sie, ihm freundlich zu¬
nickend. indessen die braunen Augen ihn wehmütig
ansahen und sie ihm die kleine Hand reichte.
Er griff an seine Mütze.
„Adieu ", sagte er und neigte sich, die Hand zu
küssen; sie entzog sie ihm schnell und schloß die Pforte.
„Wann sehen wir uns wieder ?" fragte er ganz
betrübt.
„Ja , wann sehen wir uns wieder ?" flüsterte sie
ebenso.
„Ich hoffe bald , ja, ich weiß es ganz gewiß , sehr
bald, " sagte er zuversichtlich.
„Da ist der Roßarzt , er sieht schon nach Ihnen

festgehalten werden sollen . — In italienijchen Blauem
vertreten , daß eine Expedition der
wird die. Meinung
Verbündeten mit einer Effektivstärke von 300 000 Mann
nach Saloniki genügen werde , um den deutsch-österrei¬
im Zaum zu
chischen Aufmarsch zu hemmen , Bulgarien
und ivnhrscheinlich auch Ru¬
halten und Griechenland
mänien an die Seite der Verbnndelen zu bringen.
Vom bulgarisch -serbischen Kriegsschauplatz.
Tie ,Times ' erhält ans Athen eine Meldung , daß
die b n l g a r i f ch e A r m e e d e n A n g r i f f g e g e n
am Bergpasse
S e rbie n in der Richtung Kujajewac
Kadibogas , i>0 Kilometer sndtvestlich von Widin , cltva
12 englische Vleilen von der Grenze entfernt , mit zwei
Divisionen c r v f f n e t hat.

Der südöstliche Uriegsschanplatz.
wurde , klang am
geraunt
schon
lange
Was
von
9 . Oktober laut zu uns : Generalseldmarfchall
Mackensen , der Dnrchbrecher der Karpathenfront , der
zähe Verfolger bis in die Sümpfe von - Pinsk , ist mit
einer Armee in iserbien ! Zugleich befehligt dort eine
zweite Armee der General der Artillerie von Gallwitz,
ans der Mlawa -Linie , der siegreiche
der Vorstürmer
am Narew , Bug und Njemen . In breiter
Führer
Front stehen diese Armeen aus den rechten Save - und
erstürmte Mackensen , und links
Drau -Ufern . Belgrad
von ihm nahm Gallwitz Semendria.
ge¬
soll sehr harinäctig
Der serbische Widerstand
wesen sein . Es heißt , daß die Wirkung der schweren
die serbische Artillerie , die
Geschütze der Verbündeten
durch schwere englische Kaliber verstärkt gewesen sein
in
dann
habe , der Nahkampf
soll, niedcrgcrungen
aber zwei Tage dauerte . Wohl hatten wir
Belgrad
dort Kanonenschüsse über
gelesen , daß schon tagelang
gewechselt wurden , durch welches die
die Grenzwasser
schützt ; auch einzelne
gegen Norden
Serbien
Natur
hatten ivohl hier und da ^ sich mit Erfolg
Fühlpatrouillen
Sonst war von
ans die serbische Uferseiie vorgewagt .
nichts verlautet.
ans unserer Südwestfront
Vorgängen
Leicht schien der tlbcrgang hier um so weniger zu sein,
als wohl bekannt war , daß in den letzten Ätonaten die
selbst stark befestigt
Uferlinie , besonders aber Belgrad
worden war . Der Gewinn des rechten Ufers war die
der^ von
zur erfolgreichen Fortsetzung
Vorbedingung
von Norden nach Süden.
uns getoählten Angriffsrichtung
Bekanntlich stützte sich der erste Einmarsch der Ver¬
und drang von Westen nach
bündeten auf Bosnien
Osten in Serbien ein . Es bietet diese Richtung für die
und den ersten Anmarsch
Verbindungen
rückwärtigen
Vorteile . Beim weiteren Vormarsch bilden die nach
der
Wasserläufe
Norden gerichteten , tiefeingeschnittenen
mit den
und ihrer Zuflüsse in Verbindung
Morawa
natürliche
dazwischen liegenden Bergzügen
wallartig
Feldbe¬
, welche durch moderne
Verteidigungslinien
festigungen verstärkt , in den Händen der kampfgewohnten
werden
gehalten
mit Aussicht auf Erfolg
Serben
liegt es bei dem Vormarsch _ans
konnten . Anders
die Hanptschwicrigkett
Sobald
Richtung .
nördlicher
durch den Uferwechscl überwnngen ist, bietet gerade die
dem weiteren Vor¬
nördliche Richtung der Wasscrlänfe
marsch sozusagen offene Tür.
Es ist klar , daß mir mit der Bereitstellung großer
Kainpfkräfte in weiter Front eine Stromschranke wie die
an der serbischen Nordgrenze bei einer tatkräftigen Ver¬
teidigung genommen werden kann . Das vorbereitende
Feuer ans der ganzen langen Front hält die Verteidiger
in Atem und in Ungewißheit über die zur Überschreitung
gewählten Punkte , letzten Endes wird die Überraschung
stellen . Zur Zeit des
sich ans Seite des Angreifers
lag
ans Bosnien
unserer Verbündeten
Vormarsches
gegen
ihnen gleichzeitig der Schutz ihrer Ostgrenze
Rußland ob . Die in Serbien zur Züchtigung der Mordbubengenossen borgegangenen Armeekorps haben helden¬
haft ihren Auftrag entsprochen und , wie wir uns erNichtig , da stand der wohlbeleibte Mann auf der
Dorfslrai -e und sah in die Ferne , ob denn der Herr
Leutnant noch immer nicht kommen wollte.
Noch ein Sporenklirren , ein Winken und Grüße»
fort : auch
hinüber , und er war
herüber und
Hortense ging langsam den Weg wieder zurück.
Der Herr Leutnant war bei der Pfcrdebesichtigung
ziemlich zerstreut . Fast hätte er zwei gedrückte Pferde
übersehen , dann aber nahm er sich zusammen , denn
er war tüchtig im Dienst und ein guter Kavallertst.
Als die Husaren mit den Pferden wieder abzogen,
sland er noch allein mit dem Wachtmeister , dem
Sergeanten und Roßarzt auf der Dorsstratze.
liegen hier wohl famos , Kießling ."
„Na , Sie
sagte der Leutnant zu dem Sergeanten.
„Brillant , Herr Leutnant , unser gnädiges Fräulein
sorgt für uns ."
„Das gnädige Fräulein ?"
„Na ja, der gehört doch hier der ganze Rummel.
Ich bin arreh vom Lande , Herr Leutnant , abcr so.
'ne schöne Wirtschaft , wie hier , ist mir lange nicht!
vorgekommen . Das Korn haben der Herr Leutnant
ja gesehen , aber das Vieh erst, na , und dann vier
solche Güter von dieser Größe : der Inspektor meint,
sie lege alle Jahre ihre zwanzig - bis dreißiglausend
Taler zurück. Ich habe übrigens gesagt , die Leule
könnten beim Weizen mit helfen , der Inspektor bat
darum , und in so einem Quartier , wo unser einer
alle Mittag 'ne Flasche Rotspon und die Leute Bier,
aber gutes , so viel sie trinken wollen , kriegen , muß
man doch auch ein bißchen liberal sein : ich denke,
es wird dem Herrn Leutnant recht sein ."
„Natürlich , versteht sich, es ist ja genug , wenn
ein paar von den Leuten hier bleiben , um nach den
Pferden zu sehen : die andern sollen alle mit , hören
Sie , alle zusammen und fleißig sein. Ich komme
übrigens nachmitlaa noch mal wieder ."

stein" wurde letzt entlarv! als ,ein 38 Jahre alter, aus
Karlsruhe gebürtiger Eugen Friedrich Schußler^ ein Mit¬
glied der internationalen HoteldiebesbaudeHoruschuh,
die hauptsächlich durch die Bemühungen der. Berliner
Kriminalpolizei seinerzeit hinter Schloß und Riegel ge¬
bracht wurde.
Danzig . .Ein Nichtrauchertagwird hier am' Ge¬
burtstage der Kaiserin (22. d. Mts.j in Form einer
großzügigen WohlfahrtsvemUstaltungzum Besten des
Noten Kreuzes und des Vaterländischen Frauenvereins
stattsinden. Ten Vorsitz des Arbeitsaiisschnssetz hat
Frau Obcrpräsideut vT Jagom übernommen. Die
Hauptversammlung soll durch Hauslisten erfolgen; Hand
in Hand damit geht ein Straßenverkauf von Postkarten,
Schleifen, Nadeln und Medaille» mit dem Bildnis der
Kaiserin durch Schulmädchen.
Krieg.
ferbifcben
biilganfchVom
Deutschland.
Breslau . Die zweite Hochwassertvellc der Oder,
Die kleine Skizze gibt einen Überblick über die erste Be¬
JieI)r nocha!S die beiden ersten ist die dritte
S: >
durch die Glazer Neisse hervorgemfen, hat die Oder ans
Nach¬
.
diesem Feldzüge
in
Armee
bulgarischen
der
wegung
K r i e g s a n l e i h e e i n c. w a h r e V o l ks a n l e i h e dem die. verbündeten Truppen im Norden die Donau sorziert den höchsten Stand seit der Hochwasserkatastrophe von
geworden, Alle Schichten der Bevölkerung, Reiche und Hallen und in dem Tale der Morawa nach Süden vor¬ 1008 gebracht und überall viel Schaden angcrichtek.
Arme, haben, jeder nach seinen Krästen, zu dem un¬ drangen, war für das bulgarische Heer ein Vorstoß ans Risch Bei Ll)lan und Brieg sind mehrere Dämme gebrochen
geheuren Erfolg der Anleihe beigetrage». Die Gesamt- geboten
, die zweite Hanplstadl Serbiens, ist nämlich und überstntet, ebenso bei Breslau, wo mehrere Ort¬
. Risch
- und Strastenknotenpunkt von höchster Bedeutung. schaften völlig nnier Wasser stehen. In Breslau selbst
zeichmmg von rund 12 30J Millionen Mark besteht aus Eisenbahn
, so halten sie
. Darunter befinden sich Wenn unsere Gegner in Saloniki landeten
8 55174«; Einzelzeichnnngeu
sind in verschiedenen Stadtteilen die Promenaden^über¬
» bis zu 200 Mart, die einen Ge¬ Msch im Auge. Wenn wir von Norden ins Moraivatal schwemmt
86 2S‘> s'jcichmiiigc
t><
. Soldaten arbeiten am Schutz der Dämme,
das¬
und
,
Ziel
unser
Risch
vorläufig
ist
so
,
eindringen
(Die
samtbetrag von 107 Millionen Mark ergaben.
mit denen das Wasser gleich hoch steht.
-Paß
Boghas
Kadi
den
über
die
sich
haben
Ziel
selbe
entsprechenden Zahlen für die erste und zweite Anleihe
Goldap . Die von der pommerschen Laudwicisthait
sind 452 1li > und 281 112.) Als Gegenstück sind 545
Sammlung für den durch die Russen schwer
veranstaltete
Zeichnungen über eine Million gezählt worden. Zu
geschädigten ostpreußischen Kreis Gvldap hat das schöne
beachten ist dabei, das; die vorstehende Angabe, noch
Ergebnis von 0200 Ferkeln, 20 200 Geflügel, .Kälbern,
nicht einmal die gesamte .Zahl der Einzelzeichnnngen
, Ziegen, Tauben, Kaninchen,
Schafen, Znchkschtvcinen
zum Ausdruck bringt.
einer größeren Anzahl Pflügen und laudwulschaftlicheu
Frankreich.
Maschinen erbracht. Diese Gaben füllten zusammen
'- Nachdem Deleassä sein Portefeuille des Äußern
80 Wagenladungen, während die Geldspenden 148 000
»iedergelegt hatte, tvar es an dem Ministerpräsidenten
Blark ergaben.
Biviani, die B a l ka n p o li tik vor der Kammer
Lötzen. Bei Ausschachtungen au der Brücke wurde
. Er hatte natürlich eine» sehr schweren
zu rechtfertigen
große Anzahl vorgeschichtlicher Gegenstände ge¬
eine
Stand und beschränkte sich auf beschönigende Redens¬
sundem Ter Kommandant der Feste Äoyeu, Oberst
arten. Ter langen Rede kurzer Sinn >var, das; die
Busse übermittelte dem Kaiser Photographien dieser
Regierung eigensinnig auf ihrer Dardanellen- und
Fuudstücke mit einem Bericht des Leiters der Aus¬
Saloniki-Politik beharrt, selbstverständlich unter dem ge¬
grabungen. Der Kaiser sprach dem Obersten sein leb¬
heimen Truck Englands.
haftes Interesse für die Ausgrabungen aus und wünschte,
England.
über alle weiteren Funde unterrichtet zu werden.
* Sir Edward Gry kündigte im Uukerhause au, die
Paderborn . Im Schützeuhause in Lippspriuge
, b a u m w o l l e n c S t ü ck-Regierung beabsichtige
sind eine größere Anzahl Gefangener uutergebracht.
!va r e und tmntere Baumwollerzeugnisse als Banutvare
Unter ihnen befindet sich auch ein älterer englischer
zu erklären. Die Ausfuhr dieser Waren nach den
. Dieser Tage traf mm ein neuer Gefangenen¬
Korporal
Grenzländern Deutschlands inerbe daher verboten. Rur
transport ein. Junge Burschen waren es, Engländer
tverde nach Maßgabe der Abmachungen mit dem
Ipern . Neugierig
. Uber aus den neuen Kämpfen um
schtveizerischeu Einsuhrtrust schweizerischen Großkauf- n Serbien emgedrnngeiien Bulgaren gesteckt
von demselben
ihre
Eiigländer
alten
die
»
musterte
leuten erlaubt werden, gewisse Baumtvollprodukte aus¬ diesen Pas; führt die Heerstraße die eindringenden Bulgaren
. Die Serben haben bic», wie aus Schicksal ereilten jungen Landsleute und Kameraden, als
zunächst auf Kujajevac
zuführen.
. Run ist aber sich unter diesen eine schlanke Gestalt löste und dem
, ivohl erkannt
g c g e n d e n ihrer Meldung hervorgeht
* Tie neuen Verordnungen
, trotzdem eS ans einzelnen Karten als Festung an¬ eben die Hände ausbreikenden allen Korporal in die
Al ko h o l m i s; b r a u ch sind .außerordentlich streng. Kujajevac
, als eine durch den östlichen Arme stürzte. Vater und Sohn hatten sich nach langen
gegeben wird, nichts Iveiter
So wurde dieser Tage eine neue königliche Verfügmig Quellen
»! des Timok und einen allerdings gut zu verteidigen¬ Atonalen in deutscher Gefangenschaft wiedergefunden.
, die es verbietet andere zu traktieren. den Gebirgsrücken gedeckte Stadt, aber keine Festung von
in Kraft gesetzt
Innsbruck . Bei Steinbruck in der Steiermark
Es ist eine allgemein übliche-sitte in London, das; bei erwähnenswerter Bedeutung
. Es dürfte daher best Marsch
einer Tafelrunde einer nach dem anderen eine Runde der Bulgaren kaum anfhalten
. Dem Weitermarsch auf tvurden zwei Gendarmen von zwei Fremden erschossen,
zu zahlen hat, wodurch Außerordentliches im Geträuke- Risch stellen sieh wieder Schwierigkeiten im Gelände— der als sie sie kontrollieren wollten. Die Mörder sind ent¬
, die im kommen.
verbrauch geleistet und viel Geld hiuausgeworfeu wird. lvestliche Quellarm des Timok und Gebirgszüge
Paris . Ein Flugzeug ist in der Nähe des TroDie Strafen für die llbertretuug der Verfügung sind Halbkreis nach Osten zu Risch umgeben— entgegen; da aber
gleichzeitig der Stadt von Norden Gefahr droht, >vird die cadero nbgestürzt
. Ter Apparat nnirde vollkommen
. Sie sind sechs Monate Zwangsarbeit und Verteidigung
sehr schwer
wohl keine ernste werden. Wer Kujajevac be¬ zertrümmert und von den beiden Insassen, einem Leut¬
100 Pfund Geldstrafe. Die Kellner, die datz zulaffeu, sitzt
beherrscht
,
besitzt
, ist Herrscher de» Timoktales; wer Risch
, der eine tötlich, der
nant und einem llnterkentnank
sind ebenfalls strafbar.
die Bahnen und das Morawatal. Das Ivisseit die Bulgaren,
verletzt.
schwer
andere
—Risch.
Schweden.
daher ihr Vorgehen auf der Straße Kujajevac
Bergamo (Italien ). 0 Va Jahre Zuchthaus für
* Tie schwedische Regierung beauftragte ihre» Lon¬
„belgischen Flüchtling". Bor dem Strafgericht in
einen
doner Gesandten, gegen. die V c r I e tzu u g der
Bergamo hatte sich der Schwindler Earlo Ghe a»S
in der Ostsee durch
sch>v e d i s ch en Neutralität
. Unter dem Namen Lev
Florenz zu veranttvorken
ein e n g lisch es Nuters eeboot zu protestieren.
als angeblicher belgischer
Schwindler
der
reiste
Tharger
Horuschuh,
Diebesbande
der
von
Letzte
Der
.
Berlin
Das U-Boot hat einen deutschen Dampfer beschossen,
verübte dabei zahl¬
trotzdem dieser nur IVa Seemeilen vom schwedischen die jahrelang die Krimiimtbehördeutind die Straf¬ Flüchtling mit Greuelberichten und
für den Pariser
auch
schrieb
Er
.
Betrügereien
reiche
festgeuommeu
Graz
in
jetzt
ist
,
beschäftigte
gerichte
war.
entfernt
Festland
worden. Dort trat unter dem Namen Baron Eugen Matiist, das ,Bingtieme SieelK und ähnliche Organe,
Friedrich von Krousteiu ein Alaun auf, der auf großem veröffentlichte ein Sonderheft ,Pro BelgicL mit Grenel, angeblich zugunsten belgischer Flüchtlinge und
Fuße lebte und in einem voruchmeu Hotel lvohute, bis berichten
Das Urteil lautete ans
, nachdem in dem Hotel ein Dieb¬ ! unterschlug den Ertrag.
Erhebungen über Milch-, Butter - und Ficisch- er plötzlich verschwand
“““ »
preise. Wie verlautet, beschäftigt sich die Reichsregieruug stahl verübt worden tvar. Dieser „Baron von Kron¬ > 6 Va Jahre Zuchthaus.

innen!, mir aus Gründen der Poluit bic -Fortsetzung
bc.fi 5iampfeS einstweilen Znrnckgestcllt.
Serbien geht nun seinem^Gerichtstag entgegen. Das
Zurückweichen seiner Truppen nach Süden, die Ver¬
legung der Regierung noch Prisren in der Rühe
Momeneqros, Zeigen, das; der Ernst der Lage erkannt
-englitches Hilfskorps
ist. Inzwischen ist ein französisch
über Saloniki in Serbien zur Unterstützung eingerückt;
anderseits dürfte die. Mobilmachung in Bulgarien mm
beendet sein. Wo es versucht wird, sich mit vereinten
Kräften unserm Vormarschi» Serbien enlgegetiznstellen,
o. D.
, ObersUeuinanj
ist znrzeit nicht abznsehen. Johannes Kreß

, der
gegenwärtig lebhaft nrit der Bekämpfung der Milchnot
. Die Spannung zwischen Bieh- und Butterkuappheit
Fleisch
iind Fleischpreisen wird geprüft, auch sollen Prodnftionsverhältnisse und Prodnktionsnnssichten der Erwägung unter¬
liegen. In Berlin werden gegenwärtig sowohl für das
. Tabei
Pfund Butter ivie für Schmalz8 Mark gefordert
, ivie Berliner Blätter mitteilen,
liegen in den Kühlhäusern
ungeheure Mengen Butter, die bloß durch ihr Lager» a»
, da sie zu billigen Preisen eingekaiisi sind.
Wert gewinnen
Einzelne Firmen haben 2000 Tonnen, also 4 Millionen
Pftmd Butter lagern, wie. die Zeitungsnachrichten besagen.
, den Ursachen
Der Rat der Stadt Ehemnitz hat beschlossen
der Übertriebenen Butterpreise uachziiforscheu und, iveun
, die Schuldigen zur Veraniworinng zu ziehen.
möglich

politische Rundfcbau*

(Apolitischer Tagesbericht.

Volkswirtschaft.

Chlodwig ging dann durch den Küchengarten,
durch die Wiese und den Weizen zurück, aber so
viel er auch spähte und horchte, er sah niemand, als
den alten Gärtner, der ihm höflich einen „Guten
Morgen" bot.
Nachmittag ionnte er dann die Zeit kaum er¬
warten . bis es möglich war , nach Gr.-Gischow
. Er hatte die sorgfältigste Toilette ge¬
aufzubrechen
macht. und der Neid mußte es ihm lassen, er war ein
bildhübscher Kerl ; die knappe Uniform saß wie an¬
, biegsamen Gestalt, und
gegossen auf der schlanken
als er nun den „Flirt " bestieg, der doch auch gleich
präsentiert werden sollte, konnte man kein schneidigeres
und hübscheres Reiterbild sehen, als Chlodwig auf
seinem Leibroß. Ritt er auch im Schritt vom Hose,
so ging es bald im Trab und schließlich flog er
förmlich im Galopp über die Landstraße' und hielt in
weniger als einer Viertelstunde auf dem Hose von
Gr.-Gischow.
„Ein großes, vornehmes, alles Haus lag auf dem,
von lauter massiven Gebäuden umgebenen Hof vor
ihm ; eine Freilreppe führte zu der großen Eichentür
hinan : diese und fast alle Fensterladen waren ge¬
, vermutlich gegen die helle Nachmittags¬
schlossen
sonne. Flirt mußte ein paar hübsche Kapriolen
machen: man konnte doch nicht wissen, ob nicht irgend
jemand durch die Laden spähte. Es kam aber vorläusig niemand.
Endlich öffnete ein aller Diener, und ein Husar
eilte herbei, um dem Leutnant das Pferd abzu¬
nehmen.
„Melden Sic mich. Leulnant von Radecke," rief
Chlodwig dem Diener.
„Die Herrschasien sind nicht zu Hanse, vor einer
halben Stunde nach Viezen hinüber gefahren," sagte
der Alle.

Wie ein Blitz aus heiterm Himmel traf diese
Kunde unseren jungen Kavalier.
„Die Tante, diese Doppelhexe von einer Tante !"
murmelte er, nach der Visitenkartentasche suchend.
„Wann kommen die Damen zurück?" fragte er, als
ihm einsiel, daß er vielleicht gegen abend seinen
Besuch wiederholen könne.
„O, so um zehn Uhr werden sie wohl zurück sein,"
sagte der Diener, „in Viezen sind sie immer lange;
da sind die jungen Herren, was der Referendar und
der Herr Student sind: das war immer viel FrennLschast mit unserem Frölen !"
„Wie weit ist es bis Viezen?"
„Ach, 'ne Stunde . Aberst wenn der Herr Leut¬
nant dahin wollten, möchte ich doch bemerken, daß
da Rotz ist, unser Frölen läßt immer den Wagen
vor dem Dorf halten und wieder nach der Meierei
zurückfahren."
„Donnerwetier. auch das noch! —"
Der arme Flirt mußte es entgelten, da der er¬
zürnte Chlodwig doch die Tante nicht spornieren
tonnte , und obgleich es ganz abscheulich von ihm
war . wünschie er diese würdige Dame in eine Gegend,
wo sie mit des Teufels Großmutter die Pfesfermühle
drehen müßte. Glücklicherweise war aber kein
Zauberer da, und so trank denn die gute Tante in
großer Gemütsruhe ihren Kaffee bei ihren guten
Freunden und gralulierle sich im stillen, daß sie soe
klüglich allen Evenlualiiäten nachbarlicher LeutnantsEinquartierung aus dem Wege gesahren war.
Freilich ahnte sie nicht, daß solche löse Vogel schon
des Morgens früh in den Kornfeldern von Gr.-Gischow
herumgehüpst waren und sogar in ihrem Garten
Stachelbeeren gegessen halten , sonst wäre es ihr
vielleicht weniger wunderbar vorgekommen, daß die
kleine Hortense so still war, auf der Fahrt neben ihr
in der cO » Halbchaise so zerstreut gesessen f.alf"-

und daß sie auch jetzt, statt mit den jungen Leuteir
durch Garten und Feld zu streifen, ehrbar in einer
Ecke saß und in der ietzien Nummer einer Frauenzeiiung bläiterie.
Am soigenden Morgen hätte Chlodwig für min
Leben gern wieder Pserdebeslchligungin Gr.-Gischow
angesetzt, allein es sollte au diesem Tage eine Ojfiziersübung saiisinden, denn man benutzte den Marsch,
um die noch rückständigen Felddienstübungen zu er¬
ledigen. So mußte er früh ausrücken und kam erst um
Mittag sehr müde ins Ouariier zurück.
_Ta fand er eine Einladung vondemFreunde feines
Rittmeisters, der heute den Gedurlstag seiner Gattin
leierte und die Kameraden seines allen Regiments,
joiveit sie in der Nähe lagen, zu einem späten
Mittagessen einlud. Vergebens zermarterte Chlodwig
sein Gehirn , um eine annehmbare Entschuldi¬
gung für eine Ablehnung zu finden. Es war ja
der letzte Tag in Kl.-Gischow: morgen trug ihn der
unbannherzigeZwang des Dienstes fort von hier, und
er wollie doch iveuigsiens noch einen Versuch machen,
seine „Libelle" zu sehen. Der Rittmeister aber
lachte ihn aus . als er mit Kopfschmerzen kam, drohte,
ihm den Regimenisarzt zu schicken und erklärte, er
habe bereits für ihn zugesagt. Eine Stunde Schlaf
und daun in die Uniform und auf den Wagen : es
half nichts, er mußte mit. Unterwegs holte der Ritt¬
meister glücklicherweise den abgebrochenen Schlaf
nach, so war er seinen Gedanken überlassen, die sich
auf einem verhältnismäßig kleinen Raum bewegten.
Sie gingen nämlich immertort zivischen den Weizen¬
ähren ans dem engen Fußsteig hin und sahen
bald einen weißen Nacken, bald ein Paar süße,
braune Rehaugen vor sich.
IM 2Fortsetzung

(

solgt.l

anführen zu können . England aber , damals ein
Freund des deutschen Befreiungsgedankens , steht
heute gleichfalls auf der Gegenseite . Es ist eben
Englands Politik , alles zu bekämpfen , was neben
dem Reiche der hochnäsigen Briten sonst noch um
stellt
einen Platz an der Sonne ringt . Darum
sich England , das Land der sprichwörtlich ge¬
wordenen Freiheit des Einzelnen ohne Scheu und
in den Dienst der dunkelsten astatischen
Scham
Knutenpolitik . Allerdings : diesmal geht das Exem¬
pel nicht auf ! Selbst England ist nicht imstande
den Höhenflug des deutschen Reiches und seiner
Verbündeten wirksam aufzuhalten . Auch für dieses
herzlos rechnende Krämervolk ist jetzt der Tag nicht
alten
mehr fern , an dem sich die jahrhunderte
Sünden seiner treulosen Politik bitter und furchtbar
rächen werden . Schon dämmert in englischen Ge¬
hirnen der erste Schimmer einer kommenden grau¬
samen Wirklichkeit , seit all die kleinen Staaten,
durch deren brutale Vergewaltigung England bisher
seine eigenen Interessen zu fördern verstand , sich
Und
lasten .
nicht mehr willenlos mißbrauchen
diese Tatsache , das Ausrichten all der Kleinen,
an
schutzlos jeder Willkür preisgegebenen Staaten

Verfcbiedenes.
— Der 18. Oktober, bis zu Kriegsbeginn ein
nationaler Gedenktag ersten Ranges , der im Jahre
der^Völker¬
1913 als hundertjähriger Erinnerungstag
schlacht bei Leipzig eine besonders würdige und
weitgehende Feier fand , muß jetzt, während des
Weltkrieges , ganz andere Gedanken in uns auslösen. Wohl ist heute noch der Hauptfeind unseres
und
der gleiche wie vor 102 Jahren
Vaterlandes
wird es allem Anschein nach ewig bleiben , denn
und welsche Prahl - und
deutsche Geradsinnigkeit
Rachesucht werden niemals sich zu gedeihlicher Ar¬
zusammen¬
beit an gemeinsamen Ewigkeitsidealen
schmieden lassen . Aber wie hat sich im übrigen
das Verhältnis Deutschlands zu seinen damaligen
Freunden verschoben ? Rußland , in dessen Riesen¬
einsamkeiten damals die unersättlichen Eroberungs¬
gelüste des ersten Napoleon rühmlos versandeten
und zerschellten, opfert heute den unwürdigen Nach¬
kommen des immerhin weltgeschichtlich bedeutenden
Frankreichs von damals seine Menschenmasscn in
rücksichtslosestem Raubbau , ohne für eine solche
Politik etwas anderes als verhetzte Rassengegensätze

der felsenstarren , von Treue und Geradsinnigkeit
sprechenden Kraft des deutschen Reiches und seiner
Bundesgenossen wird der so lange behaupteten Welt¬
herrschaft des englischen Krämervolkes endgültig das
Rückrat brechen . Mögen Londons Staatenlenker
mit sich allein die Frage abmachen , wie sie die Ver¬
für diesen Zusammenbruch ihrer einst
antwortung
so stolzen Weltstellung zu tragen gedenken.

— Der erste Gasangriff

Umin

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

Philipp Schneider , z. Zt. im Felde, und Familie.
Sossenheim , Höchst a. M., Wehrheim , 16. Okt. 1915.
Die Beerdigung findet statt : Dienstag , den 19. Oktober,
nachmittags 5 Uhr, vom Sterbehause Niddastrasse 5.

Aufruf.

Meiner werten Kundschaft sowie
einer verehrlichen Einwohnerschaft
zur gell. Kenntnis, dass ich mein

Sattlergeschäft
43

Kraus,

Sattler - u.Tapezierermeister.

Als eisernen Bestand

in
ist das Los der deutsche « Kriegsgefangenen
, gefangen zu sein, für die
der seelische Druck
bei Erschloss « « - »
beraubt . Und nun steht zur Kräfteanffrischung
Dauer des Krieges der Waffen zum Schutze des Vaterlandes
und Knnger u. Durst verlangen unsere Soldaten
! Kalt und erbarmungslos
der Winter vor der Türe . Der rujsischr Minier
doppelt gefährlich für die Unseren , deren Natur für solche Kälte nicht gewappnet ist.
Für sie muß etwas geschehen!
schwer und traurig

Furchtbar

Rußland ! Grausam lasten auf ihnen

Kaisers

Zum erstenmal seit beginn dieses Weges ist es ermöglicht,

MagenPseffermÄnz
Caramellen.

auf Grund von Vereinbarungen zwischen de« beide« Regierungen

eine

umfassende

Liebesgabensendung

Millionen

Aleider und
Blusenstoffen

wurden in's Feld gesandt.

Seit 25 Jahren

durch neutrale Vertrauensleute

Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

. Dav . Nosi

Einige

den 16 . und

Sonntag

den 17 . Oktober

festgesetzt worden . Spendet jeder Einzelne eine Gabe , so wird die große Aufgabe er¬
füllt werden können . Wir glauben nicht vergebens zu bitten 1 Ist es doch einem
Pflicht und ein Bedürfnis , für die draußen
Jeden von uns eine selbstverständliche
Kämpfenden und diesmal besonders

Oelour , Flanelle,
Hemdenflanelle,
Molton,Unterkleider
Wäsche , FlanellbettTücher , Toltern.

für die Gefangenen
zu sorgen und mitzuwirken , daß unsere Landsleute in voller Gesundheit zu uns zurück¬
kehren , wenn der Friede geschlossen ist.
Am Opsertag werden in der Stadt Höchst a . M . junge Mädchen und Mitglieder
als Boten der Gefangenen von Haus zu Haus gehen und an alle
der Jugendwehr
Türen klopfen . Spende Jeder nach seinen Kräften ! Auch die kleinste Gabe wird dank¬
bar angenommen , trägt sie doch bei zum Großen.
z« Höchst a . M.
Eine öffentliche Sammelstelle ist außerdem in dem Kreishanse
werden.
errichtet , woselbst Gaben jederzeit gerne entgegengenommen

Akch,

Höchst«. p „öS;

Das Kreislromitee vom Koten Kren;
für den Kreis
zu veri '

gegen Appetit-

in das russische Reich
der Gewähr

Samstag

bestbewährt

manget, Wagenweh , schlechten verdor¬
benen Magen , Darmstörnngen, Uebetsein, Kopfmeh.

zu bringen , daß sie die bedürftigen Deutschen erreicht . 100 000
Joh
kommen insgesamt in Frage, für die das ganze deutsche
er¬
Reich in treuer Liebe sorgen soll . Jeder soll ein ausgiebiges Liebesgabenpakei
halten , das wollenes Unterzeug , Wäsche und anderes Nützliche und Notwendige enthält.
begehen!
Zur Beschaffung der nötigen Geldmittel laßt uns alle einen Gpfertag
Gefangenen ist für den Kreis
Dieser Opfertag für die deutschen in Rußland
Höchst a . M . aus
mit

—-

Der Vorstand.

Franz

Kriegs - und Divitgefangene

25 .

Tagesordnung:
(§ 12) .
1. Satzungsänderung
2. Verschiedenes.
den 25 . Sept . 1915.
Sossenheim,

verlegt habe.

in

— -

Ouelte " er¬

nach Hauptstrasse

Pfarramt.

Frankfurterstraße

guten

nebst Wohnung von Hauptstr . 49

Neubeilen

mieten .
-

„Dur

in das Gasthaus
gebenst ein.

Hinterbliebenen.'Höchst a . W
Apollonia Faust Witwe , geb. Schneider, und Sohn,
Kilian Faust , z. Zt. im Felde, und Familie,
-Verlegung
Geschäfts
Maria Fay , geb. Faust, und Sohn,
Johann Faust , z. Zt. im Felde, und Frau,
und Empfehlung.
Paul Faust , z. Zt. im Felde, und Familie,

Sonntag den 17. Okt . im Anschluß an den
Sitzung des Kirchen¬
Hauptgottesdienst
vorstandes und der Gemeindevertretung.
: Kriegsanleihe . Konfir¬
Tagesordnung
mationstermin.

1-Zimmer - Wohnung

außerordentlichen
Generalversammlung

Die tieftrauernden

21 . Sonntag n . Trin ., den 17. Okt . 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst . ( Erziehung zur
Selbständigkeit .) Die Eltern der
Konfirmanden sind besonders ein¬
geladen.
1 Uhr Kindergottesdienst.

Eine

nachmittags 3 Uhr, zur

nach langem, schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlvorbereitetdurch den Empfang der hl. Sterbesakramente, heute
morgen um 3 Uhr, im 62. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu
rufen.

Gvangel . Gottesdienst.

Ariedr

Verein ).

Wir laden hiermit unsere Mitglieder
1915,
auf Sonntag , den A4 . Oktober

Herrn Adcilll FäUSt

katholische Pfarramt.

Evangelisches

-Anzeige.

Todes

hülfe

für ärztliche

(Rechtsfähiger

21 . Sonntag nach Pfingsten , 17. Oktober.
7 ^ Uhr : Frühmesse ; 8Vs
Sonntag:
mit Ansprache;
Uhr : Kindergottesdienst
10 Uhr : Hochamt mit Predigt ; P/a Uhr:
Bruderschafts - Andacht.
Sakramentalische
a ) 6' /4 Uhr 1. hl . M .,
Wochentags:
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
a ) best. hl . Messe für Anna
Montag:
Schauer v . Nosenkranzverein ; b)
Maria
best. Amt sür Peter Keul u . Ang . (Tages¬
farbe ).
a ) gest. hl . Messe s. Leonh.
Dienstag:
Kinkel u . Ursula geb . Roh u . Angeh . ; b)
sür Georg Phil . Heeb und
gest. Jahramt
geb . Fap und Sohn
Ehefrau Katharina
Georg Philipp.
a ) gest. hl . Messe f. Heinr.
Mittwoch:
u . Elisab . Hektar u . Fam . ; b) Sterbeamt
für Adam Faust.
a ) best. hl . Messe zu
Donnerstag:
Ehren des hl . Antonius für 1 Krieger nach
Meinung ; b) 3. Sterbeamt sür Maria W.
1
Auman » .
a ) gest. hl . Messe für Joh.
Freitag:
u . Nik. Noß , led ., u . Phil . u . Marg . Notz
u . Fam . Watternau ; b) 2. Sterbeamt für
den gefallenen Krieger Wilhelm Roß.
a ) gest. hl . Messe f. An¬
Samstag:
gelika Nüchter u . Ang . ; b ) best. Jahramt
für Nikolaus Moos.
Nach¬
Samstag
Beichtgelegenheit:
mittag 5 Uhr und abends 8 Uhr , sowie
Sonntag früh 6x/2 Uhr.
Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten:
des
tag Nachmittag 3^ 2 Uhr Versammlung
im Vereinssaale , Vortrag:
Marienvereins
„Rußland " . — Abends 8 Uhr Versammlung
im Vereinslokal.
des Jünglingsvereins

Das

im Osten übte auf

die Russen einen ungeahnten Eindruck aus . Die
deutsche Artillerie hatte ihr Feuer so eingestellt , daß
den Russen ein Entkommen nach ihren rückwärtigen
Verbindungen unmöglich wurde . Sie wurden viel¬
aus¬
mehr den Abteilungen , die den Gasangriff
zuführen hatten , gerade in die Arme getrieben.
Ganze russische Regimenter wurden dadurch außer
Gefecht gesetzt. Der Schrecken der deutschen Gas¬
bomben verteilte sich auf die übrige russische Front,
so daß an einer anderen Stelle , wo auch ein solcher
Angriff angesetzt war , die Gegner den Unfern einen
Zettel herüberschickten mit folgenden Worten : „Prußki, nicht stänkern , gewinnt doch Krieg ." Das glauben
wir auch.

-

Höchst a. M.

-

die Sammlung
In der hiesigen Gemeinde werden die Mitglieder der Jugendwehr
den 17 . da . Mts . ausüben . Wir bitten die Bürgerschaft
' der Spende am Konntag

Eine 1-Zimmer -Wohnung und schöne ; zum gelingen des wohltätigen Werks nach Kräften beizutragen.
Sossenheim , den 13. Oktober 1915.
2 -Zimmer -Wohnungen zu vermieten . !
Der Gemeindevorstand.
i
.
48
Kronbergerstraße

in Sossenheim.

gebrauchte

Möbel

z« verkaufe « . Eschbornerstraße 13.
Eine 2- oder 3 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten . Hauptstraße 128.
Eine 3 - Zimmer -Wohnung billig zu
28 , 2 . St.
vermieten . Frankfurterstraße
Eine kleine 2 - Zimmer -Wohnung
vermieten . Hauptstraße 85.

zu

Schöne 2-Zimmerwohnung an ruhige
Leute zu vermieten . Näh . Riedstr . 3.
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten bei H . Vogel , Kronbergerstr . 5.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

zu ver¬

u.
Mietverträge
Hausordnungen
sind im Verlag dieses Blattes

zu haben.
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Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

von Witwengeld , Witwen - und
Betr . Zahlung
durch die Invalidenversicherung.
Waisenrenten
verfällt nach
Der Anspruch auf Witwengeld
§ 1300 der Reichsversicherung , wenn er nicht inner¬
nach dem Tode des Ehemanns
halb eines Jahres
geltend gemacht wird , Witwen - und Waisenrenten
find nach § 1253 der Reichsoersicherungsordnung
höchstens für ein Jahr rückwärts , vom Eingänge
des Antrages gerechnet, zu zahlen.
Es kommt nun im Kriege nicht selten vor , daß
ein Versicherter fällt oder in der Gefangenschaft
stirbt , ohne daß über den Tod eine Nachricht an
die Hinterbliebenen gelangt.
Es empfiehlt sich daher in diesen Fällen die
noch innerhalb eines
Hinterbliebenenfürsorgeanträge
seit dem Tage des Vermißtseins oder der
Jahres
letzten Nachricht des Verschollenen in Zimmer 9
des Rathauses zu stellen, woselbst auch weitere Aus¬
kunft erteilt wird.
, den 18. Oktober 1915.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

der Reichsregierung
Trotz aller Bemühungen
kann der Zivilbevölkerung während des kommenden
nicht mehr als Vs des Be¬
Winters an Petroleum
gestellt
zur Verfügung
in Friedenszeiten
darfs
werden . Sie ist daher bemüht gewesen, für die
Schaffung von Ersatzbeleuchtung Sorge zu tragen.
Die Einführung der Acetylenbeleuchtung zu fördern
war nicht angezeigt , da das Karbid fast vollständig
zur Umwand¬
im Interesse der Heeresverwaltung
lung in Stickstoffprodukte in Anspruch genommen
werden muß und daher größere Mengen Karbid
im Handel kaum zu haben sein werden . Auch find
Acetylenlampen mancher Konstruktion in der Hand¬
Die Reichsregierung
habung nicht ungefährlich .
hat sich daher bemüht , der Bevölkerung in weiterem
zu
dienstbar
die Spiritusbeleuchtung
Umfange
Bereit¬
die
Zwecke
diesem
zu
hat
machen . Sie
gesichert
stellung hinreichender Mengen Spiritus
Ablieferung von Sonnenvlumensamen.
einer größeren Garantie¬
und unter Gewährung
Es wird bekannt gegeben , daß jeder Privat¬
einer „Spiritus -Glühlichtsumme die Gründung
auf der ihm zunächst gelegenen Eisenbahn¬
mann
Kriegsgesellschaft m . b. H ." mit dem Sitze in
den von ihm selbst geernteten Sonnenblumen¬
station
Zweck
Der
.
Berlin , Leipzigerstraße 2, veranlaßt
samen gegen ein Entgeld von 40 Pfg . für das
Deutschlands
der Gesellschaft ist die Versorgung
Kilogramm zur Ablieferung bringen kann.
für Spiritus -Glühlicht,
mit Kleinbeleuchtungsmitteln
, den 18 . Oktober 1915.
Sossenheim
für
Spiritusbrennern
von
Vertrieb
der
insbesondere
Der Gemeindevorstand.
Kleinbeleuchtungszwecke . Die Gesellschaft wird einen
einschließlich Docht zum Klein¬
Spiritusbrenner
Bekanntmachung.
von Ji 4 .— vertreiben . Um aber
handelspreis
Am Freitag den 22 . Oktober ds . Js ., dem Tage
an Stelle von Petro¬
die Verwendung von Spiritus
Majestät der Deutschen
Ihrer
des Geburtstages
leum nach Möglichkeit zu steigern , werden Behörden
von eingekochtem
Sammlung
eine
findet
,
Kaiserin
und Kommunen diesen Brenner einschließlich Docht
Obst und Fruchtsäften statt. Diejenigen Familien,
zu einem Preise von Jl. 3 .— bei Bestellungen
die von ihren Beständen etwas abgeben können,
von mindestens 40 Stück frachtfrei nach allen
werden gebeten , die Ablieferung in geschlossenen Ge¬
des Reichs unter der Verpflichtung er¬
Stationen
in
am genannten Tage auf dem Rathaus
fäßen
halten , den Brenner einschließlich Docht mit ^ 4 .—
bewerkstelligen.
zu
3
Zimmer
abzugeben . Eine solche Verpflichtung ist notwendig,
, den 20 . Oktober 1915.
Sossenheim
Gesellschaft
der
Vertriebe
eigenen
dem
damit nicht
Der Gemeindevorstand.
eine unzulässige Konkurenz gemacht und Groß - und
Volksbad^
Kleinhandel vollständig ausgeschaltet werden . Durch
und
Behörden
die
sollen
Bezugspreis
den billigeren
sind geöffnet : für Frauen
Die Baderäume
Kommunen anderseits in die Lage versetzt werden,
Freitags nachmittags von 2— 7 Uhr und fürMänner
minderbemittelten Teilen der Bevölkerung Brenner
nachmittags von 3— 8 Uhr.
Samstags
zu
mietweise oder zur allmählichen Amortisation
überlassen und die dabei entstehenden Verluste durch
den Unterschied zwischen Verkaufs - und Bezugspreis
Na ebrich
Lo
der übrigen Brenner auszugleichen . Die Gesell¬
zum
schaft ist verpflichtet , das Verpackungsmaterial
. 20. Okt.
Hofferchrtm
berechneten Preise bei frachtfreier Rücksendung zurück¬
zunehmen.
für die Gefangenen
— Bei der Sammlung
Die von der Spiritus -Glühlicht -Kriegsgesellschast
in Rußland durch die Jugendkompanie gingen hier
m . b. H . vertriebenen Brenner lassen sich auf jede 235 Mark ein.
auf¬
ohne weiteres
14 Linien -Petroleumlampen
Eiserne
Das
.
— Kriegsauszeichnungen
schrauben ; bei Lampen anderer Größe muß ein
Kaarz von
Arthur
Kanonier
der
erhielt
Kreuz
Füllstück
versehenes
Anschlußgewinde
mit paßendem
hier beim Fuß -Artillerie -Regiment Nr . 3 . — Dem
zwischen Lampensockel und Brenner verwendet werden;
von hier wurde die
Paul Kirche
.-Jnfanterist
Res
ein
ist
aber auch bei 14 Linien -Petroleumlampen
verliehen.
Tapferkeitsmedaille
Hessische
Flüssigder
wenn
,
erforderlich
dann
solches Füllstück
keitsbehälter nicht mit einer Füllschraube zum Ein¬
— Kirchliches . Der Bischof von Limburg hat
des
gießen des Leuchtstoffes versehen ist. Die Füllstücke
eines glücklichen Ausgangs
„zur Erstehung
der Spiritusbrenner
find in dem Verkaufspreis
Kriegs und baldigen ehrenvollen Friedens " für den
nicht einbegriffen , ebensowenig die Glühkörper und
1. November einen allgemeinen Bettag angeordnet.
Glaszylinder , Glockenhalter und Füllkännchcn.
* Die eisernen Fünfpfennigstücke werden Ende
Ich habe die Bürgermeister ersucht, Bestellungen
Monats in Verkehr kommen . Die Königliche
dieses
Brenner
auf
Bevölkerung
der minderbemittelten
in Berlin stellt zunächst für 3 Millionen
Münze
und Zubehör entgegenzunehmen und sie der Kriegs¬
aus Eisen her ; insgesamt
Fünfpfennigstücke
Mark
zu übermitteln
licht-Gesellschaft als Sammelaufträge
von 5 Millionen
Ausprägung
die
Bundesrat
der
hat
be¬
zu
oder Brenner für Rechnung der Gemeinde
beschlossen. Obwohl die
Fünfer
eisernen
in
Mark
schaffen und sie der ärmeren Bevölkerung mietweise
neuen Geldstücke aus Eisen sind, haben sie den großen
oder auf Abzahlung zu überlassen . Es ist indessen
Vorzug , nicht zu rosten . Dies ist dadurch erreicht
dringend erwünscht , daß zunächst der wohlhabendere
worden , daß die Stücke nach einem besonderen Ver¬
Teil der Bevölkerung von der Petroleumbeleuchtung
verzinkt sind. In der Farbe find die Kriegs¬
fahren
übergeht , damit die Petro¬
zur Spiritusbeleuchtung
dunkel, stumpf und beinahe schwarz . Sie
fünfer
leumlichtquelle als die billigste den ärmeren Schichten
unterscheiden sich dadurch scharf von den hellen
der Bevölkerung in möglichst weitem Umfange zur
Nickelmünzen.
Verfügung gestellt werden kann.
Götz -j-. In Leipzig ist im
— Turnvater
Höchst a . M ., den 13. Oktober 1915.
Alter von 89 Jahren Turnvater Dr . Ferdinand Götz
Der Landrat.

kal-

ten.

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

1915.
gestorben . Dessen Tod bedeutet für die deutscheTurnsache
einen schweren Verlust . Ist sein Name doch nach dem
Jahns wohl von dem deutschen Turner am meist ge¬
nannte und bekannteste . Er war am 24 . Mai 1826
in Leipzig geboren , studierte Medizin , ließ sich als
praktischer Arzt in Geithein nieder und praktizierte
seit 1855 in Leipzig , wo er sich als Geheimer
machte.
einen bedeutenden Namen
Sanitätsrat
Schon früh erkannte er den Wert des Turnens auf
Körper und Geist der Menschen und beteiligte sich
während
auch an den turnerischen Bestrebungen
ihrer schärfsten Sturm - und Drangperioden . Im
1849 nahm er an dem Mai -Aufstand in
Jahre
Dresden teil . ' Seit 1858 — 63 leitete er die „Deutsche
Turnzeitung " und ist 1860 ununterbrochen im Aus¬
schuß der Deutschen Turnerschaft , war 1868 — 94
1895 stellte ihn
ihr Geschäftsführer . Im Jahre
die Deutschs Turnerschaft in Anerkennung der großen
Verdienste , die er sich um die Turnersache erworben
hatte , an ihre Spitze , indem sie ihn zum Vorsitzenden
ernannte . In einem großen Teil der deutschen
Turngaue wird Ferdinand Götz außerdem noch als
Ehrenvorsitzender geführt . Er war es, der 1860
mit noch drei gleichgesinnten
in Gemeinschaft
in Koburg das 1. deutsche Turnfest ins
Männern
Leben rief . In Frankfurt war Götz bei den Turn¬
festen, die hier die Deutsche Turnerschaft abhielt,
anwesend . Speziell bei dem im Jahre 1908 statt¬
gehabten konnte man die geistige Frische des greisen
Vorsitzenden bewundern , der sich trotz des hohen
Alters und den dadurch doppelt empfundenen An¬
strengungen persönlich bei einer so wichtigen An¬
gelegenheit unter seinen Turngenossen einfand . Götz
war es, der zuerst erkannt hatte , daß innerhalb der
unterbleiben
jede Politik
Deutschen Turnerschaft
ihre ganze
Vereine
einzelnen
die
daß
müsse und
Tätigkeit auf die Heranbildung der Jugend zu echten
Turnern , durchdrungen von Vaterlandsliebe , richten
müßten . Götz selbst war von 1867 — 70 Mitglied
des norddeutschen Reichstages und in dieser Zeit
nahe . Später schloß er sich
der Fortschrittspartei
an , die er von
Partei
der Nationalliberalen
1887 — 90 im Deutschen Reichstage vertrat . Er
hat nie versäumt , das Gedächtnis an Jahn wach¬
zuhalten , und das Jahn -Museum in Freiburg , so¬
wie die Jahn -Gedächtnishalle daselbst sind seinen
Anregungen zu verdanken.
— Unser deutsches Heer steht gegen eine Welt
von Feinden im Kriege . Wir wissen, daß ihre
Ausbildung und ihr Mut , ihr Können und ihre
Tapferkeit jedem Feind das Gewicht halten wird.
Aber wir wissen auch, daß die Schrecken des Krieges
nicht nur den Tod bedeuten und nach sich ziehen,
sondern auch viele Krankheiten , die entstehen müssen
in ständiger Berührung
wenn ein Millioncnhecr
mit fremden Völkern ist, die nicht besonders auf
körperliche Reinlichkeit achten , wie es z. B . bei den
Russen der Fall ist. Jeder ausziehende Soldat,
besonders aber jede Mutter , jede Frau und jede
Braut soll als erstes Geschenk für den Ausziehenden
ein Stückchen gute und dauernde Steckenpferd -Teerschwefel-Seife in Betracht ziehen, die vermöge ihrer
desinfizierenden Eigenschaft einen wirksamen Schutz
bietet und gleichzeitig auch besonders nach großen
Strapazen erfrischt und erquickt.

Hus dem Gerichtsfaal.
a . M ., 18 . Okt. (Schwur¬
— Frankfurt
wurde die Leiche eines
September
.
4
Am
gericht .)
neugeborenen Kindes gefunden . Als Mutter wurde
eine 21 Jahre alte , hier bei ihren Eltern wohnende
Schneiderin ermittelt , die das Kind gleich nach der
Geburt durch Erwürgen getötet hatte . Der Vater
des Kindes , der im Felde steht, hatte seit Wochen
nichts mehr von sich hören lassen . Dies und die
Scham vor den Eltern , denen der Zustand der
Tochter verborgen geblieben war , waren die Ursache
lautete
der Tat . Das Urteil des Schwurgerichts
Jahren
zwei
von
Strafe
gesetzliche
geringste
auf die
Gefängnis . Die Geschworenen erklärten , ein Gnaden¬
gesuch einreichen zu wollen.

, F)eill
Fjobenzollern
(Zum 21 . Oktober .)
Am 21 . Oktober 3415 , also vor nunmehr 500 Jahren,
in Berlin
der Rtark Brandenburg
haben die Stände
ge¬
dem Kurfürsten Friedrich I . als ihrcin Landesherrn
Mit
VS war eine „rechte Erbhuldigung " .
huldigt .
erst
dem 23 . Oktober 3415 haben die Hohenzollcrn
wirklich festen Fuß in der Mark gefaßt , und dieser
jene so überaus segens¬
Tag erst hat auf die Dauer
ztvischen dem süddeutschen Fürsten¬
reiche Verbindung
geschaffen , die
hanse und dem Nordosten Deutschlands
in der Folge dann der gesanuen Entwicklung Branden¬
und Deutschlands , ja , Europas und der
burg -Preußens
Stempel ausgeprägt hat.
Welt ihren untilgbaren
werden : der
Nicht oft genug kann es wiederholt
seines
preußische Staat ' ist die ureigenste Schöpfung
Herrscherhauses . Keine natürlichen Bedingungen , keine
sind hier der
Faktoren
geographischen oder nationalen
zu Hilfe gekonnuen , vielmehr
fordernd
Entwicklung
mußte die preußische Monarchie ans räumlich getrennten
und nach Volksart wie Konfession vielfach verschiedenen
in unsäglicher Mühe und Arbeit allmählich
Gebietsteilen
Gerade
werden .
und anfgebaut
zusammcngefchtveißt
diese Notwendigkeit aber hat die Hohenzollern auch den
monarchistischen Gedanken ain tiefsten erfassen und am
kraftvollsten in die Tat überführen lassen . Denn das
Wesensmerkmal der echten Monarchie ist und bleibt alle¬
zeit der gerechte Ausgleich alles dessen, was eigentlich
geschieden ist.
des
das Vollendeste Muster
So ivard Preußen
Staates , in dem alle Stünde , Klassen und Religionen
zu ihrem Rechte kamen , und so konnte auf prenßischcm
ihre schönste
Bodeir die Idee des sozialen Königtums
finden . Wohl preist es unser
und reinste Ausprägung
Geschichtsforscher Heinrich von Treitschke mit
großer
fast
ans Hohenzollcrnstanuue
Recht , daß die Regenten
alle scharfninrissene Persönlichkeiten gewesen und dainit
ge¬
vor „der Gefahr einseitiger Erstarrung " bewahrt
blieben sind . Daneben aber läßt sich auch eine Reihe
übereinstimmender Züge seststellen . Wir heben nur zivei
be¬
derselben heraus , die gerade für die Gegenwart
sondere Bedeutung haben : Frömmigkeit und Friedens¬
i»
Es ist überraschend , wie diese Tugenden
liebe .
leicher Weise die ersten Träger des brandenbnrgischen Kurutes und den gegcnlvärtigen Träger der deutschen Kaiser¬
krone schmücken. Schon Fricdrichl . fühlte sich ausdrücklich als
„schlichten Amtmann Gottes am Fürstentum " , und für seinen
Nachfolger , Friedrich II ., sind die Worte
unmittelbaren
aus einem seiner Briefe kennzeichnend , die unser Kaiser
gewidmete Relief
als Devise auf das jenem Vorfahren
des Königlichen Schlosses hat
am Eosanderschen Portal
setzen lassen , und die , in modernes Hochdeutsch über¬
bekannt,
tragen , also lauten : „Es ist wohl jedermann
daß wir alle unsere Lebtage nicht auf Hader und Krieg
sind ausgewesen , und daß wir noch heutigen Tages
begehren , als was Ehre und Recht
nichts anderes
Friedrichs I . und die
fordern ." Die Selbstbezeichnnng
Devise Friedrichs II . treffen auch das innerste Wesen
Kaiser Wilhelms II . Kein Lob , das ihn : je gespendet
wie
werden könnte , beruht so auf tiefster Wahrheit
und ein friedliebender
dieses : er ist ein frommer
Herrscher.
Und noch eins vor allem ist Hohenzollernart ; das
und Mitund Mitkämpfeiy das Mitfühlen
Mitarbeiten
dulden init der Volksgemeinschaft . Ein Kriegsberichter¬
dem Osten hat jüngst in schöner , stim¬
statter aus
Weise von dem Besuche unseres Kaisers
mungsvoller
in der Kirche zu Kotvno erzählt - und dabei seiner schnierzlichen Überraschung über den trauerumflortcn , gram¬
vollen Zug im Antlitz des geliebten Alonnrchen Aus¬
druck gegeben . Unser Kaiser leidet am meisten unter
dem harten Drucke dieser schweren Zeit und nimmt an
allen Opfern teil , die jeder einzelne im deutschen Volke
bringt , und trauert aus tiefster Seele mit uns allen , die
haben hingeben müssen . Solches
wir unser Teuerstes
Aufgehen in dem Volksgauzeu , solches Hinabtauchen,
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Im JManöver.
Novelle von Artur
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- Der Weg führte an dem Weizenfeld vorbei und
sehr er aber auch seine
So
durch Gr .- Gischow .
Augen anftrengte , er sah keinen weißen Strohhut,
Kleid schiinmern : da die Dorsstraße
kein weißes
aber dicht am Hof vorüderführte , bemerkte er. daß
Sollte die
wurde .
die alte Chaise herausgeschoben
nach
mit Horlense
wieder
gräßliche Tante etwa
— sein Herz pochte bei dein
Viezen fahren oder
Gedanken — sollten die Gr .-Gifchower am Ende
nach Kurzen -Trechow haben,
auch eine Einladung
plötzlich sehr
Er begann
er jetzt fuhr .
wohin
milde und dankbar über den Zwang zu denken , den
sein Rittmeister ausgeübt , und schreckte den friedlich
mit der leb¬
aus seinen Träumen
Schlummernden
in
Diner
ein größeres
haften Frage , ob etwa
Kurzen -Trechow sei.
„Donnerwetter , Radecke , lassen Sie mich schlafen !"
knurrte der Vorgesetzte . „Sie haben sich wohl aus¬
ruhen können ; ich habe kein Auge zumachen dürfen,
denn der Wachtmeister . Roßarzt , und was weiß
über mich her.
ich alles , fielen wie die Fliegen
los ist,
in Kurzen -Trechow
Ich weiß nicht , was
Sekt gibt 's . das weiß ich. und zwei oder drei hübsche
Mädchen sind da im Hause , und nun lassen Sie mich
in Ruhe ."
war nicht
schwieg . Die Perspektive
Chlodwig
ungünstig , aber doch sehr zweifelhaft . Endlich taten
die warme Sommerluft und die fortwährende Erinne¬
ihre Schuldig¬
rung an das wogende Weizenfeld
keit. und als der Wagen endlich auf das Stein¬
pflaster des Kurzen -Trechower Hofes raffelte , fuhr er
auf.
schönen Traume
unbeschreiblich
aus . , einem

solch völliges Sichversenken in die Volksseele , das ist
Hohenzollernart , und es ist etwas Großes und Herr¬
liches darum . In tiefster Ergriffenheit und Ergebenheit
und zugleich voll dankerfüllten Herzens erneuert darum
das gesamte deutsche Volk den Trenin diesen Tagen
nnd Huldigungsschwur , der einst anr 23 . Oktober 3415
der
aus
Hohenzoller
ersten brandenburgischcn
dem
entgegenscholl.
der märkischen Stände
kleinen Schar
Wir grüßen dich jubelnd , du Hohenzolleruaar.
O wie oft , seit du entflogen
Deiner schwäbischen Heimatburg,
Bist du siegend aiisgczogcn
hindurch!
Fünf Jahrhunderte
und breite
Ziehe weiter deine stolzen Siegesstüge
schützend und
starken Fittiche
deine
auch fernerhin
schirmend über die deutschen Lande . Das walte Gott!

W.

verschiedene ttriegsnachrichten.
.)
(Von der mil. Zcusurbehörbc zugclassenc Nachrichten
ist zu grost.
Vorsprung
Deutschlands
Wie gering die Zuversicht des französischen Parist, bekundet ein einflußreichen Kammcrkreiscn
lainents
entstammender Artikel des ,Gauloish in dem es heißt:
„Der W c t t in a r s ch der Zentralmächtc und des Vier¬
uns
n a ch K o n st a n t i n o p e l ist für
verbandes
ist
Deutschlands
Vorsprung
Der
aussichtslos.
wir unsere Revanche in
Nehmen
nicht cinznholen .
Syrien , aber rasch, bevor auch dort der Gegner die
Oberhand gewonnen hat ."
*

nutzlos.
Widerstand
Serbiens
Blatt ,Az Esst meldet : Die O st Das Bndapester
ganz u n v e rbi c n s ist beinahe
Ser
grenze
halten die Grenzwache.
t e i d i g t; nur kleine Gruppen
Flugzeuge , die dieses Gebiet durchfliegen,
Deutsche
werden kaum beschossen, als ob die Serben die Ver¬
einsähen . — Der bulga¬
geblichkeit ihres Widerstandes
rische Angriff hat an drei Stellen gleichzeitig eingesetzt.
Seine nächsten Ziele scheinen Zaltchar , Risch und Pirot
zu sein . Ein Teil der serbischen .Kolonnen , durch deren
Überfall auf die bulgarischen Grenzposten die bulgarische
entfesselt wurde , konnte gefangen
Offensive endgültig
Der Rest flüchtete auf Gebirgs¬
werden .
genommen
Blatt
Mailänder
zurück. — Das
wegen nach Serbien
aus
läßt sich von seinem Korrespondenten
.Secolcb
r n n g
Regie
Bukarest melden , daß die serbische
Risch a u f g e g e b e n und ihren Sitz nach M i t r o v i tz a verlegt habe.
*

des Vicrvcrvandcs?
Nene Drohungen
überreichte » dem
des Vierverbandes
Die Gesandten
eine Note , in
Zaimis
griechischen Ministerpräsidenten
deS Tnippenlandungsverbots
der die Zurückziehung
diesem Ersuchen nicht statt¬
Wenn
gefordert tvird .
gegeben würde , lverde die Blockade über Grichenland
nach Bulgarien zu ver¬
verhängt , um die Wareneinfuhr
wird , wie ver¬
Die griechische Regierung
hindern .
zuriicktvcisen . Die Androhung
lautet , das Verlangen
der
bedeute eine Verletzung
der Bloclädemaßuahnie
von
nunmehr
erwartet
Man
griechischen Interessen .
dem Vierverband nichts Gutes.
*

macht nicht init.
Italien
Die Turiner .Stampcst bereitet darauf vor , daß auch
Hand¬
militärischen
an den
jetzt Italien
a u f d e m B a l k a n nicht t e i l n i m m t.
lungen
Das bedeutet einen Sieg Cadoruas über Sonnino und
Salandra . Die Mampcst begründet dies mit der auch
von Delcassä vertretenen Ansicht , daß eine intensivere
im Westen und Osten und am Jsonzo
Kriegführung
mehr nütze als eine Balkanexpedition . Die Hauptsache
zum Durchmarsch
sei jetzt, die Zustimmung Rumäniens
der Russen durch die Dobrudscha zu erlangen . Dazu
der südslawischen
ist indessen nach einer Mitteilung
einen
denn er preßte eben wirklich und wahrhaftig
Kuß auf die Rosenlippen der Libelle.
„Leider ein Traum, " dachte er. sich die Angen
reibend , sprang dann aus dem Wagen und war bald
und
mitten in der Wirklichkeit und in» Empfang
Vorgestelliwerden.
Leute da . auch
Es waren eine ganze Menge
ivirkiich ein paar allerliebste Mädchen , aber Chlod¬
wig sah sie kaum . Er horchte auf jeden Wagen , der
noch heranrollte , machte sich sogar noch einmal etwas
bei seineni Paletot im Flur zu schaffen, und reichte
Enttäuschung
endlich mit einem Gesicht bitterster
Arm,
seinen
Hauses
des
Tochter
der jüngsten
denn von den Gr .- Gischowern war keine Spur zu
Bülow.
von
kleine Hede . Hedwig
Die
sehen .
fast allein
mußte die Kosten der Tischunterhaltung
tragen : glücklicherweise war sie ein schwatzhafter früh¬
Zungen¬
reifer Backfisch, der mit außerordentlicher
herfiei und
fertigkeit über den einsilbigen Leutnant
ihn trotz seiner Schweigsamkeit «reizend " fand.
seufzte auf . als man sich vom Tisch
Chlodwig
erhob , und schmiedete bereits verräterische Pläne,
wie er etwa mit einem sehr weit ab einquartierten
Kameraden , der ihn in Gr .- Gischow absetzen konnte,
früher aufbrechen könne : es wäre doch möglich ge¬
wesen , daß er seine Libelle noch treffen würde.
Man nahm den Kaffee im Garten , und die Herren
zu den Pferde - und
beschloffen einen Rundgang
Viehkoppeln , der sie eine gute Strecke vom Hause
entfernte.
kehrte sehr verdrießlich von diesem
Chlodwig
hörte
von weitem
Schon
zurück.
Spaziergang
er Hedes unmelodische Stimme , nur noch durch ein
Gebüsch von den Damen getrennt , wie sie dem Be¬
dienten zurief , Reifen zu bringen und die iRackets
für das Tennis , denn die Herren kämen gleich.
»Geh nur . Bondell, " sagte er zu einem neben

Korrespondenz ' wenig Aussicht . Danach ist Rumänien
entschlossen, seine Neutralität gegen jedermann zu wahre ».

k^riegsereignifse.
werden in den beiden
In Wolhynien
8 . Oktober .
4000 Russen gefangen . Ein Angriff
letzten Tagen
auf die Hochfläche von Vielgercuth
der Italiener
scheitert unter großen Verlusten für den Feind.
und
Englische Angriffe bei Vennelles
9 . Oktober .
zerschellen . — Vor
französische in der Champagne
und die an¬
wird der Ort Garbunowka
Dünaburg
erstürmt . — Heeres¬
schließende russische Stellung
gruppe v. Linsingen nimmt die Orte Komory und
Prykladniki südwestlich von Pinsk im Sturm . — Aus
haben zwei Armeen einen
dem Balkankriegsschauplatz
v. Mackensen neu gebildeten
unter Gencralfcldmarschall
überschritten.
und Donau
die Save
Heeresgruppe
Belgrad wird von deutschen und österreichisch-ungari - '
scheu Truppen genommen.
10 . Oktober . Bei Souchez gctvinnen die Deutschen im
(in der
Ebenso bei Tahure
Raum .
Gegenangriff
Champagne ). — Die Russen werden bei Garbunowkn
Kowel - Auf der Front
erneut zurückgeschlagcn .
Roivno werden russische Vorstöße zurückgewiesen.
11 . Oktober . Große Fliegerkämpfe im Westen , die für
die Unfern äußerst erfolgreich verlaufen . Auf dem
werden die Höhen südlich von
Balkankriegsschauplatz
Belgrad erobert . Uber 1500 Gefangene sind gemacht,
17 Geschütze erobert . Neue Erfolge der Türken auf
Gallipoli.
ge¬
bei Arras
12 . Oktober . Angriffe der Franzosen
der Franzosen
Neue Durchbruchsversuche
scheitert .
unter großen Ver¬
bei Tahnre
in der Champagne
lusten für den Feind zurückgeschlagen . — Vor Dünabnrg werden die Russen auf 2V ? Kilometer Front¬
geworfen . —
breite aus ihren befestigten Stellungen
Auf dem serbischen Kriegsschauplatz rücken die deutschen
siegreich weiter
und österreichisch-ungarischen Truppen
erobert . — Alle
vor . Stadt und Festung Semendria
Höhen im Umkreis von Belgrad von den deutschen
erobert . -Truppen
und österreichisch-ungarischen
Montenegrinische Abteilungen an der Grenze Vorreden
Österreichern geschlagen . — Erneute Angriffe der Eng¬
länder bei Ari Bnrnu von den Türken blutig abge¬
schlagen.
abgc13 . Oktober . Englische Angriffe bei Vermelles
tviescn . — Französische Vorstöße bei Tahure (Cham¬
von
pagne ) blutig zurückgeschlagen . — Dünaburg
belegt . —
einem deutschen Luftschiff mit Bomben
Beginn des bulgarisch - serbischen Krieges . Hefstge Ge¬
fechte bei Kujajewac . — Angriffsversuche der Italiener
am Tolmeincr Brückenkopf und an der
bei Laftaun
Kttstenländischen Front blutig zurückgewiesen . — Die
Österreicher erringen an der unteren Drina Erfolge
gegen die Serben.
14 . Oktober . Ein Angriff der Engländer zwischen Ipern
und L 00 S abgeschlagen . — Bei Hnllnch erleiden die
bei einem abgewiescnen ^ Angriff schtvere
Engländer
bei Tahure
Verluste . — 7 französische Angriffe
(Champagne ) im deutschen Feuer zusannnengebrochen.
macht die Armeegruppe Hinden— Vor Dünaburg
bnrg tveitere Fortschritte . — Südlich von Belgrad
■macht der deutsche Angriff Fortschritte . Nord -, Ostvon Pozarewac genommen.
und Westfrontbefestigungen
in
— Angriffsversuche der Engländer und Franzosen
und auf Gallipoli abgeschlagen . —
den Dardanellen
bei Tarnopol
Die Russen von den Österreichern
zurückgeschlagen . — Ergebnislose Angriffe der Jaliener
süd¬
bei Lafraun und Vielgereuth . — Die Serben
ge¬
östlich von Belgrad von österreichischen Truppen
schlagen.
wieder
15 . Oktober . Bei Vermelles sind die Engländer
geworfen . — Wieder¬
aus den eroberten Stellungen
abgewiesen.
holte Angriffe der Russen bei Dünaburg
ihm herschreitenden Kameraden , „ich lasse mich nicht
wieder einfangen ; ich bleibe bei den alten Herren ."
ist dir , Chlodwig ?"
„Was dir nur einfällt , was
sagte jener , „das wäre unartig : du hörst , die
Damen warten auf uns : außerdem ist die kleine Hede
allerliebst ."
mit sich, und beide
Er zog den Widerstrebenden
bogen um das Gebüsch auf den freien Platz hinter
dem Hause ; derselbe zeigie das ausgespannte TennisNetz und die Gruppen der Damen , die in ihren
für das in
eine hübsche Staffage
hellen Kleidern
abstrahlende Gartenbild
abendlicher Beleuchtung
gaben . Chlodwig hatte indessen kein Auge dafür : sein
Blick hing wie gebannt an einer feinen Gestalt in
lichthellem Sommerkleide , die , neben Hede stehend,
ihm noch den Rücken zukehrte. War es denn möglich?
Jetzt wandte sie sich um . — ja sie war es . die kleine
Libelle leibhaftig ! Freilich , etwas verändert sah sie
Kleide ohne Hut , mehr
aus in dem eleganieren
wie eine Dame , aber nur , wenn möglich , noch reizen¬
der, wie sie jetzt die Augen niederschlug und ihm mit
machte , denn die
eine Verbeugung
tiefem Erröten
geschäftige Hede stellte ihn sogleich vor . Ein Glück,
daß diese dann durch den Diener , der die Reifen
und Rackets brachte , abgelenkt wurde , sie hätte sonst
sich die beiden
befangen
bemerkt, wie
vielleicht
Freilich nur einen Augenblick,
gegenüberstanden .
dann trat er auf Hortense zu : „O , wie glücklich mich
das macht . " sagte er, „daß Sie doch noch gekommen
sind ."
Da sah sie ihn lächelnd an und erwiderte herzlich:
„Ja , es freut mich auch sehr, daß Sie hier sind ."
mich
Sie
Wollen
„Und Ihre gnädige Tante ?
vielleicht vorstellen ? Leider traf ich die Damen nicht,
als ich gestern meine Aufwartung machen wollte ."
„Ach ja , das war sehr schade ; aber die Tante
wollte durchaus nach Viezen , ich hatte gar keine Lust.

erneut zurückgeschlagcn.
— Die Serben bei Semendria
ganz in den Händen der Deutschen.
— Pozarevac
in erfolgreichem Angriff auf der
— Die Bulgaren
serbischen Ostgrenze.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
§ st eile f ü r d a s
* Die neue Preisprnfung
Reichs die in der Bildung begriffen isst wird voraus¬
sichtlich bald eine Reihe von Ausschüssen bilden (einen
risw.), die ebenfalls sofort
Milch -, einen Butterausschuß
ihre Tätigkeit aufnehmen sollen . Andererseits hält man
umfassende BorStelle
jetzt auch an maßgebender
erhcbungcn weder für nötig noch für möglich . Die andürfen
der Regierung
gckündigtcn neuen Maßnahmen
daher jeden Augenblick zu erwarten sein.
* Die Versorgung nuferes Volkes mit der wichtigen
Kartoffcluahrung soll nunmehr durch eine Geschäftsa b t e i l u n g der R e i ch s k a r o f f e l st e l l e in die
Hand genommen werden . Sie ist als eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung gegründet , mit einem Stamm¬
kapital von zunächst 5 Millionen Mark mit dem Zweck,
im
von Speisekartoffeln
den Abschluß in Verkäufen
freien Verkehr zu vermitteln . Zur Erfüllung ihrer Auf¬
gabe will sie den gesamten deutschen Kartoffelhandel
heranziehcn , die G . m . b . H.
und die Kartoffelerzeuger
wird also nicht etwa nur die Personen und Verbände,
die sich nüt Kapital beteiligen , berücksichtigen, sondern
jedes preiswerte Angebot , insbesondere auch aus Kreisen
der Kartoffelerzenger , annehmen.
Frankreich.
sranmelden , soll die
* Wie Pariser Blätter
November ausgegeben
z ö fisch e . An leih e -erst im
während
fü n fpr ozen tig,
wird
Sie
werden .
fünfzehn Jahren nicht konvertierbar und während dieser
Zeit steuerfrei sein . Durch die -Bemessung des Aus¬
gabekurses werde sich eine tatsächliche Verzinsung von
fünfdreiviertel Prozent ergeben.
Rußland.
* Die ,Nowoje Wremjcst greift den Minister des
wegen seiner Balkanpolitik
Äußern S asonow
hesllg an . Der Balkanblock stand und fiel mit Bulgarien.
habe sich als zu leichtgläubig erwiesen und zu
Sasouow
für
sehr auf die überlieferte Freundschaft (!) Bulgariens
diplomatische
Rußland gebaut . Die verlorene
viele neue Opfer
B a l k a n s ch l a ch t werde Rußland
müsse im Gedächtnis
russische Bürger
kosten. Jeder
ver¬
Sasouow
behalten , daß Rußland diese Niederlage
danke . — Wie verlautet , will der Minister des Äußeren
dem Zaren seinen Rücktritt anbieten.

Volkswirtschaft.
. Zum Zweck billigerer
Fleischversorgnng
Städtische
eine städtische
hat die Stadt Zweibrückcn
Flcischvcrsorgung
Schlächterei errichtest die unter starkem Zuspruch ihren Beiricb
sind drei Läden in
cröffnete . Für den Verkauf der Waren
Es kostet das
bcstinilnt .
der Stadt
verschiedenen Teilen
1,05 Mark , Schweinefleisch
Ochsen - und Rindfleisch
Psuud
ohne
Rindfleisch
Ochsen - und
1,68 Mark , schuensreics
das Pfund , desgleichen
1,20 Mark
Knochen und Zuwage
1,30 Mark,
Schweinefleisch 1,90 Mark , Ochsen - und Ninbsleindcn
Leber - unb Blut¬
Pfund
1,90 Mark . Das
Schwcinclenden
be¬
mit 1,20 Mark
wurst wird mit 1 Mark , Flcischwurst
direkt
rechnet . Die Tiere werden durch die Stadtverwaltung
der städtischen
auf dem Lande cingekauft . Die Errichtung
der
durch die Erklärung
hauptsächlich
wurde
Schlächterei
in nächster Zeit die
Mctzgcrinnuug , sie könne voraussichtlich
nicht mehr in vollem Um¬
der Bevölkerung
Fleischversorgung
fang durchführen , veranlaßt.

ent¬
die

halte eine inter¬
Berlin . Das .Kausmaunsgericht
essante Frage zu entscheiden . ' Einem Gehilfen , *bcr
wegen Erkrankung seinen Dienst einstellen mußte , war
vom Arbeitgeber sein Gehalt für 6 Wochen zu 7 Tagen,
also für 42 Tage gezahlt worden , während er auf
Zahlung für IVa Monate Anspruch erhob . Das Gericht

m

g

»n Preu

«

und Körper¬
geräuschlosen Festsitzungen der Magistrale
Es ivaren
schaften in Stadt in Land gefeiert worden .
geschmiedet , bio der Krieg zunichte ge¬
große Pläne
macht hat.
Die hiesige Strafkammer
a . Main .
Frankfurt
wegen Überschreitung der
einen Kausmann
verurteilte
Höchstpreise für Altmessing zu 5000 Mark Geldstrafe.
Zivischensall
nnangenchmen
Einen
.
Merseburg
gab es dieser Tage im Kreise Merseburg . Es gab
keine neuen Brot¬
marken ! Die
der Her; mit
stellung der
|
beauf¬
Marken
tragte Firma
hatte nicht recht¬
geliefert,
zeitig
so daß der Ver¬
sand an die
Magistrate , Ge¬
meinden und
Gutsbezirke nicht
erfolgen konnte.
Die Bäckereien
daher
mußten
angewiesen wcrden , Brot ohne
Marken abzu¬
geben , jedoch sich
die Marken später
geben zu lassen.
Petrikau.
Hier herrscht all¬
gemeine Billig¬
keit der Lebens¬
Ein
mittel .
Kurfürsi
von
Brotlaib
Ge¬
4 Pfund
wicht kostet
68 Pfennige , ein
Pfund Rind¬
friedr/c/j
fleisch den glei¬
chen Preis , ein
Speck
Pfund
1,50 Mark.
ist auch
Billig
Gemüse , Milch
und Butter . Ein
Ei kostet sechs
zwei
Pfennig ,
junge Enten
2,80 Mark , zwei
junge Gänse
ebensoviel . Nur
Kalbfleisch ist
nicht zu haben,
da Kälber nicht
geschlachtet wer¬
den düx^eil.
Detmold.
Zur Urbar¬
machung der
großen lippischen
eines
Senne ,
am
Ödlandes
südlichen Ab¬
hange des Teuto¬
burger Waldes,
das mehrere
Quadralmeilen
umfaßt , hat sich eine gemeinnützige Senne - und Siedlungs¬
genossenschaft gebildet . Zweck der Genossenschaft ist die
und auf dem gewonnenen
der Senne
Urbarmachung
Boden die Errichtung von Heimstätten im wesentlichen
;
. .
.
für Kriegsbeschädigte .

Fönfhusiderl-Jahre HöhenzoHem

letzt¬
Berlin . Vielfach sind von Kriegsteilnehmern
getroffen worden.
in Briefform
willige Verfügungen
Solche Briefe sind oft nur mit dem Vornamen des
Schreibers unterzeichnet . Das Reichsgericht und ebenso

wies den Anspruch ab , da das Gesetz nur von sechs
Wochen spreche. Diese seien gleich 42 Tagen , nicht
gleich IV 2 Monaten.
In aller Stille hat das West¬
i. W .
Münster
Zugehörigkeit zum König¬
falenland seine hundertjährige
reich Preußen begangen . Der 18 . Oktober ist nur in

doch. ' wenn fie einmal will , dann hilft es nichts/
meinte sie. „Übrigens ist sie heute leider nicht hier ; zu viel zu tun und schickte mich , damit
sie hatte
ich ihren Glückwunsch an Frau von Bülow überbringen
nicht , daß hier Gesellschaft ist.
möge . Wir wußten
fügte
geschickt/
sonst hätte Tante mich erst morgen
sie lächelnd bet.
„Wie gut , daß Sie es nicht wußten , ich war
ganz traurig .„Wollen Sie mit Reifen spielen . Herr von Radecke,
oder ziehen Sie Tennis vor ?" unterbrach Hede heran»
tretend.
. ... „Bitte , fragen Sie die Damen zuerst/
„Du weißt , ich verstehe nichts von Lawn -Tennis/
sagte Hortense , „ich habe zu Hause niemand , der es
mit mir übt ."
. . . . . ..
„Also Reifen . Hortense/ '
,
,.
„Nun , Herr von Radecke .
„Natürlich auch Reifen/
„Aber Sie sagten doch. Sie spielen viel und gern
Tennis ?"
„O ja , aber , — heute danke , — in Uniform , nein,
das ist zu unbequem/
! Hede , die sich gern mit ihrem geschickten Spiel
enttäuscht ab , und
sehen lassen wollte , ging etwas
das Reifspiel begann . Es war merkwürdig , daß sich
die Reifen der beiden immer begegneten . Einmal
:und fielen zu
ineinander
schlangen sie sich völlig
zu¬
sprangen
und Hortense
Boden . Der Leutnant
gleich hinzu , um sie aufzuheben ; bei der Bemühung,
sich ihre
zu lösen , berührten
die Reifen von einander
durchzuckte es wie ein elektrischer
Hände : Chlodwig
Schlag . O . er war so glücklich , er hätte die ganze
von
können , sogar die Doppelhexe
Welt umarmen
doch heute gerade hierher
Tante , die seine Libelle
geschickt hatte.
Dann kam , da es dunkel ward , das Abendessen;

und bei ihr sitzen .,
da durste er sie wieder bedienen
lauschen ? und ihrem lieblichen , harmlosen Geplauder
und ?er/suchte
Sie aßen ein Vielliebchcn zusammen
im voraus zu erfahren , was sie sich wohl wünsch ? .'
Sie sagte : „Einen hübschen „Papa -Lasa ", und das
fand er wieder so allerliebst . Er wisse schon einen,
sie es zusammen , wie junge
meinte er . So trieben
Leute pflegen ; es war ja ganz natürlich und ebenso
natürlich war es . daß sie nach dem Abendbrot , als
noch einmal durch den
man im Hellen Mondschein
herwanderten.
nebeneinander
ging , wieder
Garten
zitterte durch die
des Vollmondes
Silberglanz
Der
Zweige und spielte auf ihrem Haar und blitzte auf
seiner Uniform , und die ganze Welt lag im Zauber
leuchteten im Grase und die
vor ihnen : Tautropfen
Grille zirpte , und die feinen Resedadüfie zogen durch
die warme Sommerluft . Sie schwiegen beide , ihre
Herzen pochten und ihre Augen suchten sich. Schon
bebte ein Wort auf seinen Lippen , da kam der Ritt¬
meister und sagte ihm . der Wagen sei bereit.
früh um fünf müssen wir heraus , Ra¬
„Morgen
den Damen
decke, kommen Sie , wir müssen uns
empfehlen/
Er verbeugte sich gegen Hortense und stand ivartend.
Wiedersehen , gnädiges
Sie wohl , auf
„Leben
Fräulein !“
Er fühlte , wie die kleine Hand zitterte , die sie ihm
reichte.
„Adieu 1" Es klang so traurig durch die Dunkel¬
heit zu ihm herüber , und nun mußte er fort.
der Ritt¬
Hof / sagte
hat einen
„Der Mond
meister , „wir bekommen Regen / und dann legte er sich
in der Wagenecke zurecht . „Schicken Sie morgen
früh noch einen Mann von Ihrem Zuge nach Bernttt
heran ; ich habe heute keinen Brief von meiner Frau
gehabt , ich denke , da wird einer sein : Sie kommen
dicht an der Poflstotion vorbei/

QnpoUtifcber Tagesbericht
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haben
in einem andern Falle das Kainmergericht
des Familiennamens
schiede», daß der Mangel
letziioillige Verfügung nicht ungültig macht.

; „Zu Befehl , Herr Riitmeister/
‘ Ja , der schnarchte bald : er hatte auch eine aller¬
liebste Frau , die ihm Briefe schrieb , aber der arme
'
Chlodwig ? .
3.
goß es denn auch richtigAm folgenden Morgen
/ !M
i: : ■
wie mit Mollen .
ist's zum Abschied nehmen/
„Ein rechtes Wetter
dachte Chlodwig und dann mußte er in den Sattel?
Es ging gerade von Gr .-Gischow in entgegengesetzter
mit den
fließ der Sergeant
Richtung : unterwegs
Husaren , die dort gelegen harten , zu ihm . Er ließ
den Mann neben sich reiten , und dieser mußte ihm
berichten , wie es gewesen.
„Ach/ sagte derselbe plötzlich , „mir fällt ein , ich
sollte auch noch einen Gruß an den Herrn Leutnant
kam heule
Fräulein
junge gnädige
bestellen : das
um fünf in all dem Regen in den Stall:
morgen
sehen , sagte sie, und mir
sie wollte uns ausrücken
und ' ne halbe
brachte fie ein ganzes Paket Butterbrot
Flasche Wein , — na , wir sind da ausgenommen wie die
gibt ' s sobald nicht wieder !"
Prinzen , so ein Quartier
sagte Chlodwig , „da
Sie , Kießling /
„Hören
Taler ; ich habe kein Frühstück
einen
Sie
haben
ab / — Aber es
mit , lassen Sie mir die Butterbrote
war doch nur ein kläglicher Trost , in den zierlichen
Brötchen , und Chlodwig sah nach dem Kirchturm , so
Regen )-, sichtbar blieb?
er in dem heftigen
lange
sollte auch eben ' nicht gehoben
Stimmung
Seine
werden , denn mit einem Brief für ' hm : Rittmeister
'
fand er auch einen an seine Adresse ? / , . /
/ *1
aus Hamburg mahnte /
Der Seelenverkäufer
ausverschämt . Und die Zeit verging schnell.
IM «

, Hortsehung

solgü)

'

wegen Unzuverlässigkeit in der Verwendung oder Auf¬ prüfung der Mahllisten die Bücher der zum Führen
der Listen Verpflichteten Ansehen zu lassen.
bewahrung des ihnen belassenen Brotgetreides und
8 7. Die Ortsbehörde hat eine Liste über die aus¬
der Selbstversorger.
vom
üetr . die Ueberwachung
Staatguts gemäß 8 88 der Bundesratsverordnung
-)Karten zu führen.
28. Juni 1916 (R . G . Bl . S . 363) das Recht der Selbst¬ gestellten Mahl -(Mehlaustausch gegen
Aus Grund der §§ 48 und 49 Ziffer d der Bundes¬
die in den 88 3—6
Zuwiderhandlungen
8.
8
für
Brotkarten
erhalten
ist,
worden
entzogen
versorgung
und
Brotgetreide
mit
Verkehr
den
über
ratsverordnung
aus¬
Mühlenunternehmern
und
Selbstversorgern
den
Umfang,
dem
in
nur
Bersorgungsjahres
des
Rest
den
(R.
1916
Juni
28.
vom
1915
Mehl aus dem Erntejahr
Pflichten werden nach 8 87 der Bundesrats¬
erlegten
einwand¬
in
Mehl
oder
Brotgetreide
noch
ihnen
bei
als
G . BI . S . 363) wird , und zwar hinsichtlich der §§ 1 und
verordnung vom 28. Juni 1915 (3t . G . Bl . S . 363)
freier Beschaffenheit nach dem Satz von 10 kg Getreide
2 mit Genehmigung des Herrn Regierungs -Präsidenten
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
oder 7,5 kg Mehl für den Kops und Monat gesunden
in Wiesbaden , für den Bezirk des Kreises Höchst a. M.
bis zu 1500 Mark bestraft.
und dem Kommunaloerband übereignet worden ist.
folgendes angeordnet:
Auch kann nach 8 88 ebenda den Selbstversorgern
8 3. Das Ausmahlen , sowie das Schroten von
8 1. Als Selbstversorger im Sinne des 8 6 Absatz
das Recht aus Selbstversorgung entzogen und das Ge¬
Brotgetreide , soweit letzteres überhaupt zur Brotbereitung
vom 28. Juni 1915 (R.
1a der Bundesratsverordnung
schäft der Mühlenbetriebe , deren Inhaber oder Betriebs¬
zugelassen ist, darf in Zukunst nur noch in ge,verb¬
G . Bl . S . 363) gelten nur die Unternehmer landwirt¬
sich in der Befolgung ihrer Pflichten unzulässig
leiter
Selbstversorgerhaushalt
Jeder
.
Sep¬
20.
erfolgen
zum
liche» Mühlen
schaftlicher Betriebe , welche durch eine bis
haben , geschlossen werden.
erwiesen
schroten
oder
mahlen
tember 1915 bei der Ortsbehörde abzugebende schriftliche (8 1) darf monatlich nur einmal
8 9. Diese Anordnung tritt mit dem Tage der
Erklärung die Selbstversorgung beanspruchen und Nach¬ lassen, und zwar nicht mehr als 10 Kilogramm für den Veröffentlichung
im Kreisblatt in Kraft.
Monat und Kopf der zu versorgenden Personen.
weisen, daß sie am Tage der Erklärung genügende
Höchst a . M ., den 10. September 1916.
8 4. Der Selbstversorger , der nach 8 3 Brotgetreide
Brotgetreidevorräte besitzen, um zu ihrer eigenen Er¬
Der Kreis -Ausschuß des Kreises Höchst a. M.
nährung und zur Ernährung der von ihnen zu ver¬ mahlen oder schroten lassen will , hat sich vorher von
Klausel , Landrat , Vorsitzenber.
(Mehlaustauschkarte)
Mahlkarte
eine
Ortsbehörde
der
insgesamt
1916
August
15.
zum
bis
Personen
sorgenden
Wird veröffentlicht.
Zahl
die
Behörde
diese
welche
in
lassen,
zu
aus den Kops und Monat 10 (zehn) Kilogramm ver¬ ausstellen
, daß
Es wird noch besonders daraus hingewiesen
der von ihm mit Niehl und Brot zu versorgenden Per¬
wenden zu können.
jeder Selbstversorgungshaushalt monatlich »uv ein¬
Alle andern Unternehnrer landwirtschaftlicher Be¬ sonen, sowie die zulässige monatliche Brotgetreide - oder
mal mahlen oder schroten lassen darf und zwar nicht
Mehlmenge einzutragen hat.
triebe werden mit Brot und Mehl auf Grund von
dürfen nur gegen mehr als 10 Kilogramm für den Kopf und Monat der
8 6. Die Mühlenunternehmer
Brotkarten nach der Anordnung vom 7. September
zu versorgenden Person.
Uebergabe der Mahlkarte die darin vermerkte Brot¬
1915 versorgt und dürfen aus ihren Erntebeständen Brot¬
den 15. Oktober 1915.
Sossenheim,
getreidemenge mahlen oder schroten oder gegen Mehl
getreide oder Niehl zu ihrer und ihrer AaushaltsDer Gemeinde -Vorstand.
austauschen und haben die abgelieserten Karten am 1.
angehörigen Ernährung nicht mehr verwenden.
übergeben.
8 2. Selbstversorger können durch eine bis zum jeden Monats der Ortsbehörde zu haben
eine Mahlliste
8 6. Die Mühlenunternehmer
20. leben Aionats bei der Ortsbehörde abzugebende
über die von ihnen auf Grund der Mahlkarten ausgeschriftliche Erklärung die Selbstversorgung mit Wirkung
führten Aufträge zum Mahlen oder Schroten von Weizen
vom 1. des nächsten Monats ab unter der Voraus¬
und Roggen , der ihnen von dem Auftraggeber , oder für
setzung aufgeben , daß sich mindestens der aus die Zeit
diesen von einem anderen übergeben worden ist zu führen.
bis zum 16. August 1916 entfallende Bestand an Brot¬
Die Wahlliste mutz enthalten:
getreide oder Mehl noch in einwandfreier Beschaffenheit
die beste £ilienmüd>-5etfe
a) eine laufende Rnmmer,
in ihrem Besitz befindet.
i
Auftraggebers,
fir ^arte.roeiße fjaui , St .öOpfj .
des
Stand
sowie
Zuname
und
Vor
b)
Kommunalverband
den
an
Sie haben ihren Bestand
c) Gewicht des gelieferten Brotgetreides,
abzuliefern und erhalten damit vom Anfang des nächsten
unaspsc
otc
tzaui.
zprüoe
urib
e
t
ro
gegen
cl) Gewicht der dafür gelieferten Schrot - und Mehl¬
«TubeSOpfg.
Monats ab Anspruch aus Mehl - und Brotversorgung
menge in Kilogrammen,
durch Brotkarten für sich und die bisher von ihnen
e) Tag der Lieferung.
versorgten Personen.
Die Ortspolizeibehörde ist berechtigt, zur Nach¬
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , denen

Anordnung

Steckenpferd Seife

Neuheiten
in

Aleider - und
Blusenstoffen
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse ge¬
fallen, meine liebe Frau, unsere unvergessliche , treubesorgte , innigstgeliebte Mutter,
Grossmutter , Schwiegermutter , Schwester , Schwägerin und Tante

Frau Lehrer

Flick

geb . € rörtz
im Alter von 61 Jahren , am Sonntag morgen 8 V2 Uhr nach kurzer, schwerer Krank¬
heit, wohlvorbereitet durch den Empfang der heil. Sterbesakramente , zu sich in die
Ewigkeit abzurufen.

Velour , Flanelle,
Hemdenflanelle,
Molton,Unterkleider
Wäsche , AanellbettTücher , Lollern.

Friede

a.M..»SVL
Höchst

In tiefem Schmerz

im Namen der Hinterbliebenen:

Familie Lehrer Flick.

trauet-

Sossenheim , Bierstadt-Wiesbaden, Frankfurt (Main),
Cöln=LindenthaI.
Die Beerdigung

findet heute

Nachmittag 4 Uhr vom Sterbehause Pfarrstrasse 4
aus statt.

liefert die

H-kecker.
DrucKmi
Im Felde

Kattzol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 6J/4 Uhr 1. hl . M .,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
: a) best. hl . Messe zu
Donnerstag
Ehren des hl. Antonius für 1 Krieger nach
Meinung ; b) 1. Sterbeamt s. Anna Maria
Theodora Flick geb. Görtz.
Freitag :• a) gest. hl. Messe für Joh.
u. Nik. Rotz, leb., u. Phil . u. Marg . Noh
u. Farn . Watternau ; b) 2. Sterbeamt für
den gefallenen Krieger Wilhelm Rotz.
: a) gest. hl. Messe s. An¬
Samstag
gelika Nüchter u. Ang. ; bj 3. Sterbeamt
für Maria Walpurga Aumann.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 5 Uhr und abends 8 Uhr, sowie
Sonntag früh 6stz Uhr.
Das katholische Pfarramt.

t/vllblvll

einen 4 zinkigen Kartoffelkarst . Abzugeben

gegen Belohnung Oberhainstratze 3.

leisten bei Wind und Wetter

Allgemeine Ortskrankenkasse
für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.
Am Mittwoch den 27. Oktober , abends 8 Uhr, findet zu Nied
im Gasthanse „Zum Schwanen " (Inh .: W. Horn ) eine

Ausschuß -Sitzung

V Caramelien
mit den .. 3 TannenV

Millionen $ 'Ä n

statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten höflichst
eingeladen werden.
Tagesordnung:
1. Wahl einer Prüfungskommission zur Rechnung pro 1915;
,
2. Einführung der 6. Lohnstuse nach 8 180;
3. Wiedereinführung des 8 20. Absatz U (Krankenhilse ). wie m den
Satzungen vorgesehen;
4. Wünsche und Anträge.

Schwanheim, den 18. Oktober 1915.

Der Vorstand,

i. A. : Colloseus , Vorsitzender.
Eine I-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 3-Zimmer-Wohnung billig zu
;« kaufen gesucht. Oberhainstratze
vermieten. Frankfurterstraße 28, 2. St. mieten. Frankfurterstraße 25.
Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne!
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
mieten
85.
Hauptstraße
.
vermieten
48.
Kconbcrgerstraßc
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schöne2-Zimmerwohnung an ruhige
Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
. Ludwigstraße 2.
mieten
3.
Riedstr.
Näh.
.
vermieten
zu
Leute
s
128.
Hauptstraße
.
zu vermieten

2 Fuhren Mist 2t.

vortreMiche Dienste

Heiserkeit, Derschleimung,
, Katarrh, schmer¬
Keuchhusten
zenden Hais sowie als Uorkrugung gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!

ßinn not. begl.Zeugnisse von

U1UU Aerztenu. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
feinschmrckende Bonbons.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

Wöchentliche Gratis -Keilagr: Illustriertes Nnterhattttugsölatt.
Elfter Jahrgang.

Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und SamStagS . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.

üeraatworllicher Herausgeber , Druck und vertag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 23 . Oktober

Nr. 83
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Auf Grund der §§ 1 und 5 des Gesetzes be¬
treffend Höchstpreise vom 4. August 1914 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember
1915/21 . Januar 1915 und der dazu ergangenen
lninisteriellen Ausführungsbestimmungen vom 4.
August 1914 werden hiermit nach Anhörung ge¬
eigneter Sachverständiger für den Kreis Höchst
a. M., für Butter im Kleinhandel folgende
Höchstpreise bis auf Weiteres

festgesetzt:

a . für 1 Pfund Süßrahmbutter (Tafelbutter,
) 2,40 JL,
Molkereibutter
b für 1 Pfund Landbutter 2,10 JL
Als Süßrahmbutter gilt Butter, die aus süßem
Rahm hcrgestellt wird. Alle übrige Butter —
Kunstbutter ausgeschlossen— gilt als Landbutter.
Diese Festsetzung tritt mit dem 25. Oktober
1915 in Kraft.
Zuwiderhandlungen werden auf Grund des §
6 des oben angezogenen Höchstpreisgesetzes mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu 10 Tausend Mark bestraft. Außerdem
würden Maßnahmen auf Grund der Verordnung
vom 23. September 1915 (R . G. Bl. S . 603)
über die Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel in Frage kommen.
Auf Buiter, welche nachgewiesener Weise im
Ausland, hergestellt und von dort eingeführt ist,
findet die Höchstpreisfestsetzung keine Anwendung.
Hinsichtlich dieser Butter ergehen besondere An¬
ordnungen.
Höchst a. M., den 22. Oktober 1915.
Der Landrat : Klauser.
Bekanntmachung.
Die nächste Sitzung der Kriegsfürsorge -Korstmision findet am Montag

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

1913.

Tagen in der Woche das gewerbsmäßige Feilbieten druck auf die Besucher nicht verfehlen. Unsere
von Fleisch verboten werden. An zwei weiteren Einwohnerschaft wird gewiß nicht versäumen der
. (Siehe Inserat .)
Tagen der Woche wird in allen Lokalen das An¬ Feier zahlreich beizuwohnen
bieten von mit Fett gebratenem, gesottenem oder
— Die eisernen Fünfer . Wie wir hören,
gekochtem Fleisch verboten. An einem fünften Tag hat gestern die Ausgabe von eisernen Fünfpfennig¬
der Woche endlich wird ein Verbot für die Ver¬ stücken durch die Königliche Münze in Berlin be¬
wendung von Schweinefleisch erlassen. Unter gonnen.
Fleisch im Sinne dieser Verordnung ist Rind-,
— Der Fettmangel , der sich immer fühlbarer
Kalb-, Schweine- und Hühnerfleisch zu verstehen. bemerkbar macht und seine schlimmsten Wirkungen
Der Polizeiverwaltung werden weitgehende Kontroll- in den geradezu phantastischen Preisen zeigt, die
befugnisse übertragen. — (Damit ist nun nicht ge¬ heutzutage für Butter, Schmalz und Talg ge¬
sagt, daß die Fleischesser an diesen sogenannten fordert werden, sollte unseren Hausfrauen Ver¬
fleischlosen Tagen auch fasten müßten. Wer das anlassung geben, sich bei der Herstellung des
Geld dazu hat, wird es schon zu bewerkstelligen Mittagstisches gewissen Kochmethoden zuzuwenden,
, daß er auch für die fleischlosen Tage die einen sparsameren Verbrauch des Fettes er¬
verstehen
seinen Vorrat an Fleisch zur Verfügung hat. Für möglichen
. Erfahrungsgemäß geht das meiste Fett
die ärmeren Volksschichten aber dürfte diese Ver¬ bei sogenannten„Bratsachen", die eine Zugabe von
ordnung über fleischlose Tage insofern wenig oder Bratentunke verlangen, verloren. Es verbrennt
gar keine Bedeutung haben, als diese bereits mehr teilweise schon während des Bratens, teilweise bleibt
als genug zum Fasten gezwungen sind).
es ungegessen als Rückstand auf dem Teller und
, falls man mit
muß im Spülwasser verschwinden
— Vorsicht bei der Einnahme von 3 -Markfüttert. Viel
Haustiere
gerade
nicht
Tischresten
den
sich
befinden
Silberrubel
Russische
stücken.
gekochtem
suppig
bei
dagegen
sich
läßt
sparen
Fett
russischen
die
Durch
.
Verkehr
im
jetzt sehr zahlreich
Sellerie,
Rüben,
,
Kohl
wie
,
Gemüse
Alles
.
Essen
Kriegsgefangenen ist diese Münzsorte in vermehrtem
zubereiten
Weise
dieser
in
sich
läßt
usw.
Kohlrabi
, auch die Be¬
Maß nach Deutschland gekommen
man sich die
satzung von Polen nimmt sie ahnungslos als 3-Mark- und gebraucht nur wenig Fett, wenn
vorher recht
letzteres
läßt,
verdrießen
nicht
Mühe
stücke an und gibt sie in der Meinung weiter, daß
langsamem
bei
Namentlich
.
zerkleinern
zu
sorgfältig
bis
sie
gelangten
So
.
es deutsche„Taler" seien
in die Provinzen, und die Reichspost, die Banken Kochen auf gleichmäßigem Feuer findet dann eine
und andere Verkehrsinstitute haben große Mühe, so feine Verteilung des Fettes im Gemüse, statt,
sie bei Einzelzählungen herauszufinden und zurück¬ daß auch die letzten Spuren der menschlichen Er¬
. Da der russische Rubel nur einen Kurs¬ nährung dienstbar gemacht werden können. Dahin¬
zuweisen
wert von etwa JL 1,50 hat, so sei man, will man gegen verbrauchen Bratsachen nicht nur ganz un¬
, bei der Annahme von nützerweise viel Fett, sondern sind auch teuer und
sich vor Verlust schützen
. Erwähnt sei hierbei, von geringerem Nährwert als eine durch aus¬
3-Markstücken sehr vorsichtig
daß sich jeder, der wissentlich einen russischen Silber¬ giebiges Kochen richtig aufgeschlossene Kost.
rubel als 3-Markstück in Verkehr bringt, strafbar
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
macht, da dies Betrug ist.

den 25 . ds. Mts . abends

Uhr statt, um 7*/z Uhr, also eine Stunde
früher, tritt die engere Kommission zusammen.
Sossenheim , den 23. Oktober 1915.
Br um, Bürgermeister.
Achtung Jugendkompanie!
Uhr findet eine Zusammen¬
Heute Abend
kunft im Schulsaale der oberen Schule statt.
Wir erwarten ein pünktliches und vollzähliges
Erscheinen.
Die militärische Leitung.
Volksbäd.
find geöffnet: für Frauen
Baderäume
Die
Freitags nachmittags von2—7 Uhr und für M ä n n er
Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.

Lohal-Nadmcbten.
Sossenheim. 23. DU.
— Das Fest ihrer silbernen Hochzeit begehen

am Dienstag den 26. ds. Mts . die Eheleute Herr
Christian Kinkel und Frau Anna Maria , geb. Brum
von hier, sowie die Eheleute Herr Peter Nöbgen
und Frau in Neu-Isenburg.
des Vereins
— Die Generalversammlung
für ärztliche Hilfe findet morgen Nachmittag 3

Uhr in der „Guten Quelle" statt. Es wird hier¬
mit nochmals auf dieselbe aufmerksam gemacht, da
es Pflicht eines jeden Mitgliedes ist, der Ver¬
sammlung beizuwohnen.

— Kriegs -Dorfzeitungen

für die Feldgrauen.

An dem Schicksal der männlichen Dorfbewohner,
die dem Heerruf nach Osten oder Westen folgten,
nimmt das Dorf wie eine einzige Familie wärmsten
Anteil. Von jedem Dorfgenossen weiß man zu
Hause, wo er sich befindet; seine Feldgrüße wandern
von Nachbar zu Nachbar. Wie aber die Heimat
ihren kämpfenden Söhnen gedenkend zur Seite steht,
so sind auch diese für jeden Gruß und für jedes
Lebenszeichen aus dem Heimatdorfe dankbar. Die
„Stadt "-Soldaten lesen in den ihnen täglich nach^. Um
geschickten Zeitungen, was daheim „passiert
auch die „Land"-Soldaten über alle Vorfälle, die
im Heimatdorfe sich zutragen, zu unterrichten, hat
man in vielen Dörfern mit wachsendem Erfolge
nachstehende treffliche Einrichtung getroffen: Der
Lehrer der Oberklasse einer jeden Schule läßt von
" schreiben.
den Kindern eine Art „Wochenbericht
Am Freitag oder Samstag diktiert er den Kindern
, was sich im Laufe der Woche
alles Bemerkenswerte
im Dorfe ereignete. Die Schulkinder schreiben das
oft außerordentlich fesselnde„Wochenblatt" hübsch
ab, und der Lehrer schickt dann diese Berichte an
jeden Krieger, der aus dem Orte in der Ferne weilt.
Diese zuerst als Versuch vorgenommenen Dorfbrieke
fanden draußen eine geradezu begeisterte Aufnahme,
daß sie nun schon seit langem zur ständigen Ein¬
richtung geworden sind. Wie man diese Dorfbriefe
draußen aufnimmt, davon legen zahlreiche Dank¬
schreiben aus der Front das beste Zeugnis ab. —
Diese schöne Einrichtung ist in fast allen Gemeinden
Waldecks bereits gang und gäbe und hat auch in
nassauischen und hessischen Orten bereits Nach¬
ahmung gefunden.

— Zum 500jährigen Hohenzollern -Jubiläum
— Fleischlose Tage . Der Bundesrat wird in
die hiesige Jugendkompanie morgen, den
veranstaltet
durchgreifender
Reihe
ganze
den nächsten Tagen eine

Verordnungen zur Erleichterung des Lebensmittel¬
marktes erlassen. Neben der Sorge um die Rege¬
lung der Butternot nimmt die Fleischfrage darin
die hervorragendste Stellung ein. Es werden zu¬
nächst Höchstpreise für Lebendgewicht oder Schlacht¬
gewicht bei Schweinen eingeführt. Daneben aber
, an zwei
soll, um die Vorräte an Fleisch zu strecken

22. Sonntag nach Pfingsten, den 24. Oktober 1915.
Sonntag : 7ffz Uhr : Frühmesse ; 8 ffz Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache; 10 Uhr : Hochamt mit Predigt
und Te Oeum aus Anlatz des Gedenktages der 500jährigen Herrschertätigkeit des Hohenzollernhauses ; nach¬
mittags Iffz Uhr : Christenlehre mit Andacht.
a ) 6V4 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
Wochentags:
2. hl. Messe.
Sonntag , Dienstag und Freitag Abend halb 8 Uhr
Rosenkranz. Samstag Nachmittag 6 Uhr Salve.
Montag: a ) best. hl . Messe zu Ehren des hl . An¬
tonius für einen vermißten Krieger ; b) best. Jahramt für
Nikolaus Moos.
a ) gest. hl. Messe zu Ehren der schmerz¬
Dienstag:
haften Muttergottes für Peter Hochstadt . und Ehefrau
A. M . geb. Fay u . Ang . ; b) gest. Jahramt für Johann
Eustachius Kinkel u . Ehefrau Katharina , für Joh . Kinkel
u. Ehefrau A. M.
Mittwoch: a ) best. Hk. Messe für Martin Volk; b)
gest. Jahramt für Nikolaus Maier und Ehefrau Coletta
geb. Brum.
a ) hl. Messe für die Pfarrgemeinde;
Donnerstag:
b) 2. Sterbeamt für den gefallenen Krieger Anton Abt
(Tagesfarbe ).
Freitag: a ) hl. Messe nach Meinung ; b) 2. Sterbeamt für A. M. Schauer.
a ) gest. hl . Messe für Joh . Jos . Fay u.
Samstag:
Ehefrau Katharina Franziska ; b) 1. Sterbeamt für den
gefallenen Krieger Joh . Leonhard Kinkel (m. T .).
Nachmittag 5 und
Samstag
Beichtgelegenheit:
abends 8 Uhr , sowie Sonntag früh von 6V2 Uhr ab.
Hochamt (siehe oben !)
Im
Vereinsnachrichten:
sind die vorderen Bänke der rechten Empore für den
Krieger- und Militär - Verein und für die Jugendwehr
die vorderen Bänke der linken Empore sreizulassen. —
Nachmittags 4 Uhr Monatsversammlung des ArbeiterVereins im Vereinslokal , Vortrag : Rutzland , Land und
Leute — Deutschland unter den Hohenzollern.
Das katholische Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
2t . Sonntag nach Trinitatis , den 24. Oktober 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kirchliche Feier des
Kollekte.
Hohenzollernjubiläums.
Mittwoch den 27. Oktober 1915, abends 8 Uhr
Kriegsgebetstunde.

24. ds. Mts ., im Gasthaus „zum Löwen,, hierselbst
eine Gedenkfeier verbunden mit einer Feier zum
1 jährigen Bestehen der Kompanie. Dieser Feier
ist das Glanzstück: „Germania und die Jahr¬
Evangelisches Pfarramt.
hundert Genien" gewidmet. Das Programm ist Sonntag den 24. Oktober im Anschluß an den Gottes¬
dem Ernst der Zeit und dem Volksempfinden ent¬
dienst Sitzung des Kirchenvorstandes und der Ge¬
meindevertretung.
sprechend ausgestellt und wird seinen guten Ein¬

Die frelbcit der jVleere.
ein Kampf zu
Der Weltkrieg ist zwar vorwiegend
Lande . Die Ereignisse zur Sec sind bisher hinter den
gewaltige !: Landschlachten zurnckgeireten . Und doch weiß
jeder Mensch ans der ganzen Welt , daß es sich besten
Endes bei dem Riesenringen um die Seegcltnng handelt,
auf dem
um den Kampf gegen Englands Tyrannei
Meere , die sich durch das mrichtig aufstrebende Deutsche
Reich bedroht glaubte und nun in jahrelanger Spinnen¬
arbeit das ränkevolle Netz strickte, um den unbequemen
Konkurrenten zu erwürgen.
darauf hinaus¬
Englands
Daß alle Maßnahmen
liefen , die deutsche Flagge , die sich Achtung und Ansehen
in den fernsten Zonen erworben hatte , von den Ozeanen
des .Krieges
zu verdrängen , hat der ganze . Verlauf
deutlich bewiesen . Keiner kann das besser beurteilen
als die deutschen Reeder , die den Dingen mit kauf¬
männischer Ruhe und Gelassenheit Zusehen , auf eine
bessere Zukunft unter dein mächtigen Schutz einer un¬
hoffend.
antastbaren deutschen Seemacht mit Sicherheit
Einer der bedeutendsten unter ihnen , der Generaldirektor
derHamburg -Amerika -Paketfahrt -Aktiengesellschaft , Ballin,
und die Zukunft des
sprach sich über die Gegentvart
aus fteiem Meer in folgender be¬
deutschen Seehandels
des
merkenswerter Weise auf der Jahresversammlung
Vereins Hamburger Reeder aus:
Es hat sich für die deutschen Reedereien mit ge¬
ergeben , ihr
die Notwendigkeit
Ausnahmen
ringen
in deutschen oder neutralen
schwimmendes Material
des Krieges auszulegen . Die
Häfen für die Dauer
aus
Folge dieses Rückzuges der deutschen Handelsflagge
mit den Verlusten,
dem Weltverkehr im Zusammenhang
der feindlichen Flagge , zu¬
welche unsere Tauchboote
hervorge¬
an Schiffsraum
fügten , hat einen Mangel
rufen , der zu einer geradezu phantastischen Verteuerung
Die uugeheureir
hat .
geführt
des Seetransportes
heute für die Heran¬
Frachtstunmen , welche England
schaffung seiner Lebensmittel und seiner anderen Trans¬
porte zahlen muß , ' bilden eine schwere Schädigung der
und haben schon eine ein¬
englischen Volkswirtschaft
schneidende Teuerung in England und in anderen feind¬
hat die deutsche
So
herbeigeführt .
lichen Ländern
trotz der Untätigkeit , zu welcher sie ver¬
Handelsflotte
urteilt ist, dem Vatcrlande Nutzen bringen können.
hat uns versichert , daß
Der englische Marineminister
hinausjagen
die britische Flotte unsere Seestreitkräfte
lvürde ans ihren Häsen wie die Ratten aus dem Loch,
und einer seiner Volksgenossen hat die Prophczeihung
ausgesprochen , daß die deutsche. Flotte auf dem Grunde
des Meeres liegen würde , ehe man in Deutschland noch
wüßte , daß Krieg sei.
Die englische Flotte
geworden ?
Was ist daraus
hat sich hinter den Orkney -Inseln verkrochen , und Eng¬
land ist zufrieden , aus dem Kontinent das Leben seiner
Landcskinder zu opfern , solange es nur keinen Materialschaden in seiner Flotte zu beklagen hat . Daß unsere
könnte , um die Engländer in ihrem
Flotte hinausfahren
Versteck anfznsncheu , ist technisch absolut unmöglich . Die
englische Flotte müßte es
numerisch so sehr überlegene
halten,
Aufgabe
vielmehr für eine selbstverständliche
aufzusuchen , auf
ihren Gegner in dem Operationsgebiet
welches ein wenig freundliches Geschick ihn bisher be¬
schränkte.
Darüber , daß unsere . Kriegsflotte , wenn ihr der
ab¬
schaffen will , glänzend
Feind nur Gelegenheit
schneiden wird , darüber , daß jeder unserer Männer,
Offiziere und Mannschaften , auf den Kriegsschiffen ein
Held ist, gibt es bei uns nicht zweierlei Meinungen.
und fühlen
Wir gedenken ihrer in tvärmster Sympathie
mit ihnen die ungehcrire Belastung , die ihren Nerven
zugemutet wird irr dieser langer : Zeit deS Wartens und
Harrens . Für sie wird in ihrer Ungeduld der Schützen¬
. . .
graben schon zun : Paradies
,nüssen , das seine und
wird anerkennen
England
nicht mehr zu erreichen
Kriegsziele
seiner Alliierten
sind, denn daß die Russer : in : Verlause des Krieges in

einziehen , ist ebenso unwahrscheinlich,
Konstantinopel
Trikolore nrcht auf
wie es sicher ist, daß Frankreichs
Unsere Feinde
tvird .
wehen
Münster
Straßbnrgs
müssen , daß die unvergleichliche
werden eingcstehen
deutsche Kraft im Felde und zu Hause nicht zu be¬
wird sich flir England logisch die
zwingen ist. Daraus
Einsicht ergeben , daß der Wahn , England sei berufen,
des
zu stehe ',: für die Ausrechterhaltung
Schildwache
europäischen Gleichgewichts , ein Irrglaube war . Britischer
muß
und kühl berechnetes Interesse
Wirklichkeitssinn
England aus den Weg der Erkenntnis führen , daß der
europäische Friede nur zu wahren ist, wenn Deutsch¬
auch auf den : Meere unum¬
lands Gleichberechtigung
wunden anerkannt und gewährleistet wird.
Dazu kommt , daß in der Frage der Sicherung der
auf seiner
Meeressreiheit Deutschland alle Sceuserstaaten
Seite finden wird , besonders auch diejenigen Staaten,
deren Handel und Schiffahrt jetzt täglich von England
Begriffei : des Völkerrechts
in einer den elementarsten
Hohn sprechenden Weise vergewaltigt werden.
So dürfeir wir diese Besprechung mit den : Wunsche
schließen , daß cs unserem Kaiser , als den : Schöpfer der
deutschen Kriegsflotte und den : unermüdlichen Förderer
der deutschen Handelsschiffahrt , vergönnt sein möge , am
dafür ge¬
Schluß dieses großen Krieges die Gewißheit
schaffen zu sehen , daß eine Wiederkehr solcher Ereignisse
Deutschlands friedliche Entwicklung auch zur See nicht
wieder unterbrechen kann.

verschiedene Uriegsnachrichten.
.)
(Voi: der mil. Zcnsurbehördc zugelasseue Nachrichten
Ende der Offensive rur Weste ««.
Die ,Times ' schreibt in einem Leitartikel , die große
Offensive im Westen sei abgebrochen und tverde aller
Wahrscheinlichkeit nach in diesen : Jahre nicht wieder aus¬
des
Kriegsberichterstatter
Der
werde, :.
genommen
gleichen Blattes sieht sich genötigt , der deutschen Artillerie
für die
Er schreibt : Ein Beweis
Lob zu spenden .
Heftigkeit und Genauigkeit der deutschen Artillerie ist es,
Schützengraben
daß , obtvohl wir etwa 1000 Jards
genoinine «: haben , wir
südlich und westlich Hulluch
lvieder hinaus¬
kurzer Zeit
binnen verhältnismäßig
geworfen imiröci :.
*

Angriffswncht.

Die bulgarische

Die bulgarische Artillerie leistet in der Bezwingung
Hervorragendes . Bei Krnpec er¬
feindlicher Stellungen
er¬
schwere Verluste . Die Bulgaren
litten die Serben
Die
Kriegsniaterial .
Mengen
bedeutende
beuteten
Serben widerstehen erbittert und bringen große Blut¬
opfer . Am blutigsten war der Kampf bei Walandowo.
tvar hier besonders
Die bulgarische schwere Artillerie
tätig . Kotschana wurde von mazedonischen Truppen ge¬
nommen , die jetzt gegen Zlatowo marschieren . Am an¬
nahmen sie bereits Zrncvce
dere !: Ufer der Bregelniea
und dringe :: gegen Bur Sovo vor.
*

Die Errtcnte in Serbien.
Nach Pariser Nachrichten befinden sich starke serbische
und Ententetruppe :: auf den : Vormarsche
Streitkräfte
nach Struinitza . Auf der ganzen Front von der rumä¬
nischen bis zur griechischen Grenze sind heftige Kümpfe
im Gauge . In Saloniki traf ein Eisenbahnzug mit dein
der
Personal , den Archiven und den : Geldbestand
ein . Der Zug tvar unterwegs
serbischen Nationalbank
von Bulgaren angegriffen worden und zeigte deutliche
Aus¬
Die
Kampfes .
des stattgefnndenen
Spuren
dauert an;
in Saloniki
schiffung der Entcntetruppen
jetzt koinmen zunieist französische Truppen an.

Italiens

Teilnahme

ain Balkaukricg.

Privatdepesche :: aus Saloniki berichten , daß sieben
italienische .Kriegsschiffe au der Blokade der bulgarischen

»Mein Herz treibt mich —"
»Sie wollen gütigst verzeihen —"
»Kaum wage ich zu hoffen , daß Sie stch meiner —"
Novelle von Artur Gottschalk.
5]
»Wissen Sie noch, als «vir im Mondschein —"
fiyortH ' t '.su .i .)
»Eine große Bitte '—" Das Manöver war zu Ende , aber der Rück«
Ja , ja , es ist keine Kleinigkeit , so einen Brief
marsch ging nicht wieder durch dieselbe Gegend und
zu schreiben, aber endlich lag er doch fertig da , ins
Chlodwig kam nicht wieder nach Groß -Gischow. Die
Kuvert gesteckt, die Adreffe möglichst deutlich ge¬
Felder waren leer, die Herbstspinnen breiteten ihre
schrieben:
Hortense von Gischow, Ritter»An Fräulein
Netze über das Brombeergestrüpp , das hie und da
zwischen den Stoppeln aufschoß, im Dorfe klang gutsbesttzerin . Hochwohlgeboren . auf Groß -Gischow
bei Bernitt " — da stand es. Eine Postmarke und
schon die Flachsbracke , und die ausgedienten Burschen
kehrten mit den bunten Soldatenmützen in die heimat¬ nun selbst auf die Post!
lichen Dörfer zurück. In der Garnisonstadt W . . . war
Während er Mütze und Handschuhe nahm , sah er
Auktion für die ausrangierten Pferde angesagt ; die den Brief immer liebevoll an ; er war sehr glücklich,
Dienstmädchen hatten verweinte Augen , und Geschrei daß er ihn geschrieben, aber sein Herz pochte doch
sehr unruhig , als er ihn eigenhändig in den Brief¬
von Gänsen , die zum Markt getrieben wurden,
durchtonte dre Straßen.
kasten steckte. Was für eine Antwort würde er be¬
kommen ? War es nicht eigentlich sehr viel gewagt,
4.
auf so kurze Bekanntschaft hin schon einen solchen
Chlodwig saß an seinem Schreibtisch. Er hätte
Brief zu schreiben ? Aber Leo von Richthofen hatte
Urlaub bekommen können, aber er war vorläufig zu ihm auch zugeredet.
„Worauf willst du warten ? Etwa bis ein anderer
Hause geblieben . Er schrieb jetzt einen Brief , eine
ziemlich ungewohnte Beschäftigung für ihn . Noch sie dir fortschnappt ? Neulich sprach ich noch jemand,
ungewöhnlicher war , daß er diesen Brief schon der in der Gegend bekannt war . Groß -Gischow ist
wenigstens zehnmal begonnen und noch immer nicht die schönste Besitzung in dem ganzen Kreise, und
zu Ende geschrieben hatte . Da lagen allein drei,
Fräulein von Gischow bat außerdem ein Vermögen
vier, fünf Bogen mit verschiedenen Anreden umher.
von etwa dreimalhunderttausend Talern . Du bist ein
»Verehrtes , gnädiges Fräuleins
Glückskind. Chlodwig ! Alle lausend Jahre einmal
»Mein gnädigstes Fräulein ."
triffst du Liebe und Geld zusammen , also keine Zeit
verlieren !"
»Heißgeliebte Hortense ."
»Meine süße Libelle ."
So hatte sein Freund Leo gesprochen.
»Liebes Fräulein Hortense ."
»Übrigens, " fügte er noch hinzu , »der „Seelen¬
Dann endlich, als die Entscheidung üb -r diesen verkäufer " war gestern bei mir ; der Kerl will durch¬
n minder
wichtigen Punkt gefallen war , tan : der
aus Geld sehen ; ich habe ihm gute Worte gegeben,
schwierige Anfang.
aber lange dauert es nicht mehr , so macht er
Skandal !"
Wieder fünf Bogen!

Im JManöver.

Küste teilnehmen . Inzwischen
Truppen in Valona gelandet.

hat

Italien

auch

neue

*

Eine russische Dünaburg -Armee.
Die .Baseler Nachrichteist melden aus Petersburg:
Unter den : Kon ::::a >:do des Generals Sujew wurde eine
gebildet.
Bezirks Dünaburg
Arn :ee des
selbständige
Es hängt dies offenbar nrit der regen Tätigkeit der
Deutschen an der Dünaliuie zusanunen , von der unsere
verschiedentlich meldeten : Siegreiche
Hauptquartiersberichte
Kümpfe südlich Riga , Eroberungen russischer Stellungen
bei Jlluxt.

Das Dardanellen spiel.
jetzt
bulgarischen Kreisen tverden
amtlichen
Aus
bekannt über das zwischen England i»:d
Einzelheiten
Rußland im Beginn d . I . abgeschlossene Dardanellendieser Einzelheiten
abkonune ::. Ar: der Zuverlässigkeit
ist nicht zu zweifeln , da die bulgarische Regierung sie in
auülichen Schriftstücke :: verwertet . Ai : . den : Abkommen
beteiligt zu sein,
:u:b - England
scheint nur Rußland
an einer andern Stelle
während Frankreich jedenfalls
entsprechende Kompensatiouei : erhalten hat . England
hat also tatsächlich eingewjlligt , daß Rußland Konstantinopel
in Besitz nimmt , aber cs hat sich doch gewisse Rechte ge¬
wahrt , die als eine wesentliche Einschränkung des russischen
anzusehen sind.
über die Meerengen
Verfügungsrechts
soll nämlich nach den : Abkommen , daß ja
England
niemals Geltui :g erlangen wird , tveil es den Sieg des
voraussetzt , sowohl die Inseln im MarVierverbandes
vorgelagertci:
marameer tvie auch die den Dardanellen
würde dam : Eng¬
Inseln erhalten . Ans diesen Inseln
errichten.
land selbstverständlich starke Flottenstützpunkte
Auf diese Weise wäre dann die Herrschaft über die
gemeinsam über¬
und England
Rußland
Meerengen
angenommen , England
früher
hat
Miau
tragen .
sich m
einwilligcn , daß Rußland
niemals
würde
die russische
damit
weil
fcsisetztc ,
Konstantinopel
nach
Ausfahrt
eine ungehinderte
Schwarzmcer -Flotte
besonders in
erhielte , das England
den : Mittelmecr
seinen : östlichen Teil unter allen Uinständen mit seiner
Dardanellenabkommen
Das
beherrschen tvill .
Flotte
in : Einklang mit dieser
steht durchaus
mit Rußland
auf beiden Seiten der
Politik . Denn , tvenn England
errichtet hat , tvird
starke Flottenstützpunkte
Meerengen
es immer in der Lage sein , die Meerengen so zu be¬
herrschen , daß eine russische Flotte aus dem Schwarzei:
ausfahrei : kann.
Meer nur mit Englands Einwilligung
Bon besonderem Interesse an den : Vertrage ist auÄ
dabei
und Bulgarien
die Behandlung , die Rumänien
nänrlich nicht nur
erhält
Rußland
Zuteil wird .
Konstantinopel , sondern auch einen Landweg dorthin,
der ans Kosten der beide, : Balkanstaatei : geschaffen
längs der Küste
wird . Diese haben einen Laudstreifen
abzutreten , der an Rußland
Meeres
des Schtvarzen
fällt . Rumänien würde dabei seinen Hasen Konstanza
eiubüßen . Was
und Varna
Bnrgas
und Bulgarien
weiter
bedeutet , bedarf
diese Staaten
für
das
keiner Erörterung . Es ist die nnglanbtichste Zuiuutung,
voi : englisch - russischer
Staaten
beiden
den
die
Seite überhaupt gewacht werdet : kann , denn keine Entmären imstande , den Verlust
schädigiinge » im Inland
der Häfen und des .Küstenstriches tvieder gut zu machen.
und England
Es verlautete vor einiger Zeit , Rußland
hättet : sich gegenseitig verpflichtet , ihr Balkanabkonnnetl
streng geheim zu halten . Die ZweckVor Rumänien
ist nicht zu bestreiten , denn
müßigkeit dieser Maßregel
und sogar die be¬
selbst die eifrigsten Russenfrennde
kannten Rubclpolitiker mürben wohl in ihren : Vertraue»
irre tverden , wenn sie er¬
Wohlwollen
z» Rußlands
über
fahren , tvie Rußland und England im Geheimen
rumänisches Gebiet verfügt haben . Zar Ferdinand und
die bulgarische Regierung sind von vornherein nicht »u
Zweifel darüber gewesen , daß eine Unterstützung der Sache
einen : Selbstmord gleichkäme . Das
des Vierverbandes

O . warum sagte er auch gerade das . was Chlod¬
wig so unangenehm berührte ! — Ja , bas lag wie
ein Mißklang auf seiner Liebe. — daß es zugleich
aussah . als suchte er noch etwas anderes bei der
Geliebten , als trachte er nach Geld , indem er um sie
warb.
Sein ehrenhafter Sinn sträubte sich dagegen ; er
wußte , daß er die kleine Libelle geliebt haben würde,
und wenn sie keinen Pfennig gebabt hätte . — und
er hatte aus diesem Grunde so lange gezögert mit
seinem Brief , denn vom ersten Tage an wußte er ja.
daß sein Herz ihr gehöre , daß er sie und keine andere
aus der Welt zum Weibe begehre . — und sie? — O.
es durchrieselte ihn mit einem Wonnegei'üh !, wenn er
sich den Blick ihrer Augen , den Klang ihrer Stimme
vergegenwärtigte , m, er hatte es zu deutlich emp¬
funden , auch in ihren : Herzen sprach eine Stimme
für ihn — und nun wartete er aus Antwort.
Es waren qualvolle Tage und Nächte . Er war
froh, daß fast alle Kameraden aus Urlaub gegangen,
nur ein paar verheiratete Herren im Städtchen ge¬
blieben waren . Unter dem Vorwand , auf Jagd zu
gehen, lehnte er jede Einladung ab und streifte tage¬
lang in den Wäldern zu Fuß oder zu Roß umher.
Es dauerle entsetzlich lange : nach spätestens vier
Tagen , so hatte er berechnet, müsse die Antwort
kommen, letzt waren schon sechs Tage vergangen und
immer schüttelte der freundliche alte Postbote den
Kopf.
»Nein , 's ist nichts für Sie . Herr Leutnant ! " so
oft er ihm begegnete , und immer lag nur die Zei¬
tung , aber kein Brief am Morgen neben seiner
Kaffeetasse.
Acht Tage waren auf diese Weise vorübergegangen,
acht Tage bangen Warten ?. Das fiel ihm doch aut
die Nerven.

des nissisch-englischeii DardanellenabBekaimtwerden
kommenS hat diese Auffassung im vollen Umsauge be¬
stätigt.

politische

Rundfcbau*

Deutschland.
* Der Reichskanzler macht bekannt , daß die Zahlung
der damit ver¬
einschließlich
Mieten
fälliger
Aus¬
bundenen Mictsteuer nach dem feindlichen
land g e st a t t c t ist, soweit nicht an Bargeld , Bank¬
guthaben oder sonstigen flüssigen Mitteln ausreichende
Deckung im feindlichen Ausland zurückgelassen war.
Alters¬
der
Herabsetzung
* Uber die
der Altersrente
die Gewährung
für
grenze
vom 70 . auf das 65 . Lebensjahr tvird dem Vernehmen
in seiner nächsten Tagung eine
nach dem Reichstage
Vorlage zngehcn.

England.
Sir E d iv a r d C a r s o n s
Rücktritt
* Der
großen Eindruck ge¬
aus dem Kabinett hat in England
macht . Man fürchtet ernstliche innere Unruhen . Earson
an . Er
gehörte dem .Kabinett als GeneralstnatsaiNvalt
und Führer der
war einer der glühendsten Imperialisten
irischen Ulsterlente.

derselben im Städtischen
Vorzeigung
ermäßigten ! Preise Koks verabfolgt.

Gaswerk

zu

bedeutend

OnpoUtUcber Tagesbericht
Berlin . Der Kaufmann Bahr hatte sich ans Brief¬
bogen , die mit einem eisernen Kreuz geschmückt waren,
und als
eines Nahrungsmittelwerkes
stolz als Inhaber
bezeichnet . Er wurde des¬
Armee - und Marinelieferant
angeklagt . Der
Wettbewerbes
halb wegen unlauteren
zu dieser
sprach ihm die Berechtigung
Staatsanwalt
ge¬
Bezeichnung ab , da er in der im Kriegsmiiiisterinm
nicht verzeichnet sei,
führten Liste der Heereslieferanten
er zu der Zeit , als er diese hochtönende Bezeichnung
schon benutzte , erst ein einziges Mal 30 Pfund Kaffee
geliefert habe und das
für ein militärisches Institut
„Nahrungsmittel -Werk " zwar projektiert gewesen , aber
nicht zustande gekommen sei. Das Gericht erkannte ans
100 Mark Geldstrafe event . 10 Tage Gefängnis.
der Beschlagnahme der Messingtüren an
— Infolge
de » Ofen und Kochherden sind in zahlreichen Häusern

Steglitz .

Gegen das Bestreben eines Friseurs,

nach schwedischem Muster weibliche Gehilfen einzustellen,
vor dem Kriege die Berliner
sich kurze Zeit
hatte
gewandt . Jetzt hat der Krieg auch den
Friseurinnung
gemacht : Bei einem Friseur in
weiblichen Barbier
ein weiblicher Barbier¬
Steglitz ist seit einigen Tagen
gehilfe , allerdings kein Mädchen , sondern eine Frau , in
den Abendstunden tätig.

Vermischtes.
Das Bier wird teurer . Uber die kommende Bier¬
Mitteldeutschen
Die
berichtet :
wird
preiserhöhung
Brauerei - Vereinigungen , ivozu die Brauerei -Verbände
von Berlin , Halle , Magdeburg , Anhalt , Altmark und
Braunschweig
gehören , halten
eine
demnächst
Versammlung
Donau.
die
über
Pontons
auf
User
ab , in der end¬
gültig die aber¬
malige Preiser¬
höhung festgesetzt
werden soll . Vor
anssichllich wird
um 5 Biark pro
UW Hektoliter erhöht
iverden , nachdem
seit Kriegsaus?
brnch die Preise
bereits von 20
auf 27 bzw . 28
Mark erhöht wori .tn «T.niA<i-r.i'
den sind.

Vom BaUuttkriegsfcbauplatz.
Österreichisch -ungarische

Truppen

setzen vom ungarischen

Schweiz.
für das
Sachverständigenallsschuß
Berner
*Dcr
hat die frühere Vereinbarung
eidgenössische Strafrecht
und
gelassen
fallen
Todesstrafe
über die
sich mit 16 gegen 6 Stimmen gegen die Aufnahme der
aus¬
eidgenössische Strafrecht
das
in
Todesstrafe
gesprochen.

Italien.
besprach , abgesehen von : Balkan*Der Ministerrat
Problem hauptsächlich S t e u e r p I ä n e , g e n e h m i g te
in Grnndzügen die geplante W e h r st e u e r und beriet
Änderungen der Geschäftssteilem und Kinostenern , ferner
und
die Einführung einer Steuer auf Postanivcismigen
Heeresliefenmgcn.

Schwede » .
*Die
Butter
stempel
3eit alle
ruführcn.

mit
gespielt habe . Jetzt sei die betreffende Nunnner
einem Gewinn von 4200 Mark herausgekommen , der
iverden würde , Ivenn die nick¬
jedoch erst ausbezahlt
in Höhe von
des letzten Jahres
ständigen Prämien
60 Mark eingezahlt seien . Mehrere Witwen fielen ans
den Schwindel ein.

für
Regierung hat ein Ausfuhrverbot
erlassen , die nicht mit dem amilichen Runenversehen ist. Es wird beabsichtigt , in kurzer
zu verbieten und Lizenzen einButterausfnhr

Die Ergeb¬
nisse der kana¬
dischen Polar,
expedition . Ein

Balkanstaaten.
*Dcr Berichterstatter der »Information ' aus Saloniki
m ächte eine unbe¬
schreibt, es sei für die Entente
mit
kategorisch
,
Notwendigkeit
dingte
müsse
Man
Verfahren.
zu
Griechenland
auf das Volk gewinnen , das sich
gleichfalls Einfluß
Dcnlschlands , täglich mehr von
durch die Bemühungen
entferne.
dem Viervcrbande

Asien.
i» Kopenhagen
Gesandtschaft
* Die chinesische
hat ein Telegramni erhalten , wonach sich die Mehrheit
für d i e W i e d e r h e r st e l l u n g der
der Nation
habe . Das Ergebnis der
ausgesprochen
Monarchie
werde ohne Zweifel die Erhebung des
Volksabstimmung
Präsidenten Auanschikai zum Kaiser sein.

Volkswirtfcbaft

s1«

iii1’\k\ hiniRiTWinn

eiserne Ersatztüren angebracht worden , die
Großberlins
Buch¬
in mattgrauen
auf einem dunklen Untergrund
staben die Inschrift : „Aus großer Zeit 1015 " tragen
und mit dem Eiserne » Kreuz verziert sind.
Altcnburg . Aus den verschiedensten Bezirken des
Herzogtums Sachscu -Altenburg werden in zunehmendem
Maße Klagen laut über das massenhafte Auftreten der
wilden Kaninchen . Der durch diese Tiere hervorgerufene
Wildschaden ist in den meisten Fällen beträchtlich.

offizieller Bericht
des Nordpolfor¬
schers Stessaiisson, der beim
kanadischen Mi¬
nister subMarineangelegenheiten
in Rome (Alaska)
ist,
eiiigegangen
bestäiigt , daß es ihm gelungen ist, am 18 . Juli d. Is.
in der
einen großen Strich bisher nnbekannken Landes
Nähe des 78 . Grades nördlicher Breite und 117 . Grades
folgte der
westlicher Länge zu entdecken . Steffansson
stark zerrissenen Küste drei Tage lang über 100 Meilen
von Südost nach Ost in fast gerader Linie . Das neue
Land ist außerordentlich reich an jagdbarem Wild.

Kriegshnnror .

Amerikanischer

Der Zar soll

Kein
aufstellen .
Soldaten
neuer
zwei Millionen
den
mit
,
fürchtet
Deutschland
in
man
daß
,
Wunder
In der gräflich von Balleflremschen
Breslau .
Pctrolenmmarken für Heimarbeiter . Die Sladt
hat er¬
nicht ansznkommen . — Japan
Lebensmitteln
Oberschlesien,
in
Lublinitz
Kreis
Kochtschntz,
bei
Forst
hat ihre KriegSfürsorge jetzt auch auf die PetroleumPotsdam
schicken will,
klärt , daß es den Russen soviel Granaten
bei einem Nachinittagsrevicrerlegte kürzlich ein Jäger
Stadtgebiet
bcschaffung für Heimarbeiter " ausgedehnt . Das
hat es sogar
als sie brauchen . Bor einigen Jahren
gnnge einen großen weißen Vogel , welcher fischte und
ist zu diesem Zweck in fünf Bezirke ciugeteilt , in denen je ein
mehr geschickt, als ihnen angenehm war . — Der Zar legt
den er für einen Wildschlvan hielt . Nach der Erlegung
von
Preise
zum
Petroleum
städtische
das
Kaufmann
Wert darauf , von nun ab an der Spitze seiner Arinee
war.
Flamingo
ein
es
daß
,
heraus
sich
aber
es
stellte
(Petroleummarke)
pro Liter gegen Bezugschein
U2 Pfennig
zu laufen . — Es scheint ausgeschlossen , daß der Zar in
sind nur solche Heimarbeiter , die
abgibt . Bezugsberechtigt
Bramfeld . Einem eigenartigen Lotterieschwindel
den Zeitungen eine Schlacht verliert.
weder
Nachweisen können , daß in der belvohnten Wohnung
ist nian hier auf die Spur gekommen . Ein Unbekannter
ist.
Gas noch elektrisches Licht vorhanden
besuchte die Friedhöfe und notierte sich von den Grab¬
Kohlenkartc» . Die ersten Kohlenkarien im Reiche steinen die Namen der in den letzten Jahren
ver¬
werden.
ausgegeben
werden demnächst von der Stadt Danzig
ans
Witwen
die
er
Menschliche Werke , wie alle Dinge dieser Welt , wanken
suchte
Dann
.
Männer
storbenen
und berechtigen znm
Die Karten erhalten nur Kriegerfranen
und verändern Gestalt und Farbe . ' Die Wahrheit bleibt
und gab an , daß er im Anstrage einer Prämienbanr
bei einer
Bezüge von Kohlen zu besonder ? billigen Preisen
« » » « .« «« »« i, » «
Claudius .
und wanket nicht .
in Berlin komme , bei der der verstorbene Gatte Lotterie
Anzahl hierzu verpflichteter Kohlenhändler . Auch wird gegen

Goldene Morte.

.Radecke , wie sehen Sie nur aus ? " fragte der
Major , . Sie müssen krank sein , reden Sie mit dem
Oberstabsarzt , alter Freund ."
Und die zweite Woche begann , schon hatte er alle
ge¬
aufgegeben : daß der Brief verloren
Hoffnung
gangen sei, erschien ihm unwahrscheinlich ; er sing
an . nichts mehr zu fürchten und nichts mehr zu
ihn nicht wollte,
die Libelle
— wenn
erwarten
ihn springen lassen , es
mochte der Seelenverkäufer
war ihm dann ganz gleich.
nach
Da , eines Mittags , als er vom Dienst
Hause kam , stand sein Bursche vor der Tür und hielt
schon von weitem etwas Weißes hoch.
Chlodwigs Herz pochte , mit hastigen Schritten eilte
er herbei.
.Da is ok der Brief , Herr Leilnant, " grinste der
biedere Bisse.
»Was für ein Bries ? "
all ' vierzehn
„Na de , up denn de Herr Leitnant
Tage lauern, " meinte der echte Hamburger.
Hörle nichts mehr , er hielt den Brief
Chlodwig
Bernitt . Freilich , er
Poststempel
in der Hand .
hätte nicht gedacht , daß die Libelle solche große , breite
Buchstaben mache , aber — das ist ja jetzt Mode —
er stürzie in sein Zimmer hinaus , er riß das Kuvert
aus und ists:
„Sehr geehrter Herr von Radecke!
um
Am Sonntag , den 18. d. Mts ., nachmittags
am
Abholung
vier Uhr , steht ein Wagen zu Ihrer
Noslocker Bahnhof bereit . .
Hochachtungsvoll
Horiense von Gifchow ."
Er las den Brief wieder und wieder , Enttäuschung
mischte uch in seine Freude . Kein Gruß , kein Blitz
Liebe in diesen
erwartender
Willkommens
ruedigcn
rsseh kühlen Zeilen , aber am Ende , was lat das , er

\

sollte kommen ! er sollte sie Wiedersehen ! er sollte sie
haben , di ? kleine Libelle ! Das war ja alles , was er
sich wünschen konnte.
Und da ganz unten noch ein Postskripium:
.Bitte , kommen Sie in Zivil ."
Sie
Er begriff es nicht .
das ?
Und weshalb
halte doch ausdrücklich gesagt , wie hübsch sie die Uni¬
form fände . Zivil ! Na , dahinter steckt natürlich der
Drache von Tante , die wird wohl auch den Bries
diktiert haben.
„Arme , kleine Libelle ! und es kam über ihn ein
wirkliches Mitleid , iveil sie ihr Herz , das doch sicher
eben so voll war wie sein eigenes , nicht hatte sprechen
ist es so eine ver¬
Wahrscheinlich
lassen dürfen .
alte Jungfer , diese Tante , die nun mit
kümmerte
Schrecken das Ende ihrer Herrschaft in Groß - Gischow
fühlt , so ein . altes Uhrwerk, " dachte
herannahen
Chlodwig grollend.
„Na , warte nur , jetzt kommt der Ritter , der die kleine
Prinzessin befreien wird !"
bis zur Ab¬
Stunden
Noch ganze achlunüvlerzig
war auch noch ' so eine Abscheulichkeit
reise ! Das
von der Alten.
mäßig , ent¬
war
sein Zivil ; es
Ec musterte
schieden nicht gut genug . Schnell an seinen Schneider
in Hamburg telephoniert . Der Kerl muß es schaffen.
muß aber doch mit , denn wenn die Libelle
Uniform
haben . Schade , daß der
will , soll sie ihren Spaß
ist. den muß sie natür¬
Flirt nicht auch einzupacken
er mit
Werde gleich bestellen , daß
lich reiten .
probiert und geritten wird , während ich
Damensattel
fort bin . So wogten Pläne , Gedanken und Luft¬
brave
Der
Kopf herum .
schlösser in Chlodwigs
anlausen , bis
Bisse mußte sich säst die Schwindsucht
in feinstes
endlich der Koffer gepackt , der Leutnant
gekleidet und beide im Abteil glücklich
Neisezivtl
untcrgebracht waren.

8.
den ab¬
lag auf
Herbsisonnensthein
Köstlicher
von Gr .-Gischoiv , und in rotFeldern
geernteten
der Garten hinter
Blätterschmuck prangte
goldenem
den wohlbekannten
dein Gartenhaus , als Clodwig
Weg von Kl .-Äischom herüber im offenen Wagen da¬
,
herrollte .
und schweigsame Kuffcher
Der alte verdrießliche
hatte nur ein kurzes „Zu Befehl !" oder „Nein " auf
alle seine Versuche , ein Gespräch anziiknüpsen : lo
er denn bequem in der alten Chaise , d :e
lehnte
war , und geno 'i in vollen Lügen
heruntergeschlagen
und Liede ! Wie war die Wett
Leben , Sonnenschein
so schön , und wie war Gott so gütig ! Ja . er dachte
daran , und ein glücklicher Dankseufzcr entquoll seinem
cs
übervollen Herzen . Jetzt sah er daS Weizenfelds
Band , von Gras
war abgeernlet ; wie ein gnmes
umwuchert , zog sich der Fußsteig über
und Kraut
das Stoppelfeld ; sein Her ; pochte , da war das
große rote Dach des alten Hauses . Noch ein paar
Minuten , die Chaise rollte über das holprige Pflaster
des Hofes.
ohne Ladcnverschluß.
alte Fenster
waren
Heute
die lange Reihe , aber
Blick überflog
Chlodwigs
ging auf , er war schon
er sah niemand ; die Haustür
aus dem Wagen , immer drei Stufen mit einem Satz.
Der alte Bediente kain ihm mit einem gewissen
entgegen , nahm ihnr den
Schmunzeln
vertraulichen
Fräu¬
leichten Paletot ab und sagte : „Das gnädige
im Gartensäton ." Wie ihin das Herz
lein warten
pochte ! Noch einen Blick in den Spiegel , die Taschen¬
über das weiche Loclcnhaar , den Schnurr¬
bürstefährt
bart , die Tür fliegt auf.
IM i Schluß

(

folgt .)

-drreln.
-uMMtlir
Wrgrt
Aus Anlaß des HoHruroUern - Jubi¬
läum » findet am Sonntag den 24 . d».
Mt »., norrnittag » 10 WHr

Danksagung.

feierlicher Gottesdienst
statt, -wobei sich der Verein geschlossen mit
Fahne beteiligt.
Die Kameraden werden um vollzählige
Beteiligung ersucht.
Orden und Ehrenzeichen sind anzulegen.
im Vereinslokal
Zusammenkunft

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung meiner lieben Frau, unserer
innigstgeliebten, treubesorgten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Frau Lehrer Flick

9 ^/2 Uhr.

Der Vorstand.

stawoiischer
>Uertfit.
Jünglings

für
sagen wir Allen unseren herzlichsten Dank. Insbesondere danken wir den barmherzigen Schwestern
lieben
unserer
die
Allen,
sowie
,
Grabgesang
erhebenden
den
für
die liebevolle Pflege, dem Cäcilien-Verein
Verstorbenen durch die schönen Kranzspenden gedacht haben.

Im Namen der betrauernden

Familie
Sossenheim ,

den

Vollzähliges Erscheinen
der Mitglieder zu der

Hinterbliebenen:

Lehrer

Jugeudkornpanie

Gedenkfeier

Flick.

im „Löwen" wünscht

Der Vorstand.

21. Oktober 1915.

Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

Fern ist Dein Grab , tief unser Schmerz,
Nun ruhe sanft , Du gutes Herz,
Du starbst so jung , Du starbst - so früh,
Doch wir vergessen Deiner nie.

Nach langer Ungewissheit und Zeiten banger Hoffnung geht
uns nunmehr die schmerzliche Mitteilung zu, dass mein innigstgeliebter, unvergesslicher Gatte, der treusorgende Vater seiner
Kinder, mein herzensguter Sohn, unser lieber Bruder, Schwager
und Onkel

Seihert

Andreas

Aus der Blüte weggerissen
Ruhst in fremder Erde du,
Nimm von allen deinen Lieben
Unsre Tränen mit zur Ruh!

Wiedersehn war seine
und unsere Hoffnung!

Am 12. September starb den Heldentod fürs Vaterland mein
innigstgeliebter, herzensguter Gatte, der treusorgende Vater seines
Kindes, unser lieber Schwiegersohn

Anton Abt

Musketier im Res.=Inf.=Regt. Nr. 254, 12. Komp.

Ersatz=Reservist im Infanterie-Regt. Nr. 118

im blühenden Alter von 20 Jahren.

In tiefer Trauer:

in treuer Pflichterfüllung den Heldentod für das Vaterland ge¬
storben ist.
Dies zeigen schmerzerfüllt an :

Die trauernden Hinterbliebenen,
i. d. N.:

Frau Maria Abt geb.

Martin

und Kind

nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 23. Oktober 1915.

Frau Josefine Seibert nebst Kindern.
Sossenheim , den 23. Oktober 1915.

Danksagung.

Nachruf!
In treuer Pflichterfüllung starb den Heldentod fürs
Vaterland unser langjähriges Mitglied

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

Andreas Seibert
Reservist im Infanterie - Regiment Nr. 118.
Wir betrauern in dem Gefallenen ein treues Mitglied und werden
sein Andenken allezeit in Ehren halten.

Kaninchen - und Geflügelzucht -Verein
SOSSENHEIM.

Herrn

AdäM

sagen wir Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem
Arbeitergesangverein „Vorwärts“ für den erhebenden Grabgesang
und Kranzniederung, dem Turn-Verein Sossenheim für seine Be¬
teiligung, dem Deutschen Holzarbeiter-Verband für den Nachruf
und Kranzwidmung, dem sozialdemokratischen Kreiswahlverein, den
Schulkameraden von Hofheim und der Gemeindevertretung Sossen¬
heim für die Kranzniederlegungen, sowie für die übrigen Kranzund Blumenspenden und Alien, die dem Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Die tieftraaernden

Freie Turnerschaft Sossenheim.

FäUSt

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Höchst a. M., Hofheim , WehrheimLochmühle , den 20. Oktober 1915.

Nachruf!
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz starb am 24. Mai den Helden¬
tod fürs Vaterland unser Mitglied

Andreas Seibert

Ersatz - Reservist im Infanterie - Regiment Nr. 118.
Wir verlieren in ihm ein treues Mitglied und werden ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren.

vor Vor8tand.

Iugendkompanie Sossenheim

Anläßlich des 500 jährigen Regierungs-Jubiläums der Hohenzsllern Hallen wir morgen Sonntag den 34 . d . Mt « ., abend » 8 Uhr,
, eine
im Saale des Gasthauses „Jnm Löwen" dahier

Uatcrländiscbe

feiet

einer
des einjährigen Bestehens der ZugemiNompanie.
verbunden mit

Eine 3-Zimmer-Wohnung billig zu
. Franksurterstraße 28, 2. St.
vermieten
Zu der am Sonntag den 24. ds . Mts.
Eine kleine2- Zimmer-Wohnung zu
abends 8 Uhr im Gasthaus „zum Löwen" vermieten
. Hauptstraße 85.
stattfindenden HohenzoUern -Lrier der hie¬
sigen Jugendkompanie laden wir hiermit
Schöne2-Zimmerwohnung an ruhige
alle Mitglieder und Zöglinge freundlichst ein.
. Näh. Riedstr. 3.
zu vermieten
Leute
Der Turnrat.
Eine 2- oder 3- Zimmer-Wohnung
. Hauptstraße 128._
Gin vraver
zu vermieten

Turn -Verein.

Junge *ljeoye4

wird sofort gesucht .

Am Faulbrunnen

1.

Schilder:

Wohnung

zu vermieten
-v - - Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
find im Verlaa dieses Blattes ru baden.
5.
.
Kronbergerstr
,
Vogel
mieten bei H.

fein

Programm.
1. Begrüßung.
-Genien". (Dramatische Dichtung,
2. „Germania und die Jahrhundert
.)
herrlichste Ausstattung
dem Kriege
3. „Ein Held von Düppel. (Eine wahre Begebenheit aus
1864. Die Heldentat des Pioniers Klinke.)
." (Militärischer
4. „Vorübung zum Parademarsch auf der Schusterstube
Schwank in einem Akt.
Eintrittspreis pro Person im Vorverkauf 25 Z an der Kasse 30 Z.
Nachmittags 4 Hör: Äanvtvrobe. Eintritt für Kinder 10 A.
EWVTB

SossenbeimerZeitung
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Wöchentlichr Gratis -Keilage: IlluAri^rtes UnterhaLtungsMatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 86

.
Jahrgang
veraarwottlicher Herausgeber. Druck und Vertag
Karl Becker in Sossenheim.
Elster

Mittwoch de» 27 . Oktober

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

1915.

Weise Konserven mit einem ihrem Inhalt auch
— Kriegsunterstützungen . Zufolge Erlaß des
den Handel Herrn Ministers des Innern vom 14. ds. Mts.
in
Preis
entsprechenden
annähernd
nicht
Amtlicher Teil.
bringen, sollte jeder einzelne im Interesse der All¬ — V. 7536 — werden die nach § 5 des Gesetzes
gemeinheit auf das schärfste vorgehen. Derartige vom 28. Februar 1888 und 4. August 1914 an
Bekanntmachung.
Fälle gehören unbedingt vor den Staatsanwalt.
die Kriegsfamilien zu zahlenden Mindestsätze der
Die noch rückständige Staats - und Gemeinde¬
Familienunterstützungen für die Monate November bis
von
den
Zu
Kriege.
im
Zeitung
Die
—
steuer, Pacht -, Holz-, Gras - und Obstgeld, so¬
einschließlich April auf 15 Mark für die Ehefrauen
wie Beträge an Biersteuer sind innerhalb 14 den Kriegswirren besonders heimgesuchten Gewerben und 7,50 Mark für die sonstigen nnterstützungsTagen zu zahlen. Sollte es einzelnen Zahlungs¬ gehört auch das des Zeitungsverlegers. Ein ein¬ berechtigten Personen erhöht.
pflichtigen in Folge des Krieges nicht möglich sein, ziger Blick auf eine beliebige „Kriegsnummer"
— Fleischlose Tage . Mit der Einführung
, so haben sie des Lokalblatts beweist die Richtigkeit dieser Be¬
ihren Verpflichtungen nachzukommen
Zeitung
einer
Lebensnerv
den
Denn
hauptung.
zwei fleischlosen Tagen in der Woche will die
von
Herrn
sich wegen Stundung der Steuern an den
-Veranlagungs¬ bilden bekanntlich noch immer die Einnahmen aus Regierung der Fleischnot begegnen. Das heißt, sie
Vorsitzenden der Einkommensteuer
. Die Abonnementsgelder decken, wird nach Berliner Meldungen verordnen: „An
kommission in Höchst a. M . und wegen der Ge¬ dem Anzeigenteil
hohen Auflagen, kaum die zwei Tagen der Woche wird das gewerbsmäßige
nicht
bei
namentlich
Gemeinde¬
Unterzeichneten
meindeabgaben an den
und hauptsächlich für Verabfolgen von Fleisch und Fleischwaren aller
Papier
das
für
Ausgaben
vorstand, zu wenden. Die Gemeindekasse ist ge¬
. Während nun Art sowie aller Speisen, die ganz oder teilweise
Druckseiten
der
Herstellung
die
zwungen nach Ablauf obigen Termins gegen die
meist aus Fleisch hergestellt sind, verboten". Von diesem
Anzeigengeschäft
das
Friedenszeiten
in
aber
Beitreibungsverfahreneinzuleiten.
Säumigen das
ein befriedigendes und zu besonderen Jahreszeiten Verbot werden also alle Gastwirtschaften und alle
Sossenheim , den 25. Oktober 1915.
, kurz alle Verkaufsstellen getroffen, die
Der Gemeindevorstand. selbst ein lebhaftes zu sein pflegt, hat während der Metzgereien
langen Kriegsmonate hierin ein dauerndes Zurück¬ sich, sei es ausschließlich oder nebenbei, mit dem
Bekanntmachung.
gehen Platz gegriffen, und die Einnahmen aus Verkauf von Fleisch und Fleischwaren beschäftigen.
Das Quartiergeld wird von der Gemeindekasse dem Anzeigenteil betragen zur Zeit noch nicht die Die Regierung wird angeblich noch weiter gehen;
Hälfte des in Friedenszeiten erzielten Betrages. sie wird weiter verordnen: „An zwei weiteren
ausgezahlt.
Rechnet man zu diesem Verlust noch die durch Tagen in der Woche darf in Gast- und Speise¬
Die Quartierbillete sind vorzulegen.
ständige Preissteigerungen der Rohmaterialien (Pa¬ wirtschaften mit Fett Gebratenes, Gesottenes oder Ge¬
Sossenheim , den 26. Oktober 1915.
Der Gemeindevorstand. pier, Schwärze, Lettern) entstehenden Mehraus¬ schmälztes nicht verabfolgt werden". Und da es haupt¬
, mit sächlich an Schweinefleisch mangelt, wird an einem
gaben, so kann jeder Einsichtige ermessen
Bekanntmachung.
welchen Schwierigkeitendas Zeitungsgewerbe zu fünften Wochentag der Verkauf dieses Fleisches verboten.
Das Fahren und Reiten auf dem Radfahrer- kämpfen hat. Und man wird unserer Versicherung Hierzu schreibt das „Wiesb. Tagbl." : Wir bezweifeln
, daß wir zur Zeit teilweise mit gar nicht, daß die Regierung — vorausgesetzt
Glauben schenken
, daß
weg der Höchsterstraße ist verboten.
Sossenheim , den 26. Oktober 1915.
Verlust arbeiten, nur um die hiesige Zeitung über sie eine Verordnung in diesem Sinne erlassen wird
Die Polizei-Verwaltung.
diese schwere Zeit hinaus am Leben zu erhalten. — die beste Absicht hat, aber wir zweifeln ebenso¬
Wenn wir trotzdem eifrig bemüht sind, den Inhalt wenig daran, daß auch eine derartige Verordnung
Achtung Jugeudkompanie!
unserer Zeitung allen Anforderungen der Jetztzeit lediglich ein Schlag ins Wasser sein wird. Achtzig
Heute Abend 8V2 Uhr findet im Schulsaale entsprechend auszubauen und zu vervollkommnen, Prozent der Bevölkerung braucht man keine fleisch¬
der oberen Schule eine Zusammenkunft statt.
so hoffen wir, daß unsere Leserkreise hierin den losen Tage zu verordnen, da sie bereits fünf bis
Wir erwarten ein pünktliches und vollzähliges guten Willen und Vorsatz erblicken werden, jedem sieben fleischlose Tage in der Woche hat. Die
ihrer Wünsche gerecht zu werden. Und wir wagen übrigen zwanzig Prozent aber können sich für die
Erscheinen.
Die militärische Leitung.
daran die Bitte zu knüpfen, daß unsere Leser auch Tage, an denen der Verkauf von Fleisch unter
ihrerseits durch stärkere Inanspruchnahme des An¬ Strafe gestellt ist, einen Vorrat hinlegen und leben
Volksbad.
zeigenteils uns den Existenzkampf erleichtern helfen wie bisher, denn das verbietet die Verordnung
Die Baderäume sind geöffnet: für Frauen
möchten.
nicht. Wenn also die wohlhabenden Kreise nicht
Freitags nachmittags von2—7 Uhr und für Männer
zur Einsicht kommen, sich nicht selbst be¬
selbst
— Das Ende der Milchbrötchen. Die
Samstags nachmittags von 3—8 Uhr.
und freiwillig der Absicht des Gesetzgebers
zwingen
der
Beschränkung
die
über
Bundesratsverordnung
, wird der Wert der Verordnung
entgegenkommen
Milchverwendung verbietet auch die Verwendung
Die Frage ist also nur: Werden
.
sein
Null
gleich
von Milch jeder Art zur Brotbereitung; dadurch
wird den Milchbrötchen ein Ende gemacht. Bis¬ die bemittelten Klaffen freiwillig auch für sich die
her verwendeten die Bäcker zur Herstellung der fleischlosen Tage einführen? Manche werden das
Sossenheim » 27 . Okt.
Milchbrötchen vielfach Trockenmilch und kondensierte tun, aber wer nur über ein bischen Menschen¬
bestimmen kenntnis verfügt, weiß im voraus, wie sich im
— Das Eiserne Kreuz erhielt der Unteroffiziere Milch. Die preußischen Anordnungen
großen und ganzen die Dinge gestalten werden. Das
Johann Lacalli von hier beim Pionier-Regiment nun aber, daß als Milch im Sinne dieser Anord¬ einzig richtige sei die Fleischkarten
-Ausgabe. Eine
nung auch eingedickte Milch und Trockenmilch an¬
Nr . 25.
des Volkes
Teile
alle
nicht
die
durch
,
Verordnung
zusehen ist.
— Wertlose Liebesgaben . Der „Deutsche
betroffen werden, verursacht Unzufriedenheit in der
— Weihnachtsgaben -Versorgung unserer im Mehrheit des Volkes.
" schreibt: Wie schon früher, werden
Reichsanzeiger
auch neuerdings wieder vielfach Klagen laut über Felde stehenden Truppen . Wie berichtet wird,
Konserven aus Fleisch, Schinken, Schmalz, Obst, haben die Zentralen der Kriegsfürsorgen in Frank¬
Fleisch mit Gemüse usw., die unseren Soldaten von furt a. M ., Wiesbaden und Darmstadt schon Ver¬
Durch die Lupe.
ihren Angehörigen als Liebesgaben ins Feld ge¬ einbarungen über die Weihnachtsgabenversorgung
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
sandt werden. Trotz hoher Preise sollen solche aller im Bereich des 18. Armeekorps aufgestellten
werden
Jahre
diesem
In
.
getroffen
Formationen
aus dem Hetzerkreise— hat bereits sich dünn
Einer
Konserven vielfach entweder nur ganz geringe
sein feines Ohr vernommen , — wie's in
Mengen genießbarer Nahrungsmitteln enthalten oder keine einzelnen Pakete ohne Adresse ins Feld ge¬ gemacht, — seit
allen Fugen kracht, — seit er mit geschultem Auge — klar
General¬
stellvertretenden
dem
mit
ist
vielmehr
sandt,
gänzlich ungenießbar sein. Größte Vorsicht beim
und deutlich eingesehen, — daß des Vierverbandes Aktien
Ankauf ist daher am Platze, damit nicht durch die kommando in Frankfurt a. M. vereinbart worden, — beinah auf dem Nullpunkt stehn. — Traurig zwar
Uebersendung minderwertiger oder schädlicher Kon¬ daß sogenannte Einheitskisten für je 100 Mann vor aller Augen — steht trotzdem der Biedre da, — dem
in frecher Deutschenhetze— nie bisher genug geschah, —
serven bei unseren Kriegern Enttäuschungen oder durch die drei Zentralen der Militärverwaltung der
durch dreißig lange Jahre — ständig gegen uns ge¬
gestellt
Verfügung
zur
Feld
ins
Transport
zum
Konserven
.
Gesundheitsstörungen verursacht werden
, — bis er dieses Wirkens Folge — nunmehr end¬
wühlt
sollte man als Liebesgabe nur dann versenden, werden. Eine solche Kiste wird voraussichtlich ent¬ lich doch gefühlt . Heut schon kann man prophezeien,
, 10 Paar Hand¬ — daß er nicht der einzige bleibt, — den die Sorge um
wenn man sich von ihrer Güte zuvor durch Er¬ halten: 10 Hemden, 10 Unterhosen
, 10 Hosen¬ sein Leben — schleunigst aus dem Amte treibt , — daß
, 10 Paar Socken, 24 Taschentücher
probung der gleichen Marke überzeugt hat. Aehn- schuhe
Salandra , Grey, Sonnino — längst vom gleichen Wunsch
lich liegt der Fall mit Genußmitteln, die als Milch¬ träger, 24 Paar Fußlappen, 3 Wamse, 400 Zi¬ beseelt — und daß ihnen die Courage — des Herrn DelPfeifen,
6
,
Tabak
Pakete
20
Zigaretten,
500
garren,
-,
ersatz, als Grogwürfel, als Punsch-, Teepunsch
cassee nur fehlt. — Denn vielleicht in wenigen Tagen — wird
Grog- usw. Tabletten in den Handel gebracht 6 Messer, 3 elektrische Lampen, 4 Pakete Kerzen, bereits im Balkanland — sich der Tag der Rache nahen,
Mord¬
werden. Auch bei der Herstellung dieser Liebes¬ 300 Bogen Briefpapier, 12 Tintenstifte, 10 Dosen — Rache an dem Vieroerband , — Rache an dem
gelichter, — an der feigen Lügenbrut , — die die halbe
6
,
Konfekt
,
Schockolade
Takeln
30
,
Konserven
gaben wird oft mit unlauteren Mitteln gearbeitet.
Welt entzündet — und getränkt mit Menschenblut. Das Publikum wird maßlos überteuert, und die Mundharmonikas, 3 Spiele Karten und Seife. Tief durch Serbiens Gefilde, — eilen uns' re Heeresscharen,
Ware besteht oft aus ganz wertlosen Präparaten. Außerdem sollen für die im Osten stehenden For¬ — siegreich auf dem gleichen Wege — drängen vorwärts
, die auf der mationen des 18. Armeekorps Weine in besonderen die Bulgaren , — Serbiens Spieß - und Mordgesellen —
Liebesgaben dieser Art und Konserven
das Schlottern ins Gebein, — denn vielleicht in
die Kisten beigefügt werden. Voraussichtlich wird also fuhr
Inhaltsangabe
der
außer
nicht
Verpackung
wenig Wochen — bricht das Weltgericht herein, — und
Firma und den Wohnort des Fabrikanten tragen, in nächster Zeit an die opferwillige Bevölkerung des Weltgerichtes Wage — kann sich nur für jene neigen,
sollten überhaupt nicht gekauft werden. Gegen die Bitte gerichtet werden, vorstehende Geschenk- — die der Welt und ihrem Lande, — unbefleckte Hände
IV. IV.
zeigen .
Fabrikanten und Händler aber, die in betrügerischer artikel zur Verfügung zu stellen.
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Mittwoch den 29 . Dezember

Bekanntmachung.
Auf Grund der §§ 6, 11 Absatz 2 und 12 der
Verordnung
des Unterzeichneten Kreisausschusses
vom 7. September 1915 — veröffentlicht im Kreis¬
blatt amtlicher Teil Nr . 54 , Ziffer 513 — , be¬
treffend
Regelung
des
Mehl - und
Brot¬

verbrauchs ,
stimmungen

werden
erlassen:

folgende

Ausführungsbe¬

8 i.

Jede Brotkarte lautet über 2000 Gramm Brot
oder 1400 Gramm Mehl.
Sie enthält 6 Abschnitte über je 250 und 10
Abschnitte über je 50.
Dabei gelten die Abschnitte mit dem Aufdruck
von 250 für 250Gramm Brot oder 175 Gramm Mehl,
von 50 für 50 Gramm Brot oder 35 Gramm Mehl.
8 2.
Roggenbrot
und Weizenbrot
ist entsprechend
den Bestimmungen
der Verordnung
des Bundes¬
rates über die Bereitung von Backwaren vom 5.
Januar
1915 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31 . Dezember
1915 (R .- G .- Bl . S . 204)
herzustellen und zwar Roggenbrot
in Einheits¬
gewichten von y 2, 1, IV 2 und
2 Kilogramm
(1 , 2, 3 und 4 Pfund ), Weizenbrot im Einheitsgewichte von 50 Gramm.
Das Roggenbrot muß das vorgeschriebene Ein¬
heitsgewicht am zweiten Tage nach der Herstellung,
das Weizenbrot an dem auf die Herstellung folgenden
Tage haben.
8 3Der Preis für Roggenbrot wird wie folgt fest¬
gesetzt
für 1/2 Kilogramm
( 1 Pfund ) auf 20 Pfg.
für
1 Kilogramm (2 Pfund ) auf 40 Pfg.
für IV 2 Kilogramm
(3 Pfund ) auf 60 Pfg.
für
2 Kilogramm (4 Pfund ) auf 80 Pfg.
Der Abgabepreis für Weizenmehl wird für V2
Kilogramm ( 1 Pfund ) auf 27 Pfg ., derjenige für
Weizenmehl 00 (Weizenauszugsmehl ) für 1/2 Kilo¬
gramm ( 1 Pfund ) auf 35 Pfg . festgesetzt.
8 4.

Die Bestimmungen in § 1 treten mit dem 3.
Januar
1916 , diejenigen in KZ 2 und 3 mit dem
Tage der Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Mit letzterem Tage wird die im Kreisblatt amt¬
licher Teil Nr . 67 , Ziffer 613 veröffentlichte Be¬
kanntmachung vom 8. November 1915 — S . 15865
— aufgehoben.
Höchst a . M ., den 17. Dezember 1915.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
_
Klauser , Landrat. _

Butterverkauf.
Am Freitag den 31 . d. Mts . vormittags 10 Uhr
wird im Rathaus Butter verkauft.
Da der Gemeinde nur 2 Centner wöchentlich
zugewiesen werden können , muß wegen der großen
Nachfrage eine andere Verteilung als seither erfolgen.
Es erhalten deshalb Familien bis zu 3 Personen

y 4 Pfd . und Familien mit mehr Personen y 2 Pfd.
Das halbe Pfund kostet Mk . 1.30 und das
viertel Pfund 65 Pfg.
Wegen des kleineren Quantums
kann an Haus¬
haltungen , die Vieh halten oder geschlachtet haben,
Butter nicht abgegeben werden.
Sossenheim
, den 29 . Dezember 1915.
Der Gemeindevorstand.

Brotkartenausgabe.
Die Brotkarten für die 1. Januarwoche
werden
am Donnerstag den 30 . ds . Mts . von nachmittags
1 bis

2 Uhr

von

Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim.

den Herren

Bezirksvorstehern

aus¬

gegeben.
Die Herren Bezirksvorsteher wollen die Karten
morgen Vormittag gefl. abholen.
Sossenheim
, den 29 . Dezember 1915.
_
Der Gemeinde -Vorstand.

Volksbad.
Nächsten Freitag , den 31 . Dezember
die Baderäume
geöffnet
für Frauen
mittags 10 — 1 Uhr ; für Männer
von

1915 , sind
von vor¬
2— 7 Uhr.

Lohal -)Vachncbten.
* Beförderung . Der Gefreite Georg Gärtner
von hier wurde zum Unteroffizier

— Nach dem Feste .

befördert.

Ernst und würdig , wie

es in solcher harten Zeit dem deutschen Volke anstand , ist die Feier des Weihnachtsfestes vorüber,
gegangen . Unserer Kinderwelt , der für das unsäg¬
liche Leid , das über der ganzen Kulturwelt lastet,
noch die richtige Erkenntnis fehlt — diesen z. Zt.
allein glücklichen jungen Menschenkindern haben wir
natürlich die Festfreude , auf die sie ein halbes Jahr
im voraus gewartet haben , nicht verderben wollen.
Warf in so vielen Familien doch die Abwesenheit
des Vaters am Weihnachtstage ohnehin bereits einen
Schatten auf die Weihnachtsfreude selbst der Kinder¬
herzen . Und für das Mutterherz hieß es, trotz aller
bangen , schweren Sorgen doppelt fröhlich zu scheinen,
um nicht im feinfühlenden Kinderherzen falsche Saiten
anschlagen zu lassen . Mutterliebe
und -Sorgfalt
fanden jedoch auch bei dieser nicht leichten Aufgabe
den rechten Weg . Für die Erwachsenen war Weih¬
nachten , wie nicht anders zu erwarten war , ein
ernstes und feierliches , aber kein fröhliches Fest.
Selbst dort , wo der Einzelne nicht durch persönliche
Beteiligung an den bestehenden ernsten Verhältnissen
die Festfreude eingedämmt war , unterblieben mit
Rücksicht auf weniger Beneidenswerte
allzulaute
Aeußerungen der Fröhlichkeit . Umso stärker war
der Besuch der Gotteshäuser . Und wenn begreif¬
licherweise in vielen Fällen bitteres Leid und schwerer
Kummer dort Trost und Linderung suchte — ebenso
groß war die Zahl jener , die das Bedürfnis am
wandelte , Gottvertrauen
und Zukunftshoffen
auf
die Allmacht des Schöpfers zu bekunden und mit
dem Danke für seine uns bisher sichtbar erwiesene
Gnade zu verbinden . Und diese tief im deutschen
Volke wurzelnde , von aller fremdländischen Hysterie
so himmelweit religiöse und sittliche Kraft wirkte
auch auf kleinmütige Herzen beruhigend und stählend.
Ein Abglanz dieser stillen, ernsten , aber ehernen
Zuversicht auf Bestehen und Zukunft fiel auch auf
die sonstige Weihnachtsstimmung .
Es war ein
„Kriegsweihnachten ", dem unser ganzes deutsches
Volk die richtige Auffassung entgegenbrachte.

— Das Weihnachtsspiel

des Marienvereins

am 2 . Weihnachtsabend im Gasthaus „Zum Löwen"
hatte einen überaus zahlreichen Besuch . Der große,
geräumige Saal
mit dem Nebenzimmer war bis
auf den letzten Platz besetzt. Die Darbietungen
hatten auch wirklich ein volles Haus verdient . Als
erste Nummer des Programms
gelangte das religiöse
Spiel „Das Kind vom Tabernakel " zur Aufführung,
welches einen tiefen Eindruck auf alle Zuhörer machte,
wozu die Spieler , die ihre Rollen wie wirklich
Wiedergaben , nicht wenig dazu beitrugen . Alsdann
hielt der Präses des Vereins hochw. Herr Pfarrer
Waßmann eine Ansprache , in der er die Anwesenden
begrüßte und allen dankte , die durch ihr Erscheinen
den Verein beehrten . Er wies auf die Ziele und
den Nutzen des Vereins hin , insbesondere auf die
weibliche Jugendpflege , die so sehr segensreich und
wirksam sei. Die beiden Lieder „Wollt ihr die
Englein hören im Chor " und „Das Taubenhaus"
wurden , da sie sehr gut eingeübt waren , exakt vor¬
getragen ; ebenso das Chorlied „Wir Deutsche wollen
einig sein" . Das Weihnachtsspiel „Der Großmutter
Wunsch " verfehlte nicht seine Wirkung ; ebenso das
„Lebende Bild " mit Deklamation und Gesang . Das
komische Duett „Die modernen Dienstmädchen " setzte
die Zuhörer in eine heitere Stimmung
und ging
auf vielseitigen Wunsch zweimal über die Bühne.
Auch das vaterländische Spiel „Haltet aus " , sowie
das Anfangs - und Schlußgedicht wurden gut vor¬
getragen . Nach 11 Uhr hatte die Veranstaltung
ihr Ende erreicht und der Marienverein kann mit
einem gewissen Stolz auf das Gebotene zurückblicken.
— Neujahrsbriefverkehr . Mit Rücksicht auf den
Neujahrsbriefverkehr
können Privatbriefsendungen
im Gewicht über 50 g (Feldpostpäckchen ) nach dem

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

1915.
Feldheere in der Zeit vom 29 . Dezember bis einschl.
2 . Januar
nicht angenommen
werden . — Zur
glatten Abwickelung des wichtigen Nachrichtenver¬
kehrs nach dem Felde während der Neujahrszeit ist
es unbedingt erforderlich , daß der Austausch von
Neujahrsglückwünschen
zwischen Heimat und Heer
mit der Feldpost unterbleibt . Das Publikum wird
daher dringend gebeten , zum bevorstehenden Jahres¬
wechsel von der Versendung solcher Glückwünsche
an Angehörige , gute Freunde und Bekannte im Felde
Abstand zu nehmen.

— Beschlagnahme , Verwendung und Ver¬
äußerung von Bastfasern . Eine Bekanntmachung
vom 23 . Dezember 1915 , die am 27 . Dezember
1915 in Kraft tritt , betrifft die Beschlagnahme,
Verwendung
und Veräußerung
von Bastfasern
(Jute , Flachs , Ramie , europäischer Hanf
und
überseeischer Hanf ) und von Erzeugnissen
aus
Bastfasern . Nach dieser Bekanntmachung sind alle
Bastfasern in rohem , ganz oder teilweise gebleichtem
kremiertem oder gefärbtem Zustande beschlagnahmt.
Ihre Verarbeitung
ist für den allgemeinen Ge¬
brauch nur in ganz bestimmten , in der Bekannt¬
machung näher geregelten Fällen erlaubt . Zur
Erfüllung von unmittelbaren oder mittelbaren Auf¬
trägen der Heeres - oder Marinebehörden
(Kriegs¬
lieferungen ) ist die Verarbeitung
und Verwendung
von Bastfasern
in weitem Umfange zugelassen.
Insbesondere dürfen auch ohne einen Auftrag auf
Kriegslieferungen
Halb - und Fertigerzeugnisse für
Kriegsbedarf
auf Vorrat unter Beobachtung be¬
stimmter Vorschriften gefertigt werden . Die auf
Vorrat hergestellten Garne und Gewebe , über die
ein Lagerbuch zu führen ist, sind ebenfalls beschlag¬
nahmt und ihre Auslieferung ist nur zur Erfüllung
eines Auftrages auf Kriegslieferungen gestattet . —
Trotz der Beschlagnahme bleibt die Veräußerung
und Lieferung von Bastfaserrohstoffen an Bastfasserspinnereien und Seilereien oder an andere Per¬
sonen zulässig , die einen schriftlichen Auftrag einer
Bastfaserspinnerei
oder Seilerei
zur Beschaffung
von Bastfaserrohstoffen besitzen. — Auch die faden¬
artigen Halb - und Fertigerzeugnisse aus Bastfasern,
wie Garne , Zwirne , Seilfäden , sind beschlagnahmt.
Jedoch ist ihre Veräußerung
und Lieferung trotz
der Beschlagnahme unbeschränkt erlaubt , sodaß die
Beschlagnahme nur eine weitere Verarbeitung dieser
Garne , Zwirne
oder Seilfäden
verhindern
soll.
Die Bekanntmachung
enthält eine ganze Anzahl
wichtiger Einzelbestimmungen . Ihr Wortlaut
ist
bei der Polizeiverwaltung
einzusehen.

— Der Spar - und Darlehnskassen - Verein,
e. G . m . u . H ., zu Sossenheim , hielt am Samstag
den 18 . Dezember d. I . im Gasthaus „zum Nassauer
Hof " seine Generalversammlung
ab . Auf der Tages¬
ordnung standen folgende Punkte : Verlesen der Ge¬
nossen, Verlesen des letzten Protokolls , Ernennung
eines Schriftführers
und zwei Stimmzähler , Er¬
gänzungswahl des Vorstandes (es scheiden die Herren
Konrad Welzenheimer , Joh . Rieb 2ter und Johann
Fay l lter aus ), Ergänzungswahl
des Aufsichtsrates
(es scheiden die Herren Georg Kinkel 2ter und Peter
Klein aus ). Die Genossenschaftsmitglieder
wurden
verlesen , die zumteil fehlten (da ungefähr 40 zum
Militär eingerückt sind) , zwei sind gestorben . Das
Protokoll
der letzten Generalversammlung
wurde
verlesen und genehmigt . Zum Schriftführer
wurde
Herr Rechner Fay und als Stimmzähler
die Herren
Georg Hähnlein und G . Hinz ernannt . Als Ver¬
einsvorsteher
wurde Herr Konrad Welzenheimer
wiedergewählt und zwar einstimmig , ebenso Herr
Joh . Rieb 2ter; an
Stelle des Herrn Joh . Fay
11 ter wurde § err Konrad
Beruh . Brum
ein¬
stimmig gewählt . Die beiden ausscheidenden Aufstchtsratsmitglieder
Herr Georg Kinkel 2ter und
Herr Peter Klein wurden wiedergewählt . Alsdann
wurde die Versammlung geschlossen.

— Neujahrs -Glückwunsch -Jnserate

für die

nächste Nummer dieses Blattes bitten wir spätestens
bis Freitag Vormittag
in der Geschäftsstelle auf¬
geben zu wollen.

. Zu spät.

deutschen Linie und 100 000 Manu für die dritte Linie.
Der Versuch würde also 400 000 Soldaten kosten
, und

sind ihm der Orden Pour lc Mcrite und später deck
Eichenlaub hierzu verliehen worden
. Vermählt war er

stände erst noch die Offensive zur Befreiung seit dem 20. April 1880 mit Elise v. Gravenbcrg,
Die Londoner,Daily Mail' teilt aus der aussehen- dann
Belgiens bevor. Deshalb rät Jossre zum Warten, bl» welcher Ehe eine am 11. September 1881 geborene
erregenden Rede des MuniiionsministerSLloyd George durch das Eintreffen der Millionen Kitcheners die eng¬ Toch ter Olga entsproß.
_
_ _
.
einige Aussprüche mit und sieht darin den Beweis Mr lisch
-französische Streitmacht im Westen eine derartige
die Berechtigung der Angriffe
, die sie Jett dem Mar Verstärkung erlangt hat, daß ein ernster deutscher Wider¬
Verschiedene
gegen die Regierung wegen deren Unfähigkeit richtete. stand nicht mehr möglich sein werde. Dies werde vor
(Von der mil. Zensurbehördc zugelasscne Nachrichten
.)
Lloyd George sagte:
_ , ~ . .
. — Der
Phantastische Ziffern.
Weder unsere eigenen Truppen noch unsere Feinde April oder Mai 1916 nicht mehr der Fall seini
Das Mitglied der Arbeiterpartei
O'Grady, der Lord
wußten, wie stark unser Mangel an Geschossen ivar, Frühling 1916 wird Deutschland auf der Wacht stnden,
_
_
_
_ Derby bei der Rekrutierung
half , veröffentlicht
bevor das Munitionsministerium errichtet wurde. Die wie im Jahr vorher.
einen Artikel über den Werbefeldzug
Lord
militärischen Sachverständigen in England hielten a«
der
Emmich
Derbys, in dem er ganz ungeheuere Zahlen gibt.
Schrapnells fest; nur spät und mit Widerstreben be¬
, dann
kehrte man sich zu Brisanzgranateii
. An der Front und
Der Sieger von Lüttich
, General der Infanterie Während der ersten Woche sei es ruhig gewesen
im eigenen Lande herrschte damals große Besorgnis. v. Emmich ist in Hannover
, wo er sich seit einigen sei die tägliche Zahl der Rekruten von 74000 (?) auf
. Am 12. Dezember
, dem letzten
Üu spät kamen wir auch zu dem Schlüsse
, daß wir Wochen zur Erholung aufhielt, gestorben
. Otto Emmich 336 000 (?) gestiegen
, meldeten sich 325 000(?) Manm Die
'schwere Geschütze in großer Zahl brauchen
, die dann im wurde am 4. August während der sturmbewegten Zeit Tage der Kampagne
Sommer bestellt wurden. Ebenso spät erkannten wir des Jahres 1848 zu Minden in Westfalen geboren
, wo Gesamtzahl der Anmeldungen während der letzten Woche
erst die Wichtigkeit von Maschinengewehren
. Wie ich er auch seine Erziehung erhielt. Am Tage der Schlacht hätte mindestens1 539000(?) Mann bettagen, wahrend
höre, werden 90 % aller Verluste durch Maschinen¬ von Königgrätz
, am 3. Juli 1866, trat er ms preußische der neun Wochen der Kampagne Lord Derbyv hatten
(?) Mann Dienst genommen.
gewehre und Artillerie verursacht
nnnnnn
Heer ein, machte auch den Feldzug.1870/71 mit und fast 2ft- Millionen
*
Wir brauchen noch 80000 geschulte und 300 000 un¬ erwarb sich das Eiserne Kreuz zweiter Klaffe
. Wahrend
geschulte Arbeiter für unsere neuen Werke
; der Erfolg der Jahre 1872 bis 1876 wirkte er als RegimcnlsHilfstruppen aus Jamaika.
im Kriege hängt davon ab, ob wir sie bekommen
, da¬
Der Gouverneur von Jamaika gab bekannt
, daß
mit der Feldzug siegreich im nächsten Jahre beendet
das Mutterland zweiw e i t er e R e kr u t en kontin¬
werden kann. Nur 8% der Fabriken
, welche Dreh¬
gente von je 1000 Mann, die ihm angeboten worden
bänke anfertigen
, arbeiten mit Nachtschicht
. Die Arbeit¬
waren, angenommen hat.
geber verfügen nicht über die. nötige Zahl geschulter
Kanada will durchhalten.
Arbeiter
. Es liegt in der Macht der Arbeiter und Ar¬
Der
kanadische
Premierminister Sir Robert Borden
beitgeber
, ob wir den Krieg bald zu einem siegreichen
sprach bei einem Bankett der New England Society
Ende bringen, oder ob er sich noch Jahre hindurch
und erklärte
, Kanada sei ebenso fest entschlossen wie da.'
blutig hinziehen wird. Die Arbeiter können diese Frage
Mutterland, daß der Krieg nicht durch einen Frie¬
beantworten
. Ich bin besorgt
, ob es nicht zu spät
den , der keine Entschädigung
brachte,
nein wird.
^
. ...
beendet werden soll.
Zn spät", waren die unheilvollsten Worte in diesem
Kriege
, „zu spät" beim Borrücken hier, „zu spät" beim
Italienische Verstärkungen sür Albanien.
Borrücken dort (Beifall), „zu spät" beim Treffen von
Die ,Neue Zürcher Zeitung' erfährt aus Genf, daß
Entscheidungen
, „zu spät" im Beginn von Unter¬
ein grober Teil des italienischen Geniekorps
sowie
nehmungen
, „zu spät in der Vorbereitung
. Den H-ußTelegraphisten
, Telephonisten
und Sap¬
stapsen der Truppen der Alliierten folgt das höhnende
peure von der österreichischen Front abberufen wurden,
Gespenst„zu spät". Es sei denn, daß wir unsere Be¬
um nach Albanien zu gehen.
wegungen beschleunigen
, sonst wird die heilige Sache,
*
die für soviel Blut geflossen ist, von der Verdammnis
Die
Balkanexpedition
der Verbündeten.
getroffen werden
. Ich bitte die Arbeiter und Arbeit¬
Das Mailänder Blatt ,Corriere della Sera' meldet
geber, mit mir zusammenzuwirken
, so daß nicht die
aus Saloniki, General Castelnau sei dort eingetroffen.
Worte „zu spät" als Inschrift über die Türen ihrer
Sein Besuch im gegenwärtigen Augenblm habe Be¬
Werkstätten gesetzt werden müssen
. In den nächsten
deutung. Die beste Erklärung zu dem Entschluß
wenigen Monaten wird alles davon abhängenst_
Dieser gerade verzweifelt klingende Notscyrei des
Castelnaus
, sich persönlich mit dem Oberkommandierenden
Sarrail ins Einvernehmen zu setzen
, sei die andauernde
englischen Munitionsministers steht in einem recht be¬
merkenswerten Gegensatz zu den ftüheren ReulermclAnlunft und Ausschiffung von Truppentransporten und
Kriegsmaterial
. Vielleicht werde erst jetzt ein
dungen in das Ausland, die von so ungeheuren Steige¬
adjutant beim 55. Infanterieregiment
, wo er zum Ober¬ eigentliches
Expeditionskorps
organrrungen der Munitionserzeugung in England berichteten. leutnant
befördert wurde. Er war dann Adjutant bei si e r t werden
-.
Die Wahrheit dürsten die englischen Zeitungen gesagt der 29. Infanterie
*
-Brigade
,
bei
der
er
bis
zum Jahre '
haben, die behaupten
, daß Lord Derbys Zwangsrekru- 1879 verblieb
. 1880 avancierte Otto Emmich zum
tierungen den nationalen Industrien in verhängnis¬
Was geht in Persien vor?
und im Jahre 1891 war er Batailloiisvollstem Umfange die Arbeiter entziehen
. England Hauptmanii
Aus Teheran wird gemeldet
, das; die rnssischen
kommandeur
im
Infanterie
Regiment
Nr.
110
-viescv
könne Millionen
-Heere aufstellen auf Kosten der In¬
T r ii p p en K o r u n besetzt haben. Es heißt, daß
Kommando
vertauschte
er
im
Jahre
18.14
mit
dustrie. Eines oder das andere; aber nicht beides dem eines Kommandeurs des 11. .Kurhessischen Jäger- vor Korun eine große Schlacht stattgesunden
habe, die abermals mit einer vollständigen Niederlage
P °ö dennoch muß England schnell unter allen Um¬ Bataillons Nr. 11 in Marburg, worauf er un der Perser geendet hätte.
folgenden
Jahre
zum
Oberleutnant
avancierte
.
Mit
ständen sein Heer verstärken
; denn wie Frankreich einst
einer Ernennung zum Oberst erhielt Emmich un Jahre
auf die russische Dampfwalze rechnete
, so hofft es jetzt 1897
das Kommando über das 114. Infanterie-Regi¬
Knegseragmffe.
auf Englands Millionenheer
. Bei einem Besuch
, den ment in
Konstanz
. 1901 wurde er zum Generalmajor 17. Dezember
der französische Generalissimus Joffre in Paris machte,
. Die vierp Jsonzoschlacht beendet
, der
bezeichnete er die Kriegslage im Westen als befriedigend, befördert und befehligte die 31. Infanterie-Brigadem
Kampf an der küstenländischen Front flaut ab. Nach
warnte jedoch die Negierung und die Kammermitglieder,Trier. 1905 erfolgte seine Ernennung zum General¬
österreichischen Feststellungen haben die Italiener in
diesen Kämpfen an Toten und Verwundeten 70 000
sich allzu großen Hoffnungen ans eine Offensive der leutnant, die auch seine Versetzung als Kommandeur der
10.
Division
in
Posen
mit
sich
brachte
.
Im
Jahre
1909
Mann verloren
. — Die Montenegriner werden lueiier
Verbündeten zu machen
. An den genügenden englisch¬
erhielt er unter Beförderung zum General der Infan¬
französischen Streitkrästen
, die dazu notwendig sind, terie
von
den
Österreichern
verfolgt.
das Kommando über das 10. Armeekorps in Han¬
fehle es zwar nicht, aber die Offensive werde in diesem
18. Dezember
. Bei einem feindlichen Fliegerangriff auf
nover
.
Kaiser
Wilhelm
,
der
den
erfolgreichen
General
Augenblick mit so gewaltigen Verlusten verbunden sein,
Metz' wird das Museum schwer beschädigt
. — Bei
ehren wollte, verlieh ihm am 27. Januar
daß er die Verantwortung hierfür nicht übernehmen besonders
1912
den
erbliche
»
Adel
.
In
der
Geschichte Deutsch¬ den letzten Kämpfen in Montenegro werden von den
könne.
. . t
Österreichern 13 500 Gefangene gemacht.
Bloß um die erste deutsche Linie in der Champagne lands wird er als Eroberer von Lüttich(7. August 19. Dezember
. Metz von feindlichen Fliegern an¬
10t4)
als
der
Held
des
ersten
Waffenerfolges
im
Welt¬
zu durchbrechen
, müßten 150 000 Soldaten geopfert
gegriffen
. Nur Sachschaden angerichtet
. — In
kriege
fortleben
.
Für
seine
Leistungen
in
diesem
Kriege
werden. Ebensoviele für das Durchbrechen der zweiten

Uriegsnachrichten.

Genem
!

Infanterie
v.

f.

mein Sohn
den ibrcn, um sie an sich zu ziehen
, da wich sie zurück denken wunder,' welche tiefe Herzensqualen
, und an Jynen iit
und sagte: „Sie sind ehrlos und feige. Und nach dem, dabei aussteht. Das geht vorüber
Roman vonM. D l cx8.
dessen Sie sich erdreistet haben, bleibt mir nur noch es, mit Takt über diese Klippe fortzukommen.
171
Magdalena lächelte nur. Sie war jetzt darüber
übrig, das Hans zu verlassen
."
,
'
(Fortsetzung.)
froh, unter solchem absichtlichem oder unabsichtlichen
Sie
wandte
sich
und
ging
hinaus
,
.lein
erschreates
Der hämische Sinn seiner Rede entging ihr. Aber
Mißverstehen zu leiden oder es bekämpfen zu wo»cn.
in seinen Zügen war etwas, ivas ihr Gesicht mit plötz¬ Rufen ballte ihr nach, aber eS hielt sie nicht mehr zurück. Ruhig wiederholte sie nur ihre Bitte um Entlassung.
Sie
suchte
sofort
eine
Unterredung
mit
Frau
Schling.
lichem Erglühen bedeckte
.
)
Diese Sicherheit
, in der etwas Überlegenes streckte,
Diese lag auf ihrem Divan, knabberte Konfekt und
' Lag etwas zwischen damals und jetzt?
brachte die verwöhnte Frau außer sich
.
.
besah
sich
Modejournale
.
Das
Verlangen
ihres
Ja , cs war! Und ihr Herz rief ein taiffendfaches
„Ja, was wollen Sie denn eigentlich
? ffchne
Fräuleins
ärgerte
sie
.
^
oi,
,
r
Ja ! Etwas, das ihr Bewußtsein noch leugnete
, aber
Hat es denn schon wieder etwas gegebene, fuhr sie Magda an. „Haben Sie denn etwas in petto?
von dem ihr Empfinden sich in bebender Freude
Bis jetzt wußten Sie Ihren Vorteil doch auch wahrbeugte: die Bekanntschaft mit einer anderen Mannes- sie sie verdrießlich an. „Mein Gott, Fräulein, Sie ver¬ zunehmen und sich diese ausgezeichnete Stelle warm
stehen
aber
auch
nicht
ein
bißchen
allein
fertig
zu
natur, in der eine wirkliche
, sittliche Kraft wohnte.
zu halten. Ja , natürlich haben Sie etwas m petto.
, '
.
r
Und mochte jener Mann ihr ein Fremder sein und werden."
Aber das soll Ihnen nicht so ohne weiteres glucken.
Magdalene
verschmähte
ein
Eingehen
auf
ihre
immer bleiben— das, was er ihr gegeben hatte, blieb
Ohne sechswöchentliche Kündigung,
, wie unsere Ab¬
ihr und hob sie in diesem Augenblick in siegreicher Kraft Worte, obwohl eine ironische Anknüpfung sehr nahe machung ist, dürfen Sie nicht fort. Das merken
lag
und
sagte
nur
ernst
:
„
Gnädige
Frau,
ich
kann
über die niedrige Not dieser Stunde: das Bewußsein,
."
^
, daß ^ hr Herr- Sie sich
das Manncsart imd Manneswürde noch nicht unler- es Ihnen nicht länger verschweigen
„Ja — unter einer Bedingung: daß Ihr Sohn
Sohn
mich
mit
Zudringlichkeiten
verfolgt
und
ich
gegangen ist.
_
in bieser Zeit nicht in diesem Hause wohnt."
Diese Verdächtigung ihres Gegners glitt von ihr deshalb gezwuiigen bin, um meine sofortige Entlassung
Frau Schling lachte grell auf. Die Person war ia
zu
bitten
."
wie ein allzu sttunpfer Pfeil. Und durch das Erglühen
verrückt
in ihrer Anmaßung
. Aber in diesem Lachen
Die Hand mit dem Konfektstückchen sank auf halbem
ihres Gesichtes sah sie ihn mit großen ernsten Augen an.
stieg doch schon ein leises Be- denken in ihr auf.
Wege
zum
Muiide
nieder
.
Die
Lütgen
in
deni
rund¬
„Ich gebe Ihnen kein Recht
, sich in mein Leben
Hugo mußte es wirklich arg getrieben haben. _ Sie
und meine Erlebnisse zu drängen, sagte sre. Ern lichen Gesicht öffneten sich weit.
kannte ihn ja, er war ein toller Schlingel
. Manche
„Mein
Sohn
—Hugo
?"
Und
dann
mit
einem
Lächeln umzuckte ihren Mund. Klein war er ihr vor
Ungelegenheit hatte er ihr und ihrem Manne schon
geringschätzigen
Lächeln
,
das
den
Rest
von
Erschrecken
seiner ganzen Häßlichkeit
, erbärmlich und niedrig, und
, sie verlangte wirklich nicht noch mehr. Und das
verwischte
: „Ach, liebes Fräulein, ich glaube,das bilden gemacht
sie begriff kaum mehr die Furcht,'die sie ernst vor ihm
empfindsame Fräulein sah ganz danach ans, daß sie
Sie
sich nur ein."
empfunden hatte.
„ . , „„ „
Gesicht stand in Glut.
„Davon ist gar womöglich Gericht und Polizei in Bewegung setzen würde,
Ihre Abwehr reizte ihn zu vollendeter Zügellosig¬ keineMagdas
Rede,
"
sagte
sie
kurz
und
stolz
. „Sie werden um ihre Tugend zu wahren.
keit, er, der nie sich zu beherrschen gewöhnt war, geriet unmöglich verlangen
„Aus dieser einen — entschuldigen Sie, — ver¬
, gnädige Frau, daß ich Ihnen
durch die sichtliche Verachtung dieses Mädchens Einzelheiten wiederhole
schrobenen Bemerkung sehe ich schon zur Genüge
, wie
."
^
uuß^r sich.
wir mit Ihnen daran sind. Da ist natürlich sofortige
„Bewahre
!"
Frau
Bankdirektor
lachte
leise
und
„Recht oder nicht RechtI" rief er. „Ich nehme gähnte daun unverhohlen
. „Ich meinte nur, Sie nehmen Lösurch das Beste für beide Parteien. Und das zwar
es mir eben, du Süße, du Spröde."
. Aber den einen Rat nehmen Sie
jo
kleine
Scherze
viel
zu schwer und tragisch
. Sie so bald wie möglich
Er stürzte heran, schon griffen seine Hände nach

Goldene Schranken.

Montenegro setzen die Österreicher die Verfolgung des jetzt in Wien überreicht worden ist, ist sehr kurz. Es das; die Erträge selbst bei gleichen Wütenmgsverholwlffk»
Feindes erfolgreich fort. — Erneute Kämpfe zwischen wird erklärt
, daß die Regierung keine Ursache sehe, auf wesentlich hinter der Friedcnszcit zurückblcibcn werden.
Türken und Engländern in Mesopotamien.
eine Besprechung der Einzelheiten der Versenkung des
2(1 Dezember
. Auf der italienischen Front im allge¬ Dampfers „Ancona" einzugehen
, zumal Österreichmeinen Ruhe. — Die Montenegriner werden an der Ungarn zugebe
, daß das Schiff torpediert wurde, nach¬
Tara aus ihren befestigten Stellungen geworfen
. — dem die Maschinen gestoppt hatten und während noch
Berlin. Am Eisernen Hindenburg in Berlin hat
Großer Sieg der Türken über die Engländer auf Passagiere an Bord waren, was eine Verletzung des der Königlich bulgarische Militärbevollmächtigte Oberst
Gallipoli. Die Engländer müssen Gallipoli räumen, Völkerrechts und der Gesetze der Menschlichkeit darstelle. Gantschew im Aufträge Seiner"Majestät des Königs
sie erleiden außerordentlich schwere Verluste
. — Jnr Deshalb macht die amerikanische Regierung die öster¬ Ferdinand von Bulgarien 50 goldene Nägel(5000 Mary
Westen lebhafte Artillerietätigkeit.
reichisch
-ungarische Regierung für das Vorgehen des in den Namenszug des Generalfeldinarschalls ein. Seiner Majestät dem König der Bulgaren
21. Dezember
. Im Westen lebhafte Artilleriekämpfe
. — Kommandanten des E -Bootes verantwortlich und wieder¬ geschagen
. Sie be¬ Wurde auf telegraphischem Wege für die erwiesene Gnade
Feindliche Angriffe am Wygonowskoje
- See wurden holt sie ihre Forderungen vom6. Dezember
abgeschlagen
. — Auf dem italienischen Kriegsschauplatztont, daß die weiteren guten Beziehungen zwischen gedankt.
-Ungarn von der Antwort Öster¬
im allgemeinen Ruhe. — Neue Kämpfe an der Kau¬ Amerika und Österreich
Landsberg a. d. Warthe
. In Warnick ertranken
kasusfront
. — Die Beute der Türken, die sie nach reich-Ungarn abhängen werden.
beim Beireien des dünnen Eises drei Kinder im Alter
Versagung der Engländer von Gallipoli gemacht
von drei, acht und elf Jahren.
Frankreich.
haben, ist außerordentlich groß.
Wien. Die ,Wiener Zeitung
' veröffentticht eine
*Die
französische
„
S
ie
g
es
anleih
e"
wird
in
9<2. Dezember
. Heftige Kämpfe am Hartmannsweiler¬
Ministerialverordnung
, durch die die Vorschriften über
der
Presse
allgemein
besprochen
.
,
Petit
Parisien
'
meint,
kopf
, wo überlegene französische Streitkräfte angreifen.
man auf die Gesamteingänge etwas mehr als Erzeugung und Vertrieb von Brot und Gebäck aus¬
Sie werden von der Kuppe, die sie vorübergehend daß
40
%
Geld rechnen könne
. Das Blatt läßt gestattet und verschärft werden. Die Verordnung ver¬
besetzen
, wieder vertrieben
. — Bei Metzeral bricht ein sich vonneues
zuständiger Seite versichern
,
daß das Ergebnis fügt weiter ein allgemeines Verbot der gewerbsmäßigen
französischer Angriff im deutschen Feuer zusammen.
einen sehr guten Erfolg darstellc
, betont aber gleich¬ Erzeugung und des Verkaufens von Kleingebäck jeder
zeitig, daß die nationale Sparsamkeit noch nicht ihr Art. Weizen- und Roggenmehl darf zur Erzeugung
, einerlei ob sie durch Zucker¬
letztes Wort gesprochen habe. Wenn es nötig sein von Zuckerbäckerwaren
, Bäcker oder Gast- und Schankgewerbetreibcnde
würde, iverde man sich voller Vertrauet
: wieder an sie bäcker
Deutschland.
wenden können.
erfolgt, überhaupt nicht mehr verwendet werden. Die
*Im Bundesrat gelangtenu. a. zur Annahme: Die
Erzeugung von Zuckerbäckerware unter Verwendung von
Jtalrcn.
Vorlage, betreffend Ausprägung
von Zehu¬
Ersatzmehlen ist nur an zwei Tagen der Woche ge¬
*
Nach
dem,Asanü'
ist
eine
Neuordnung
des
pfe n ni gst ü cken aus Eisen, die Vorlage be¬
stattet. Die gewerbsmäßige Erzeugung von Znekerbäckertreffend die Anrechnung von Militärdienstzeiten und die M in i ster i u ms durch Aufnahme neuer Elemente waren aus Butter- (Blätter-) und Bärmeteig wird all¬
nahe
bevorstehend
.
An
der
Neubildung
des
Kabinetts
Erhaltung von Anwartschaften in der Invaliden- und
gemein verboten.
Hinterbliebcnen
-Versicherung
, und die Vorlage, betreffend werde von den Freunden Salandras mit größtem Eifer
Paris . Nach dem ,Nonvelliste de Bordeaux
' hat
, und man verspreche sich von ihm neues Leben
das Verfahren bei Zustellungen
. Zu den vom Reichs¬ gearbeitet
tag angenommenen Gesetzentwürfen
, betreffend vorbe¬ und neue Energie nicht nur auf politischen Gebieten, der französische Kriegsminister einen Oberstabsarzt der
reitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegs¬ sondern auch für die Unernehmungen an der Front zur Reserve und leitenden Istzt eines Lazaretts mit 60 Tagen
Festung und Entfernung vom Amt bestraft wegen des
gewinne
, betreffend Kriegsabgaben der Reichsbank und Beschleunigung des Sieges.
„mangelhaften Zustandes
", in dem er sein Lazarett
betreffend2. Nachtrag zum Reichshaushaltsetat für das
Holland.
hielt. Außerdem gewährte er den ihm überwiesenen
Rechnungsjahr 1915, wurde Beschluß gefaßt. — Für
* Die in Holland festgehaltenen englischen
Unteroffizieren und Soldaten„unerklärliche
" rechtswidrige
die Zuckerung der im Herbst 1915 geernteten Weine,
Offiziere
werden auf Ehrenwortf r e i g e l a ssen Vergünstigungen
. .
die nach dem Weingesetz nur bis zum 31. Dezember
London. Auf eine Anftage im englischen Unter¬
1915 zulässig ist, sind durch einen am 22. Dezember und können sich somit in Holland ftei hetvcgen.
Balkanstaatcn.
haus, ob die Beleuchtungsbeschränkungen in London
gefaßten Beschluß des Bundesrats noch die Monate
Januar und Februar 1916 steigegeben worden.
* Das Getreideliefer
ungsgesch äst zwischen vom 21. bis zum 27. Dezember aufgehoben werden
, erklärte der Staatssekretär des Innern Simon,
50 000 könnten
*Der Reichstag tritt bekanntlich am 11. Januar R u mä n i en und Deutschland auf
zur Wiederaufnahme seiner Arbeiten neu zusammen. Waggons kann als abgeschlossen betrachtet werden. wegen der Zeppelingefahr könne an eine Aushebung
Wie ans parlamentarischen Kreisen verlautet
, wird der Der rumänische Finanzminister Costinescu hat ein¬ der Maßregel nicht gedacht werden.
, daß die Hälfte des Ausfuhrzolles in Gold in
Hauptausschuß
des Reichstages schon am gewilligt
Lugano. Wie ,Secolo' aus Syrakus meldet
, ist
10. Januar vormittags
, und ebenso am 11. Januar Bukarest bezahlt wird, während die andere Hälfte in auf den deutschen Dampfern„Kattenturm
", „Müdros"
'rüh, vielleicht
' auch noch am 10. Januar nachmittag Gold bei der Reichshank zu erlegen ist und beim und „Sigmaringen
" die italienische Flagge gehißt
. Die
J>gen. _Man hofft, daß der Ausschuß in diesen Sitzun¬ Friedensschluß zum Parikurs zurückgekauft werden kann. worden. Die Schiffe wurden festlich bewimpelt
gen mit seinen Arbeiten zu Ende kommen wird, da- Die Bezahlung der Ware findet an der Grenze statt. drei Danrpfer iverden sofort nach Beendigung von
nit die Vollversammlung des Reichstages Material für Bereits gekaufte Vorräte sind in das Geschäft ein¬ Maschinenreparaluren ausfahren.
ihre Sitzungen erhält/ Es besteht die Absicht
, im Laufe bezogen.
Luxemburg. Die Großherzogin schenkte den
Amerika.
der Januarwoche vom 11. bis zum 15. Januar die
Armen des Landes eine Weihnachtsgabe im Betrage
Arbeiten des Plenums zu erledigen
. Man möchte nicht
*Nach einer Londoner Meldung wird demnächst von 100 000 Frank.
'gern mit dem preußischen Landtage kollidieren
, der be¬ Oberst House , ein Freund
Wilsons , nach
Petersburg . Die Arbeiter der Moskauer Straßen¬
kanntlich am 13. Januar znsammentritt und vermutlich Europa fahren, um im Aufträge des Präsidenten bahn, die kürzlich in Aussiand getreten ivaren, wurden
sich bereits am 14. Januar wieder aus einige Zeit Ver¬ gewisse amerikanische Botschafter über die Haltung der
Militärgericht zur Aburteilung überwiesen
, worauf
lagen wird, um abzuwarten
, bis der Reichstag mit Regierung in verschiedenen internationalen Fragen zu dem
sich eine große Gärung der Arbeiterschaft bemächtigte.
seinen Verhandlungen zu Ende gekommen sein wird.
unterrichten
. Es wird jedoch versichert
, daß die Reise Die Arbeiterschaft proklamierte einen 24 stündigen Ausstand
des Obersten nicht als Friedensmission
anf- zmn Protest gegei: diese Maßnahmen
' *Die ^Zweite
badensche Kammer hat
. In Moskau gab
in drei Sitzungen die Beratung des Staatshaus¬ zufassen sei.
es ernste Vorkommnisse
, so daß Truppen aus großen

Unpolitischer Tagesbericht

Politische RundfcbaiK

haltes erledigt und die zwanzigprozentige
Truppendepots
, sogar Beßarabien
, herbeigeholt wurden.
S t e u e re r h öh u n g unter Freilassung derEinkommen
Ohne den Ernst der Kriegslage wäre das Ministerium
unter 2400 Mark bewilligt. Der ' Finanzminister
hinweggefegt worden.
Stärkerer Zuckerrübenanbau im Jahre 1816 . Das
äußerte seine Befriedigung über das-zustimmende Echo,
Edinburgh . In Schottland wüteten nach einem
Welches seine Ausführungen über die große Gefahr ge¬ Preußische LandwirtschastSministeriumweist in einer Ver¬
auf die Notwendigkeit hin, den Zuckerrübenbau Bericht der /Franks
. Zeitung' zwei große Brände, die
linden haben, die ein Eingriff des Reiches in das direkte öffentlichung
im Jahre 1916 zu verstärken
. Zur Begründung tverdcn die zusammen einen Schaden von 400 000 Pfund anrich¬
Steuergebiet und die Erhöhung der Matrikularbeiträge Wcrfütternng
des Zuckers sowie' die erhebliche Vermehrung
ür die Einzelstaaten und Kommunen im Gefolge haben des menschlichen Verbrauches ausgeführt. So hat vielfach teten. Der eiste Brand fand in Leith in einem Lager¬
platz statt, in dem sich hauptsächlich Tee, Kaffee und
müßte. Eine Verständigung zwischen dem Reich und Zucker als Ersatz für Fett gelten müssen
, auch haben die
; der Schaden soll sich auf l/t Million
den Bundesstaaten über die ausschlaggebenden Wege Verwertung unserer reichen Obsternte und vor allem der ge¬ Whisky befanden
. Der zweite Brand zerstörte einen Schuppen<ei wohl möglich.
steigerte Zucker
- und Schokoladeuvcrbrauch au der Front mit belaufen
zu einer großen Zunahme des Bedarfs beigetragen
. Mit platz in Glasgow, aus dem sich ebenfalls Whisky be¬
Österreich
-Ungarn.
diesem gesteigerten Verbrauch ist auch weiterhin zu rcehucu, fand, wobei ein Schaden von 150 000 Pfund angc* Die zweite amerikanische
Note ivegen zumal sich die Melasse im Krieg als Grundpfeiler der Fnttcr- richtet wurde. Es verbrannten mehr als 12 000 Füner
der Versenkung des Dampfers „Anccrna " , die versorguug erwiesen hat. Auch darf nicht vergessen werden, Whisky.
«MM
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von einer erfahrenen Frau mit sich
, liebes Fräulein: Fräulein Kleist in die Knie und erzählte ihr das Vorge- Fräulein von Kleist
, mit ihr die diesjährige Badereise
Für Ihre Stellung im Leben gehört sich weder der fallene.
inachen zu dürfen.
Hohe Ton, den Sie anschlagen
, noch die hohe AufDa ging ein lichter Schein über das müde, alle Gesicht.
Aber mochte die alte Dame es im Grund ihres
sassung von sich selbst
. Bei dieser — ich muß es „Sie bleiben bei mir, Kind," sagte sie. „Ich brauche Sie Herzens selber noch so sehr wünschen
, ihre lebensvolle
Ihnen offen sagen:' ein bischen lächerlichen Ängstlichkeitvielleicht nötiger als die Kinder drüben Sie brauchten. Teilnahme an anderer Geschick war zu stark in" ihr,
für sich und Ihr Wohl könnten Sie eines Tages bei Wollen Sie das? Wollen Sie meine Gefährtin sein, meine so daß ihr eigenes Wünschen kaum recht zum Bewußt¬
ininder nachsichtigen Prinzipalen sehr unangenehme liebe, sonnige Gesellschaft in den langen,trüben Leidens- sein kam. Die befahl ihrer jungen Gesellschafterin ge¬
Erfahrungen machen
."
tagen? Wird es Ihnen nicht zu viel werden, zu schwer, radezu, fortzugehen
, und drängte sie förmlich mit Un¬
?"
geduld von sich
. Und so kamen langsam die Tage
Magdalene wollte nicht ganz in Hohn und Zorn zu einförmig
Nun begann für Magdalene eine schöne Zeit. heran, an denen sie ihn wieder sehen sollte. ,
scheiden
. Die eine Erwiderung gab sie ihr noch
. „Ich
, den sic gefürchtet hatte ein
Der Frühling ging in den Sommer über, man
weiß, daß mein Leben nicht leicht ist, und' gerade Der einzige Ubelstand
, klingende
darum muß ich doppelt feststehen,
" sagte sie mit ge¬ häufiges Zusammentreffen mit der Familie Sehling, hatte viele schöne Tage. Alle die sonnige
. Frau Sehling sah sie Sominerlust füllte Magdalenens Herz. In den Früh¬
lassener Freundlichkeit
. Nun, da sie ging, erfüllte sie erwies sich nicht sv schlimm
, die sie oft mit Fräulein von Kleist besuchte,
doch jene leise Wehmuts
- die keinem warm empfindenden nie, diese verließ das Haus eigentlich nur in der konzerten
. Die Kinder aber mit dem ausgeprägten unter den: Flüstern der hohen Bäume, unter dem
Menschen auch wenn er widrige Verhältnisse verläßt, Equipage
fremd ist. Als keine Antwort kam, ging sie hinaus Widerspruchsgeist ihrer Jahre warfen sich ihr, so"oft Rauschen der Musikklange überkam sie oft so überstark
sie sie sahen
, mit stürmischen Zärtlichkeiten in die Arme, der Jubel ihres jungen Herzens
, daß sie meinte, ihn
und auf ihr Ziiruner
, um ihren Koffer zu packen.
und
beschworen
sie, zurückzukehren
; die Neue sei lange, kaum mehr. tragen zu können.
Ja , das war nun vorbei. Ein volles Jahr hatte lange nicht so nett
spräche nie mit ihnen und in
Dicsesmal fand sie wieder die ganze jugendliche Ge¬
sie in diesem Hause gelebt
, gekänipft und manche schwere den Stunden habe .sie Die
stets andere Dinge vor und ließe sellschaft vor, sogar noch um ein paar fremde Gesichter
Stunde durchlitten
. Trotz allem — sie fühlte es in sie
mir abschreiben und langweilige Sachen arbeiten.
vermehrt
. Ada und Hanna, der lange Mediziner mit
dieser Scheidestunde
, wie sie auch hier erst ihre Wurzeln
Die
war ein bildhübsches Mädchen
, tadellos einem Freunds, der kleine Braun, der seine Schwester,
herausziehen mußte. Was würde aus den Kindern ftfsiert Neue
stets in modernster Kleidung
. Sie sein ganzes Ebenbild
, mitgebracht hatte. Magda wurde
werden
, wenn sie ging? Konnte eine neue hier mehr nahm ihreund
Stellung
sichtlich nicht so schwer
,
wie Magda voll Freude begrüßt.
erreichen
? Und wenn sie die höchste pädagogische Kraft es geian hatte, wie sie aus kleinen Bemerkungen der
Schon am ersten Tage sagte sie sich
, heute müsse
gewesen wäre, unter diesen Verhältnissen wäre sie lahm Kinder entnehmen konnte.
er kommen
. Ihr Herz zitterte, ivenn der bloße Gedanke
gelegt.
Diesmal war der Ausblick in die großen Ferien seiner Nähe ihn überkam
. Sie nahm sich bestimmte
Ihr Blick ging durch das Sü'ibchen
. Es war ihr etwas, ivovor sie ein Bangen empfand
. Und' die
vor, die sie zu ihm sagen wollte, ganz einfache,
Heim gewesen so viele Monate hindurch
. Wohin sollte lebensprächiige Freude, die wieder und wieder dies Worte
gewöhnliche— lernte sie sich förmlich ein, denn ohne
sie jetzt? Sie war stellenlos— mit einem Schlage.
Bangen durchbrach
, konnte nie mehr die unbefangene, das — das wußte sie — wäre sie ihm vielleicht voll¬
Als sie niit Packen fertig war, ging sie hinüber gu kindische ftohe Form annehmen wie einst.
ständig fassungslos entgegengetreten.
Fräulein von Kleist
. Die Ruhe, die vorhin ihr Tun
Ja , es kamen Stunden, in denen sie es für fast
Als der erste Abend kam, ging es wie ein Ausgeleitet hatte, war gewichen
. Und als sie die gütigen, unmöglich hielt, diesnral der Einladung nach Seefeld atmen durch ihren Sinn. Jetzt kommt er nicht mehr:
sagenden Augen sah, da brach die Erregung durch; zu folgen
. Und ohne sich selbst über die Gründe Gott sei Dank — morgen werde ich ruhiger sein.
üufschluchzend warf sie sich neben dem Ruhebett von ganz klar zu sein und klar werden zu wollen
, bat sie GSt*
(Fortsetzung folgt.)

Kathol. Gottesdienst.
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Fahrplan für den Winterdienst
Soden —Höchst und zurück.
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Wochentags : 8 Uhr hl. Messe. Freitag
Abend halb 8 Uhr Jahresschlutzandacht mit
Te Deum und Segen.
Donnerstag : gest. Roratemesse mit
Segen zu Ehren der Muttergottes für
Johannes Baldes.
Freitag : gest. Rorateamt mit Segen
für Paul und Kath. Bollin und Familie u. A.
Samstag : Lest der Heschneidnng
des Herr » (Ileujahrvtag ). Gottesdienst
wie Sonntags.
Beichtgelegenheit
: Freitag Nach¬
mittag Tag vor Neujahr 4 und abends
8 Uhr , sowie Sonntag früh von 6V2 Uhr ab.
Am 2. Januar geht der Marienverein
und die schulpflichtigenMädchen zur hl.
Kommunion.

Frankfurt —Höchst —Wiesbaden und zurück.
Stationen
Frankfurt
Höchst
.
Sindlingen
Hattersheim
Eddersheim
Flörsheim
Hochheim
Castel
.
Wiesbaden
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Das kath. Pfarramt.
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Die oben angeführten Züge ab Frankfurt , welche mit „Rg * bezeichnet sind , gehen nach dem Rheingau
Züge , welche bei der Station Höchst nicht anhalten , sind nicht aufgeführt . — Zuschlagpflichtige
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Morgen Donnerstag Bormittag
von 9 Uhr ab

frisch geschlachtetes

S(l|iiidiifi
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(l|
2—4 2—4
1130
1144
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1201
1207
1214
10U 1220
1021 1226
1034 1239
921
935
943
952
958
1005

zu haben bei

franr Neuväusel
, Oberhainstraße.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Gas, Wasserleitung und abgeschlossenem
Vorplatz
, zu vermieten bei K. Strobel,
Taunusstraße 22.

. — So . = nur Sonn - und Feiertags,
Schnellzüge sind mit f bezeichnet.

Frankfurt —Höchst —Limburg und zurück.
Stationen
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Höchst —Königstein und zurück.
Höchst
.
Unterliederbach
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Ein leeres Zimmer zu vermieten bei
Karl Far>, Frankfurterstraße 25.
Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
straße 139 zu vermieten
. Näheres bei
Paul Schneider
, Ludwigstraße 1t.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
ohne Stallung und Gartenanteit zu
vermieten
. Eschbornerstraße 34.
Eine l -Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

0 r 088 er
140

? 08 ten

cm breite

Kostttmstoff
— beste Ware —
prächtige Muster
das Meter A nr
nur Mark

Feinste Kleider=
u. Blusen =Stoffe
in sehr grosser Auswahl.

Friedr
. HöCk,
Höchst
a.M„K
-6ni
£8ttlner
Strasse
26 b.-

Schilder: zu

Wohnung

vermieten
haben.

sind im Verlag dieses Blattes zu

1

Im

Felde

leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver- ^ 1 Zimmer und Küche zu vermieten, Zimmer und Küche zu vermieten.
Pfarrstraße 3.
nieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5. j Taunusstraße 17.

Scbubitvarenbaus

D. Holzm
Z:

Rönigsteinerstraße J5

Höchsta. M.

Millionen

sie gegen

Rönigsteinerstraße
*5

empfiehlt

solide Schuhwaren zu billigsten Preisen.
Wichsleder -Schnürstiefel , Lederbrandsohlen
, Lederkappen 23-24 -4.35,
25-26 - 5.25, 27-30 - 6.10, 31-35 - 6.75
Filz Schuallenftiesel , mit Filz- u. Ledersohlen
, 22-24 - 1.50, 25-29 - 1 80,
30-35 - 2.10, 36-42 - 2.75
Blaue
Tnch-Schnallenstiefel
,
Lederspitzkappen
,
Ledersohlen
und Flecke,
Ueber 200 Geschäfte
22-24
1.65,
25-29
1.85,
30-35 - 2.25
vereinigt zum gemeinsamen
Imitierte Kamelhaar -Schnallenftiefel , mit Lederkäppchen
, 21-24 - 1.65,
— Einkauf. —
25-29 - 1.85, 30-35 - 2.25
Nur gute Qualitäten.
Endschuhe
,
starke
Ledersohlen
,
dickes
Wollfutter
,
25-29
1.85, 30-35 - 2 35,
Billigste Preise.
36-42 - 3.00
Daher unstreitig empfehlens¬
. Kräftige Arbeitsftiefel.
werteste Einkaufsquelle für Holzschnhe in allen Größen
Reparaturen
innerhalb zwei bis drei Tagen.
Jedermann.

Heiserkeit, Uerschleimnng,
Keuchhusten
, Katarrh, schmerkruden Hals sowie als Uorvengung gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!
Rlftfl not- &C01
- Zeugnisse von
OiUU Aerztenu. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
| Kriegspackung15 Pfg ., kein Porto.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

Sossenbeimer
Amtliches
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1915.

Mittwoch den 1. De;emver

— Schutz den Ketten- und Zughunden
. Beim Zeiten vor dem Krieg! Ueberall reiche Arbeits¬
Eintritt der kälteren Jahreszeit werden alle Be¬ gelegenheit und gute Löhne, verhältnismäßig niedrige
sitzer von Kettenhunden dringend ersucht
, die Hütten Lebensmittelpreise und Friede im Lande. Trotz
Nachsehen
zu
lassen
und
dafür
zu
sorgen
, daß sie alledem herrschte in weiten Kreisen unseres Volkes
Bekanntmachung.
genügend Schutz gegen Nässe und Kälte bieten. — keine Zufriedenheit. Das kam daher, daß man die
Das Verzeichnis über den in der hiesigen Ge¬
Ansprüche ans Leben ins Unendliche schraubte.
meinde vorhandenen, nach § 12 ff. des Gesetzes Man bedecke sie mit Teerpappe oder Stroh , ver¬ Man lebte sich aus. Kostbarste Kleidung selbst bei
hänge
den
Eingang,
verstopfe
vorhandene
Fugen
vom 12. März 1881, betreffend die Ausführung
den Minderbemittelten
, Luxus in der häuslichen
des Reichsgesetzes über die Abwehr und Unter¬ und lege das Innere mit wärmenden Stoffen Einrichtung, Wohlleben und Genußsucht in weiten
, Stroh ), die immer trocken sein müssen,
drückung der Viehseuchen
, abgabepflichtigen Pferde- (Decken
Schichten unseres Volkes. Der Krieg hat nun alle
und Rindviehbestand liegt in der Zeit vom 1. aus. — Die Führer von Hundefuhrwerken werden dahin gebracht, umzulernen. Er hat es mit eiserner
noch besonders darauf hingewiesen
,
daß
Zughunde
bis 14. Dezemberd. Js . im Rathause
, Zimmer bei längerem Halten im Freien durch Zudecken und Faust gezeigt, daß eine Umkehr und Rückkehr zur
4, während der üblichen Dienststunden zur Ein¬ Gewährung einer trockenen Unterlage vor Nässe altdeutschen Einfachheit und Sparsamkeit, zur
sicht der Beteiligten auf.
Häuslichkeit und Zufriedenheit erfolgen muß. Gott
Anträge auf Berichtigung dieses Verzeichnisses und Kälte zu schützen sind. Reichlichere Fütterung sei Dank, daß sie erfolgt ist! Man greift wieder
ist ebenfalls notwendig, denn durch den Wärme¬
sind binnen 10 Tagen nach Ablauf der Auslegungs¬
zu den alten Anzügen und Kleidern, die als nicht
verlust steigert sich der Hunger.
frist bei dem Unterzeichneten anzubringen.
mehr modern in Friedenszeiten an den Nagel
—
Künstliche
Beschwerung
von
Leder
.
Eine
Sossenheim , den 29. November 1915.
gehängt
wurden; man zieht wieder Stiefel und
Der Gemeinde-Vorstand.
neu erschienene Bekanntmachung verbietet die Her¬
Schuhe
an,
an denen ein Riester sitzt; man setzt
stellung künstlich beschwerten Leders, sowie jede
künstliche Beschwerung von Leder durch irgend wieder den Hut auf, der schon auf dem Speicher
welche beschwerenden Mittel, wie sie bei der Her¬ oder in der Dachkammer hing. Man ißt wieder
Lokal -Nachrichten.
stellung von Leder häufig verwandt werden. Die trocken Brot und Kartoffeln und Gemüse ohne
Bekanntmachung tritt am 1. Dezember 1915 in Fleisch und ist zufrieden, wenn man in der warmen
Soflrrchetm , 1. Dez.
Kraft. Zur Fertigstellung von solchem Leder, mit Stube sitzen kann ohne Lichtbilder oder irgend einen
Beschwerung am Tage des Inkrafttretens politisch angehauchten Vortrag, der meist nur darauf
— Vom Dezember
. Der letzte Monat des dessen
der Bekanntmachung bereits begonnen ist, ist eine berechnet war, hier und da den Leuten die Groschen
Jahres 1915 hat nun begonnen. Der Monat der Frist bis zum 31. Dezember 1915 gewährt worden. abzuknöpfen
. Es ist tatsächlich als ein „Kriegs¬
uns kalendermäßig den Winter bringt, obwohl dieser
Der Wortlaut der Bekanntmachung kann bei der gewinn" zu betrachten, daß so vieles anders und
schon früher seinen Einzug zu halten pflegt. Als
besser geworden ist. H»(fin wir, daß es in Zu¬
Polizeiverwaltung eingesehen werden.
Weihnachtsmonat genießt der Dezember große Ver¬
kunft so bleibt. "
— Kartoffelversorgung
. Aus Berlin wird
ehrung, nicht nur bei den Kindern, die von ihm
— Wetterregeln für Dezember
. Im De¬
allerhand Ueberraschungen erwarten, sondern im amtlich gemeldet: Die Bekanntmachungüber die zember ist im allgemeinen die Witterung in ihrer
engen Zusammenhangs damit auch bei unserer Ge¬ Kartoffelhöchstpreise vom 26. Oktober 1915 gab die Entwickelung schon so stetig geworden, daß die auf
, Kartoffeln bei Landwirten zu enteignen.
schäftswelt
. Hofft diese doch zum großen Teile, Möglichkeit
Es
war
jedoch
die Einschränkung vorgesehen
, daß langjähriger Erfahrung beruhenden Bauernregeln,
namentlich soweit sie Geschenkgegenständeund der¬
die sich mit dem Dezember beschäftigen
, einigen
gleichen vorrätig hält, durch einen guten Weihnachts¬ die Enteignung sich auf höchstens zwanzig vom Anspruch auf wirkliche Zuverlässigkeit machen können.
Hundert
der
gesamten
Kartoffelernte
eines
Kartoffel¬
umsatz den im Laufe des Jahres teilweise flauen
Veränderlicher Dezember mit linder Witterung oder
Geschäftsgang noch auszugleichen
. Bekannt ist, daß erzeugers erstrecken dürfe. Der Bundesrat hat nun¬ gar Regen verheißt einen verpfuchten Winter mit
die drei letzten Sonntage vor Weihnachten als mehr in der Sitzung vom 29. November den schlechten Aussichten auf die Ernteergebnisse des
kupferner, silberner und goldener Sonntag das Landeszentralbehörden oder den von ihnen bezeich- kommenden Jahres , denn: „Dezember veränderlich
neten Behörden die Berechtigung gegeben, zu be¬
Hauptgeschäft bringen sollen.
und gelind — bleibt der ganze Winter ein Kind"
stimmen, daß auch über mehr als . 20 vom Hundert
— Höchstpreise für Großviehhäute und Kalb¬ verfügt werden könne. Diese Behörden können also oder: „Jst 's im Dezember warm — dann wird
felle. Mit dem1. Dezember 1915 tritt eine Be¬ die in der Zwanzigprozentgrenzeliegende Ein¬ der Bauer arm". Tritt dagegen im Dezember die
kanntmachung in Kraft, die für alle der Beschlag- schränkung teilweise oder ganz und gar aufheben. ersehnte Kälte ein, zu der sich zum Wintervollmond
nähme unterliegenden Großviehhäute und Kalbfelle Ferner hat der Bundesrat verlangt, daß auf die wohlmöglich noch gar ein scharfer Nord- oder
Höchstpreise festsetzt
. Die Bekanntmachung be- Mengen, die enteignet werden können, nur die Nordostwind gesellt, dann freut sich des Bauern
stimmt nur den Höchstpreis
, den die Verteilungs¬ Mengen anzurechnen sind, die die Landwirte bereits Herz. Solche Witterung kommt ihm gelegen:
stelle des beschlagnahmten Gefälles, die Kriegsleder- nachweislich nach dem 10. Oktober 1915 als Speise¬ „Dezember kalt mit Schnee — gibt Korn in jeder
Aktiengesellschaft
, an ihre Lieferanten zahlen darf. kartoffeln verkauft und geliefert haben. Die Voraus¬ Höh'" oder: „Jst 's im Dezember kalt und klar —
dann folgt ein reich gesegnet
' Jahr ".
Im übrigen wird es dem Verkehr überlassen
, bei setzung der Lieferung ist hierbei neu.
den erlaubten Veräußerungsgeschäften über Häute
- „Gnadenfrist
" für Waschkessel bis zum
— Höchstpreise für Leder. Gleichzeitig mit 1. April. Der Ersatz der kupfernen Waschkessel
und Felle entsprechend niedrigere Preise zur An¬
der
Bekanntmachung
, die die Höchstpreise für Groß¬ und der Ascheraum
wendung zu bringen, sodaß eine Lieferung an die
- und Rauchverschlußtüren aus
Kriegsleder-Aktiengesellschaft noch möglich bleibt. viehhäute und Kalbfelle regelt, tritt am 1. Dezember Messing würde sich sehr schwierig gestalten, wenn
Der Höchstpreis für die einzelnen Häute und Felle 1915 eine weitere Bekanntmachung in Kraft, die diese Dinge sofort der Beschlagnahme verfallen
ist je . nach Herkunft, Gewichtsklasse
, Gattung, Höchstpreise für Leder festsetzt und eine Beschlag¬ würden. Das Kriegsministeriumwill daher den
Schlachtung und Beschaffenheit verschieden
. Er nahme bestimmter für Militärzwecke zu verwendender Hausbesitzern ein besonderes Entgegenkommen zeigen
besteht aus dem für die einzelnen Klaffe der Häute Ledersorten ausspricht. Die Höchstpreise betreffen und hat zu diesem Zweck folgenden Bescheid an den
und Felle bestimmten Grundpreis, von dem fest¬ Leder jeder Herkunft, jeder Gerbart und jeder Zu¬ Hauptvorstand der städtischen Hausbesitzervereine
gesetzte Abzüge zu machen sind, je nachdem das richtungsart. Eine Preistafel verzeichnet die Preise Deutschlands ergehen lassen: „Die Erzeugung von
Gefälle Fehler hat oder in einer besonderen Weise für die einzelnen Arten und Sorten von Leder. eisernen Ersatzwaschkesseln wird fortdauernd ge¬
geschlachtet ist. Die Bekanntmachung
, die die Preise Der Verkaufspreis im Großhandel darf den fest¬ steigert. In einigen Monaten werden daher ge¬
und eine ganze Reihe von Einzelbestimmungen ent¬ gesetzten Grundpreis um nicht mehr als 3 v. H., nügend Ersatzwaschkessel zur Verfügung stehen. Mit
hält, kann bei den Polizeiverwaltungen eingesehen der Verkaufspreis im Kleinhandel um nicht mehr Rücksicht auf die Verhältnisse wird in der im No¬
als 10 v. H- überschreiten
. Die festgesetzten Preise vember veröffentlichten Verordnung zur zwangs¬
werden.
— Die Kriegskredite der Gemeinden und sind für Leder bester Beschaffenheit angenommen. weisen Ablieferung der beschlagnahmten Gegenstände
sind bestimmte Lederarten, soweit aus Kupfer, Messing und Reinnickel für bie_Ab¬
die Nassauische Landesbank
. Bald nach Beginn Beschlagnahmt
sie sich im Eigentum, Besitz oder Gewahrsam einer lieferung der erwähnten Gegenstände(Kessel
, sowie
des Krieges hatte die Nassauische Landesbank die
) eine Frist bis
Aufgabe übernommen
, den Kreisen und Gemeinden Gerberei, Zurichterei oder Gerbevereinigung be¬ Ascheraum- und Rauchverschlußtüren
des Bezirks die Aufnahme von Kriegskrediten nach finden. Die Veräußerung und Ablieferung der¬ zum 31. März 1916 festgesetzt werden. Außerdem
beschlagnahmten Leders ist nur auf un¬ ist den Kommunaloerbänden anheimgegeben
, in ge¬
Möglichkeit zu erleichtern
. Sie hat Einrichtungen artigen
mittelbaren schriftlichen Antrag einer amtlichen eigneten Fäll en eine Nachfrist zu bewilligen."
getroffen, die es ihr ermöglichen
, allen solchen An¬ Beschaffungsstelle der Heeres- oder Marineverwaltung
sprüchen gerecht zu werden. Die Darlehenszu¬ oder auf Grund eines von der Meldestelle der
Gerichts
weisung erfolgt in Form der laufenden Rechnung
Kriegs-Rohstoff-Abteilung für Leder und Lederroh¬
zu einem Zinssatz, der sich nach der jeweiligen stoffe ausgestellten Freigabescheines erlaubt. Alle
— Zuchthaus für den Versuch
. In Kirdorf
Lage des Geldmarktes richtet. Dieser Zinssatz hat
übrigen Ledersorten unterliegen keiner Verfügungs¬ drang abends der 26 jährige Arbeiter Blasius
sich durchschnittlich erheblich unter demjenigen der
. Die Bekanntmachung
, die eine ganze Trüb seinerzeit
(
in Sossenheim wohnhaft) in das
Darlehenskassen(572% ) gehalten. Auffallender- beschränkung
Kontor
einer
Holzschneiderei
und versuchte sich im
Reihe
von
Einzelbestimmungen
enthält
,
ist
bei
der
weise machen noch zahlreiche Gemeinden von dieser
Geldschrankknacken
.
Dabei
wurde
er gestört. Die
Polizeiverwaltungeinzusehen.
Einrichtung keinen Gebrauch, obwohl die Landes¬
— Der Krieg hat sein Gutes. Ein Leser Strafkammer erkannte wegen versuchten schweren
bank stets in der Lage ist, ausreichende Mittel
Diebstahls im Rückfalle auf ein Jahr Zuchthaus.
gerade für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. schreibt dem „Kreisblatt" : „Waren das Zeiten, die

Amtlicher Teil.

Huö dem

faal.

mächte und deren Verbündete richtet
. Läßt Griechen¬ ein, so das; nunmehr 10 091,5 Millionen Mark gleich
land, ohne Widerstand zu leisten
, den Eintritt der 84,4 % des gesamten gezeichneten Betrages eingezahlt
Der Pariser ,Petit Parisien' bringt eine Unter¬ flüchtigen Serben und den von VierverbandStruppen zu, sind. Die von den Därlehnskassen für die dritte
redung seines Athener Korrespondenten mit dem griechi¬ fo ist bei der Ehrlichkeit seiner Neutralität, an der nicht Kriegsanleihe hergegebenen Darlehen haben eine weitere
, daß es auch den Truppen Verminderung erfahren; sie belaufen sich jetzt nur nod)
schen Ministerpräsidenten Skuludis. Skuludis ermäch¬ zu zweifeln ist, anzunehmen
478,4 Millionen Mark gegen 490,5 Millionen Mark
tigte den Korrespondenten zu solgenden Mitteilungen: Bulgariens und der Zentralnrächte ebenso begegnen wird. auf
am 15. November.
.Die griechische Negierung wird alles daran setzen
, um
das Mißverständnis
, das zwischen den Verbündeten und
*Der bayerische Kriegsminister Generaloberst Frei¬
verschiedene
Griechenland entstanden ist, zu zerstreuen
. Unser größter
herr v. Kreß, der schon infolge einer Erkältung vor
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
Wunsch ist, die Beziehungen freundschaftlichen Vertrauens
einiger Zeit erkrankte
, ist d em D i e n st noch länget
aasrechtzuerhalten
, die die Erinnerung an die Vergangen¬
fern geh alten. Die
Führung der Geschäfte ist
Kriegsrat des Vierverbandcs.
heit und die Sorgen um aktuelle Interessen auferlegen.
Nach einer Pariser .Times'-Meldung ist die Frage daher dem stellvertretenden Personalrefereuten General
Griechenland ist neutral und wird neutral bleiben, des Zusammenarbeitens des Kriegsrates der Vier¬ der Kavalleriez. D. Freiherrnv. Speidel unter Er¬
was auch kommen mag. Wir tverden forlfahren
, alle verbandsmächte noch nicht vollständig gelöst. Auch sei nennung zum Staatsrat (mit Rücksicht auf die Landtags-'
Vorschläge
, daß wir uns aktiv am Krieg beteiligen sollen, es erklärlich
, daß Minister
, die so wichtige Posten be¬ ordnung) übertragen worden. Er hat früher scholl dieses
von wo sie auch Herkommen
, zurückzuweisen
, weil diese kleiden
, wie die der Premierschaft
, des Krieges und der Amt bekleidet.
Politik die einzige zu sein scheint
, die den Wünschen des Marine sowie die Leitung der auswärtigen Angelegen¬ * Die Reichstagsersatzwahl
in S a n g er Landes, das nach zwei Kriegen friedensdurstig ist, ent¬ heiten, nicht noch viel Zeit übrig haben, hin und her zu Hausen - Eckartsberga,
wo der Naiionalliberale
spricht
. Unsere freundschaftliche und wohlwollende reisen. Überdies gehöre umfangreiche techmsche Arbeit Syndikus Hirsch(Essen
) alleiniger Kandidat ist, ist aus deu
Haltung gegen die Verbündeten nach der Landung ihrer dazu, die schon vorher erledigt sein müsse
, damit der 19. Januar angesetzt.
Truppen in Saloniki hat sich darin gezeigt
, daß wir Kriegsrat sofort an die ihm gestellten Aufgaben und
Italien.
ihnen freien Durchgang durch unser Gebiet sicherten, deren Lösung herantreten kann. — Alles in allem, das
*
Der
Kölner
Erzbischof
Dr. v. Hartman n ist in
was bereits eine Abweichung von den strikten Regeln wartende Publikum wird zunächst wieder mit Redens¬
Rom eingetroffen und hatte im Vatikan- eine lange
der Neutralität in sich schloß.
arten vertröstet.
Besprechung mit dem Kardinalstaatssekretär Gesparr,.
-rNun wollte man von uns die Verpflichtung erlangen,
Der Papst, der den Erzbischof in langer Audienz
die verbündeten Armeen
, die in Serbien operieren
, über
Wechsel im frauzösischen Oberkommando?
empfing
, gab seiner heißen Hoffnung auf einen baldigen
die griechische Grenze zurückgehen zu lassen und griechisches
Nach
einer
Meldung
der
Kopenhagener
.NationalFrieden
Ausdruck.
Gebiet zur Verpflegungsbasis und zum Gebiet militärischer
' aus Paris, ist dort das Gerücht im Umlauf,
Schweiz.
Aktionen machen zu lassen
, was von unserer Seite die tidende
*Nach einer Meldung aus Bern erklärte sich der
aktive Teilnahme am Kriege dmstellen würde. Ich habe Joffre solle zum Präsidenten des gemeinsamen Vier¬
gewählt werden und würde in¬ Bundesrat mit der Festsetzung von H ö ch stp r e i i e n
antworten müssen
, daß, wenn eine derartige Möglichkeit verband-Kriegsrates
von dem Posten als Generalissimus der für Zucker , Käse und Butter einverstanden
. Die
Ereignis werden würde, die Anwendung der Haager folgedessen
Konvention eintreten könnte
, die den Neutralen erlaubt, französifchen Armeez u r ü ckt r et en. Als Kandidaten Preisgrenzen werden alsbald festgesetzt werden. Dem
.Zuschläge von
durch Entwaffnung der kriegführenden Armeen
, die auf für seine Nachfolgerschaft werden die Generale Foch und Vernehmen nach sind für den Großhandel
2, für den Kleinhandel solche von 20 % vorgesehen.
ihrem Gebiet operieren
, der Tatsache entgegenzutreten,Petin genannt.
*
das ihr Land zum Kriegsschauplatz werde. Ich füge
Ruszlmid
Die Werbungen für die englische Flotte.
hinzu, daß ich diese Bemerkung nur in theoretischer Form
*Die russische Negierung beabsichtigt
, wegen der
Die englische Admiralität veröffentlicht ein System schlechten Finanzlage
ausgestellt habe und um der Rechtslage willen, ohne
den
größten Teil der
tatsächlich der Zukunft vorausgreifen zu wollen
, da die aufgeschobener Werbungen für die Flotte, das dem Kredite für Kultur und Volksbildung
im
System Lord Derbys für die Armee ähnlich ist. Die neuen Budget zu streichen
Umstände oft zwingender als Nechtsgrundsütze sind.
.
Der
Verband der echirus, werden in Gruppen sischen Leute hat also endlich seinen Willen durchgesetzt;
Die Bemerkung
, die ich machen mußte, hat bei den Männer, die sich einschreiben lassen
. Unverheiratete und Verheiratete
, je nach dem Kultur und Volksbildung sind Nebensache.
Verbündeten eine ungerechtfertigte Mißstimmung hervor- eingeleilt
gerusen
, man hat darauf durch eine Art von Blockade Alter. Die Gruppen werden nacheinander einberufen.
*
geantwortet
, die Griechenland auszuhungcrn drohte. Es
Das brennende Görs.
wurde vorgeschützt
, daß die strategischen Punkte, die von
Allgemeiner Rückzug der Franzosen in
(Aus dem österreichischen Kriegspreffequartier
).
unseren Truppen an der Grenze in der Nähe des
Mazedonien.
In namenloser Zerstörungswut bombardieren die
Lnndungskorps besetzt sind, für dies eine wirkliche Ge¬
Pariser Meldungen aus Saloniki besagen: daß die
, die
fahr darstellen
. Ich nieinerseits würde dazu bemerken, französische Heeresleitung den allgemeinen
Rück¬ Italiener Görz. Es ist ein tragisches Schauspiel
, von qualmenden Trümmer»,
laß die Kanonen Eurer Kreuzer auf der Reede von zug der französischen Truppen von Krivolak über schöne weiße Gartenstadt
, zerfetzten Fassaden entstellt
, wieder¬
Saloniki sehr viel drohender für unsere Truppen sind, Kavardar und Demir Kapn an geordnet hat. Vor aufgerissenen Löchern
. Der Ruf „Feuer" rast viele Male des Tages
als unsere Feldgeschütze für die Eurigen sein können.
ihrem Abzug zerstörteir die Franzosen alles, was sie zusehen
Aber ich will alle diese Umstände vergessen
, und da nicht mitnehmen können
. Alle Magazine und die durch das menschenleere Görz. Es ist auch immer bald
Sie mich uni genaue Angaben drängen, ermächtige ich Bahnlinie werden in die Luft gesprengt . — Hilfe zur Stelle. Die Görzer Feuerwehr hat aus de»
Sie, folgende Worte unserer Unterredung Zusammen¬König Nikita siedelt nach Skutari über. — In umliegenden Ortschaften Verstärkung erhalten, doch die
zufassen
: Griechenland ist neutral und wird neutral einem den Valkanereignissen gewidmeten Leitartikel er¬ italienischen Brandgranalen sind eben rascher
. Während
bleiben
, trotz aller Pressionen
, woher sie auch kommen klärt der Pariser ,Temps', die Unvorsichtigkeit des Vier¬ man in der einen Straße noch mit dem Löschen be¬
mögen. Diese Neutralität wird gegenüber den Alliierten verbandes habe den Gegnern leider gestattet
, sich einen schäftigt ist, flammt in der nächsten ein neuer Brand
aus. Einzelne Häuser konnten nicht mehr gerettet werden,
und im besonderen gegenüber Frankreich einen wohl¬ beträchtlichen Vorsprung zu sichern
. In militärischer sie
sind bis auf die Grundmauern niedergebrannt
. Bei
wollenden Charakter bewahren.
und diplomatischer Hinsicht besäßen die Mittelmächte
Trotz der gerechtfertigten Bemerkung
, die zu machen die Kraft des Handelns
auf der Balkan - einigen hat das Feuer nur die Dachstühle weggefressen,
da gelang es den fieberhaft arbeitenden Feuerwehrleuten,
ich verpflichtet war, wird niemals in Griechenland ein Halbinsel. Es
sei den französischen Landungs¬ den
Brand einzudämmen.
Finger gegen die verbündeten Truppen erhoben werden
." truppen rricht gelungen
, die gefährdete Lage wiederher¬ In
eine Straße kamen allein 600 Geschosse ver¬
Wie verlautet, hat Griechenland bereits mit zustellen.
*
einer teilweifen Demobilisation begonnen
, um
schiedener Kaliber
, in der Via Dante und der Via
Morelli ist kein Haus unbeschädigt
. In die Domkirche
die Vierverbandsmächte Zu beruhigen
. Der Mailander
Kitcheuers
letzter
Versuch.
,Secolo' teilt nämlich mit, das Sonnino im Verlaufe
schlugen gleichfalls Granaten. Eine von ihnen ging in
Lord Kitchener
, der seit vielen Tagen in höchster der Nähe des Hauptaliars nieder und zerstörte die
des letzten Ministerrats den amtlichen Text der Antwort¬
note Griechenlands verlesen habe. Griechenland teilt Eile auf dem Balkan umhergesaust ist, um „die Lage Sakristei. Viele Granaten und Schrapnells explodierten
", ist endlich in Rom gelandet
, um inmitten der Straße und. töteten Zivilpersonen
. Inder
darin mit, daß es mit der teilweisen Abrüstung in wieder herzustellen
einigen Tagen beginnen werde
. Der Vierverband ver¬ noch einmalI t a l i e n zur Nti t a r b ei t auf dem letzten Wochen kamen auf diese Weise 30 Menschen,
meist Frauen und Kinder, ums Leben, viele wurden
lange jedoch
, das; ' die Abrüstung vollständig und.schnell¬ Balkan zu ersuchen.
verletzt
. Das Bombardement hat bisher 1300 Häuser
stens geschehe
. Sollte sich diese Nachricht bewahrheiten,
schwer beschädigt
. Hunderte sind teils niedergebrannt,
ebenso auch eine noch weilergehende
, die erklärt, König
Konstantin sei mit der vollen Abrüstung einverstanden,
teils total zerstört
. Während der dritten Jsouzoschlacht,
Deutschland.
so wird man auch in diesem Schritt Griechenlands keine
che die direkte Beschießung der Stadt begann
, waren
*Auf die drit t e Kri eg s a n leih e gingen in der von den 33 000 Einwohnern
Konzession an den Vierverband zu sehen brauchen
, die
, die Görz m Frieden
in ihren Folgen sich gegen die Interessen der Zentral- Zeit vom 15. bis 23. November 352 Millionen Mark haben mag, noch 14000 in der Stadt zurückgeblieben.

Griechenlands Fjaltung.

Uriegsnachrichten.

Politische Rutidfcbau.

sei sie verantwortlich dafür, daß man ihn ein paar die tiefen Atemzüge der schlafenden Gefährtinnen.
Augenblicke nur ungestört ließ. Denn sichtlich bedurfte Auch Hanna, das lustige Ding, mit seiner lustigen,
i 0]
Roman von M. D i e r S.
er dessen
. War es nun ein Schmerz
, den das Lied trotzigen Liebe schlief fest. In der weißlichen Morgen¬
(Fortsetzung.)
weckte
, war es etwas anderes— sie hatte es gesehen, beleuchtung erkannte sie durch die offene Tür deutlich
Die Gesellschaft spendete lauten, anhaltenden Beifall. daß er unter irgend einem starken Eindruck stand und litt. die Züge. Sie lächelte sogar im Schlaf.
Fräulein von Klaussig und der improvisierende Aber sie konnte nichts für ihn tun. Und mit einem
Alles still im Hause. Sogar vom Wirtschaftshos
, das sie noch nie empfunden hatte, sah sie, herüber noch kein Laut. Und in dieser geheimnisvollen
Assessor
, der die Begleitung in kunstvoller Weise er¬ Wehgefühl
weitert hatte, wurden umringt und um mehr gebeten. wie er von mutwilligen Mädchen angcrufen
, zurückgeholtStunde zwischen Nacht und Morgen lag Magdalene
Hans von Reuthner aber löste sich aus seiner gebannten und dann von Erna angeredet wurde, in deren Augen allein mit wachen Augen und lauschte— bang mil
Stellung, ging langsam an allen vorüber und auf das etwas Seltsames flackerte.
verhaltenem Atem— dem Schreiten des Lebens
, das

Goldene Schranken.

Fenster zu, an dem Magdalene ihr stilles Plätzchen

als

Und in seine Mienen, sein 'ganzes Wesen trat an ihre Pforte klopfte
.- wieder die gewaltsame Liebenswürdigkeit
, bis sich
An diesem Tage wurde noch viel von dem gestrigen
Aber wenn er sie auch sehen mochte
, beachtete er allmählich der Zwang löste und seine alte, kecke, Zusammensein geplaudert
, aber nur in der oberfläch¬
sie doch nicht
. Das Fenster war breit und von großer unbekümmerte Art wieder zum Durchbnich kam.
lichsten Weise: Es war, bei aller Leichtigkeit und
Tiefe. Er trat in die Nische hinein und sah stumm
Diese blieb über Tisch und hielt den ganzen Abend Spaßlust, ein ernster
, großartiger Zug, der einem Ge¬
in den Garten, in dem die Schatten länger wurden. an, so daß Magda sich schließlich sagen mußte, sie setze gleichkam
, in diesem Hause, ein Bereden von
Durch die offenen Scheiben drang Vogelgezwitscher. habe sich diese wunderliche Veränderung
, eingeredet, Abwesenden war streng verpönt.
Sein Mund war fest zusammengebissen und seine oder es sei eine kleine verdrossene Laune des ver¬
Und gerade Herr Bertram, der geborene Spaß¬
Augenbrauen zogen sich ineinander.
wöhnten Weltmannes gewesen
, ein kleiner Überdruß, vogel, der keinen ungeneckt lassen konnte
, er hielt dies
Magda wollte sich entfernen
, ihre Bewegung weckte der ihm nachher wieder verflogen sei.
Gesetz am strengsten
. Ins Gesicht hinein alles —
lhn, er fuhr herum und starrte sie einen Moment an.
hinter dem Rücken nur das alleroberflächste
, wobei
„Ach fo!" sagte er dann, „meine gütige Feindin,
der Besprochene nihig hätte gegenwärtig sein können.
lie ihre Güte bereut."
In der kurzen
, Hellen Soinmernacht lag Magdalene
Hans Reuthner kam sehr gut weg, und das nicht
In Stimine und Ton lag etwas Gewaltsames, in wundersamer Unruhe, durch ihre Träume hin zog nur bei den jungen Mädchen
. „Ein gradfinniger,
oB zwinge er sich in diese leichten Liebenswürdig¬sich das Empfinden
, das sie bekämpfte
, das sie als prachtvoller Jungei" sagte Herr Bertram von ihm.
keiten hinein. Es tat dem Mädchen förmlich weh, und sinnlos verwarf
, als sei ein plötzlicher
, strahlender „Schade um ihn!"
in einfachem Takt vermied sie ein Eingehen auf seine Reichtum auf ihren Weg gefallen.
„Ja, schade um ihn! Man kann seine Wahl kaum
Wirte, wenn auch ihr eigenes, junges Wünschen sie
An die Fenster rauschte es. Ein kurzer
, warrner verstehenI
" stsmmte Gretli bei. Weiter wurde nichts
dazu drängte. Sie lächelte ihm nur freundlich zu und Sprühregen ging hernieder
. Das Fenster stand auf, mehr davon gesprochen.
ging fort.
sie lag und lauschte mit allen Sinnen dem feinen,
Magda sah vor sich nieder. Sie verstand
, daß
Er tat auch nichts, um sie festzuhalten
. Langsam fallenden Geräusch der Regentropfen auf deu Blättern. von seinen
! Verhältnisse zu Baronesse Klaussig gesprochen
wandte er sich dem Fenster zu. Aber in der GesellschaftDas ganze Gemach erfüllte sich mit dem erquickendenwurde. Was mochte das sein? Was lag zwischen
erhoben sich schon Bemerkungen
, verwunderte oder Dust, in das sich leise ein herber, ftischer Erdgeruch den beiden, das sie verband und doch innerlich zu
reckende
, die sein Zurückziehen betrafen.
mischte.
trennen schien?
In Magda stteg ein plötzlicher Zorn auf. Ihr war.
Neben ihr und aus deur anderen Zimmer klangen
Ln dm uächstm Tagen kam noch öfter Besuch
, aber
hatte.

Erst als die Bevölkerung zur Erkenntnis kam, daß
die italienischen Granaten
nunmehr
die Stadt selbst
suchen, packten viele ihre notwendigsten
Sachen
zu¬
sammen und flüchteten . Die zurückgebliebene Bevölke¬
rung , zum größten Teil kleine Keufleute und Gewerbe¬
treibende , die ihren Besitz nicht im Stiche lassen
wollen , suchen während des Bombardements
die Keller
auf und hören hier den schauerlichen Lärm der ein¬
schlagenden Granaten . Gegen Abend, . wenn die Be¬
schießung , wie fast regelmäßig der Fall ist, uachzulassen
beginnt , gehen die meisten wieder in iljre Wohnungen.
Es existiert aber bereits eine kleine Kolonie , die in den
Kellern nächtigt aus Angst , das italienische Bombarde¬
ment könnte des Nachts
verstärkt
wieder
einsetzen.
Unter der Bevölkerung
sind nämlich fortwährend Ge¬
rüchte verbreitet , daß die Italiener
in dieser oder jener
Nacht die Stadt total zusammenschießen
wollen , wenn
sie sie bis zum vorherigen Abend nicht erobern . ^
Furchtbar waren die letzten Tage für bie Bevölke¬
rung von Görz , aber der 22 . sollte noch eine Stei¬
gerung bringen , das Schandwerk der Italiener . krönen.
In der Sonntag -Nacht gegen 1 Uhr begann ein hölli¬
sches Granatfeuer
auf die Stadt .
Mit schauerlichem
Lärm sausten die Granaten über die Dächer , und ein
Hexcntanz der Eisenstücke erschütterte die Luft . Niemand
in Görz schlief in dieser Nacht . Pechbomben
flogen
gleich lohenden Fackeln in die Häuser , die lichterloh
brannten . Die ganze Nacht prasselten Brände , und das.
erste Morgengrauen
sah das trostlose Bild einer zerstörten,
qualmenden Stadt . In die großen Keller eines öffent¬
lichen Gebäudes hatten sich an 500 Personen geflüchtet,
wo sie mit ihren notwendigsten Habseligkeiten eng an¬
einander gekauert , das Ende des Schreckens erwarteten.
Das bischöfliche Palais in der Via Signori wurde durch
einen Volltreffer in der Mitte aufgerissen . Und immer
weiter sausen die Geschosse auf die wehrlose , unglückliche
Stadt.

österreichisch-ungarischen Truppen siegreich vor . — An
der Dardanellensront
vertreiben türkische Truppen den
Feind aus zahlreichen Gräben und zerstören diese.
24 . November . Auf dem östlichen Kriegsschauplatz nehmen
die Unseren (Armeegruvpe
Hindenburg ) _ bei einem
Vorstoß südöstlich von Riga über 700 Russen gefangen
und erbeuten zwei Maschinengewehre . Nordöstlich von
Czartorysk weisen Truppen der Armeegruppe Linsinge»
russische Vorstöße ab , nehmen eine Anzahl Russen ge¬
fangen und erbeuten drei Maschinengewehre . — Auf
dem Balkankriegsschauplatz
wird Miirowitza von öster¬
reichisch-ungarischen , Pristina
von deutschen Truppen
besetzt. Die Serben werden über die Sitnica zurück¬
geworfen . — Am Görzer Brückenkopf schweres Artilleriefener . Jnfanterieangriffe
der Italiener
erfolgten nicht.
— Überall , wo an verschiedenen Stellen der Front
die Italiener
in die österreichischen Stellungen
ge¬
drungen waren , werden sie wieder hinausgeworfen . —
Ala von österreichischen Fliegern mit Bomben beworfen.
— Mitrowitza
von österreichisch-ungarischen , Pristina
von deutschen Streilkräfien
genommen.

Cnippeiilatidimflf

Kinegsemgmffe.
19 . November . Erneute Angriffe der Italiener
an der
Isonzofront . . Sie werden unter schweren Verlusten
für den Angreifer abgeschlagen . — Die Montenegriner
von den Österreichern
bei Priboj geschlagen . Öster¬
reichische Truppen
rücken in den Sandschak ein . —
Die Bulgaren
besetzen nach erfolgreichen Gefechten
gegen das englisch -französische Heer Prilez . — Fort¬
schritte der Deutschen und Bulgaren gegen Pristina.
20 . November . An der Westfront lebhafte Arlilleriekümpfe . — Deutsche Truppen dringen auf dem serbischen
Kriegsschauplätze
bei Prevolac
vor . 2800 Serben
gefangen.
21 . November . Deutsche Truppen
besetzen Novibazar.
Weitere4400Serben
werden gefangen . Die östcrrcichrschnngarischen Truppen weisen erneute starke Angriffe der
Italiener
auf den Görzer Brückenkopf ab.
22 . November . Auf dem östlichen Kriegsschauplatz wird
ein russischer Vorstoß gegen Jlluxt zurückgewiesen . —
Auf dem Balkankriegsschauplatz
wird der Austritt in
Labtai erzwungen . 2000 Serben
werden gefangen,
6 Geschütze, 4 Maschinengewehre ilnd zahlreiches Kriegs¬
material erbeutet . Im Arsenal von Novibazar sind
erbeutet 50 Mörser und 8 Geschütze. — Die andau¬
ernden Angriffe der Italiener
auf den Görzer Brücken¬
kopf bleiben ohne Erfolg . Bei Mjtrowiza werden drei
feindliche Stellungen
erobert.
2:3 . November . Auf dem Balkan werfen die Unseren
den Feind in Nachhutkümpfen nördlich von Mitrowitzä
und Pristina , 1500 Gefangene
und sechs Geschütze
werden eingebracht . — Die Bulgaren machen südöstlich
von Pristina 8000 Serben
zu Gefangenen : ferner
erbeuteten sic 44 Geschütze und 22 Maschinengewehre.
— Bei der Fortdauer
der großen Kämpfe um den
Görzer Brückenkopf erzielen die Italiener
außer der
zwecklosen Beschießung der Stadt Görz , bei der Ge¬
bäude
zerstört und Zivilpersonen
getötet
werden,
fcinerlci Erfolge . — In Montenegro
dringen die
der junge Hallershauser
war nicht mehr dabei .
Er
hatte nur einen kurzen Urlaub vor dein Manöver
hier
abgemacht . Aber geprächsweise erfuhr Magda , daß er
mehreremale
bei der Baronin
Klaussig
auf HohenSüllach gewesen sei.
Baronesse Erna kam noch öfter herüber . Es erschien
aber Magda oder redete sie es sich ein , daß diese eine
andere sei, als bei ihrem ersten Besuch . Etwas Nach¬
lässiges >var in Auftreten und Haltung .
In
ihrer
Redeweise lag
oft eine unbegründete
Schürfe , und
gegen die fremde junge Erzieherin
zeigte sie einen
Hochmut , der Magda beinahe an ihre alten Verhält¬
nisse erinnerte und der ihr . hier noch nie entgcgengetrelen war.
Eines Morgens
kam Herr Bertram etwas aufge¬
regt an den Frühstnckstisch .
„Denkt
Euch , Hans
Rcnthner hat nur eben geschrieben . Er will die Uniform
ausziehen , ist so etwas erhört ! Er spricht sich nicht
darüber aus , sei:: Brief ist so kurz wie möglich , ich
kenne das an ihm . Klagen ist nicht seine Sache . Aber
ich merke, wie es ihm nahe geht .
Wie war er von
Jugend
auf mit dem Militärleben
verwachsen . Ein
geborener Soldat.
„Was kann das sein ? " fragte Frau Gretli erschreckt.
„Irgend etwas muß vorgefjillen sein. Aber es ist doch
nicht möglich , daß Erna Klaussigs Einfluß — "
„O nein i" sagte Herr Bertram entschieden . „Fräu¬
lein von Klaussig würde ihren künftigen Gatten — so
kann man doch schon sagen — nie zu solchem Entschluß
bewegen .
Dazu
liebt sie das Stadtleben
viel zu
sehr . . ."
„Natürlich , das ist es nicht. Und schlechte Geld¬
verhältnisse können es doch nicht sein."
„Unsinn !
Davon
ist bei Hallershaus , nicht die
Rede , trotz der wahnsinnigen

Wirtschaft

des Alten . , Das

25 . November . Bersemnnde
fest in deutscher Hand . —
Schwere Kämpfe um Görz . — Die serbische Regierung
kommt in Skutari all . Das Artilleriefeuer der Italiener
auf Görz hält ununterbrochen an . — Die Jnfanterie¬
angriffe ans den Brückenkopf wurden restlos abge¬
wiesen . — Die Montenegriner
östlich Foca getvorsen.
— Deutsche und bulgarische Streitkräfte überschreiten
die Sitnica . — Österreichische Truppen überschreiten
bei Sjenica die niontenegrinische Grenze.
26 . November . Im Westen lebhafter Artilleriekampf . —
Feindliche Angriffe bei Dünaburg
abgeschlagen . —
Die Verfolgung der Serben
wird aus allen Fronten
fortgesetzt.

ClnpoUtifcber'Tagesbericht

über die Entlaflmrg
oicnstrrntangkicher Kriegsgefangener
kürzlich freigelassen und über Holland nach England ab¬
geführt worden.
— In dem Strafverfahren
gegen den Kaufmann
Könnecke aus Oberschöneweide
wurde der Angeklagte
wegen Zurückhaltung
von Schmalz zum Zwecke über¬
mäßiger Gewinnerzielung
zu zwei Wochen Gefängnis
und ' 250 ' Mark Geldstrafe
verurteilt .
Das beschlag¬
nahmte Schmalz , etwa 190 Pfund , wurde eingezogen,
außerdem
soll das Urteil auf Kosten des Venirteilten
öffentlich bekanntgemacht werden.
— Durch neutrale Vermittlung ist die Meldung nach
Deutschland
gelangt , daß die Frau Felicia Lur aus
Bialobrzehi , Gouverneinent
Radom , nebst zwei Söhnen
und einer Tochter in Lenza , Gouvernement
Ufa , das
Opfer eines Raubmordes
geworden ist. Zwei weitere
Töchter , die sich noch in den Keller eines Hauses flüchten
konnten , sind schwer verwundet worden.
München . Die mit einem Kostenaustvande
von
31/2 Millionen

anstalt Günzburg

Mark

erbaute

an der Donau

in Saloniki

schwäbische

Krersirren-

wurde durch den schtvä-

Ein reges Hafcnbi !d von echt nülitärische'.n Leben bewegt.
Die Griechen sahen
sick genötigt , auch
ihrerseits
Truppen
nach
Saloniki
zu
senden , weil sie Stadt
und Hafen nicht den
Ententetruppen allien
überlassen konnten und
wollten .
Es kamen
riesige griechische
Dampfer an , die nicht
nur
Mannschaften,
sondern auch allerlei
Kriegsiuaterial
an
Bord
hatten .
Wir
sehen
auf lmscrem
Bilde ,
daß
schon
schwere Geschütze und
Munition
an Land
geschafft wurden und
daß sich Mannschaften
über den Landungs¬
steg in den Hafen be¬
geben . Daß cS bei
solchen Gelegenheiten
nicht an Gaffern feh8,
versteht sich von selbst.

bischen Landrat
der Kreisgemeinde
feierlich übergeben.
Die Anstalt besteht ans 55 Gebäuden , die nach dem
Pavillonsystem angeordnet sind . Die Anstalt süßt 1200
Kranke und wird im nächsten Jahr vollständig bezogen.
Danzig . Der Nichtrauchertag
am Geburtstag
der
Kaiserin hat nach der erst jetzt erfolgten Abrechnung
eine Gesamteiinrahme
von 78 280 Mark erbracht . ^ Der
Reinbetrag von 60 802 Mark fließt dem Vaterländischen
Frauenverein
und dem Roten Kreuz zu.
Posen . Der Wirtssohn Adalbert Lypki aus Czmon
(Kreis Schrimm ) wurde vom Schwurgericht
zum Tode
verurteilt , weil er am 30 . Juni 1914 die Dienstmagd
Auguste Ebring , mit der er eine Liebschaft unterhielt,
ermordet hatte.

Berlin . Die vor einiger Zeit verbreitete Nachricht,
daß der Sohn
des früheren
englischen Botschafters
Goschen , der in deutsche Gefangenschaft
geraten war,
zur Entlassung gekommen sei, wird jetzt halbanrtlich als
zutreffend
bezeichnet .
Leutnant
Göschen , der eine.
schwere Kopfwunde
erhalten hatte , ist auf Grund der
allgemeinen Verständigung
mit der englischen Negierung

New York . Der Millionär Henry Ford will eine
Friedensexpedilion
nach Europa unternehmen
und ver¬
suchen, eine Beendigung
des Krieges herbeizuführen.
Ford will den dänischen Dampfer „Oscar 2 " chartern
und mit amerikanischen Friedensfreunden
im Dezember
nach Europa reisen , wo er in irgendeiner
europäischen
Hauptstadt eine Friedenskonferenz
abhalten will . (Ob
das so einfach sein wird ? )
-- - --- ------

Vermögen muß sehr groß sein. Rätselhaft , rätselhaft
ist mir die ganze Sache ."
„Ja , Männchen , und daß es ihm sichtlich schwer
wird — "
„Das ist' s ja eben , und dabei diese Me .
Es
muß wirklich irgend ein zwingender Grund
vorliegen,
der uns allen verborgen ist. Heute noch soll ich hin,
Haus und Hof besehen und auch in Betreff der Wohnräume Anordnungen treffen . Die Arbeiter hat er scholl
bestellt . Er will zum Winter das Logis fertig vorfinden ."
„Zum Winter schon ? " rief
Ella voll Erstaunen.
„Ja , wenn er einmal etwas mit sich selber klar
hat , dann kaut er auch nicht lange mehr daran herum.
Das
gefällt mir ja an ihm . Energie hat er . Der
tritt seine Wünsche einfach tot , wenn sie ihm nicht ins
Reglement passen . Das sieht man dem flotten Burschen
gar nicht so an . Aber hier als kurze Nachricht seines
kurzen Briefes steht noch ein Passus , der meinen großen
Kindern hier wahrscheinlich
das
Interessanteste
am
ganzen Ereignis
sein wird : „ Wenn Sie nachmittags
hinüberfahren , nehmen Sie , bitte , alle Ihre jungen
Damen mit , die können bei der ästhetischen Seite her
Einrichtung helfen . Davon verstehen Sie doch nichts . "
In dem allgemeinen Jubekstnrm , der sich erhob,
saß Magdalene still da . Mitten ins Herz hinein war ihr
jedes Wort gegangen , das gesprochen war . .
Noch an demselben Abend fuhr inan in zwei Wagen
hinüber . Der Inspektor war schon verständigt , er hatte
ihnen das hohe eiserne Tor , das von der Ulmenallee
in die Auffahrt führte , weit öffnen lassen.
Die lustige Gesellschaft war still geworden . Eine
geheimnisvolle , fast bange Stimmung
befiel die Herzen,
als die Wagen jetzt in den mächtigen Einsahrtsptatz,
der rings überwuchert und verwachsen erschien, lang¬
sam einsuhren , die gelinde Steigung
heran zu dem

hohen , altersgrauen
Herrenhaus mit der breiten Rampe.
In dem weiten Vorflur hallten die Schritte . Waffen
hingen an den Wänden , aber von der Decke bröckelte
der Kalk .
Eine dumpfe Lust schlug ihnen entgegen.
Herr Bertram überließ die junge Schar sich selber.
Ihn
interessierten
bei weitem mehr die WirtschaftsVerhältnisse . Und so traten sie. in geschlossener Reihe,
sich fest zusammenhaltend , in die Räume ein.
Ein wunderbares
Gefühl beschlich Magdas
Herz.
Die
beklemmende Frenidheit
verlor sich und etwas
Liebes kam in ihr Empfinden.
Die
Räume waren hoch und meist groß .
Die
dicken Mauern
ergaben tiefe , nischenartige Fenster , die
Tapeten waren zum Teil von altertümlicher Kostbarkeit.
Der alte , nrsolide Bau stammte noch aus dem 17 . Jahr¬
hundert . In der Architektur mischten sich iroch spät¬
gotische Formen mit den leichteren , Dekorativen der ita¬
lienischen Frührenaissance . Da waren Erker imb Türme,
zu denen Wendeltreppen
führten , die noch mit gut er¬
haltenen Freskenschmuck bekleidet waren , die Möbel aber
befanden sich im bösesten Zustande . Viele ktägliche Über¬
reste ehemals wertvoller Stücke waren die stummen
Verräter
des Saus - und Brauslebens , das durch
diese Räume
gezogen war . Vorhänge
und Teppiche
fehlten fast ganz , in vielen Zimmern waren die Fenster
zertrümmert . Nirgends
!var ein Platz , an dem inan
gern hätte weilen können.
Allmählich hatte Magdalene
sich von den anderen
getrennt .
Deren Bangen
war zerflattert
und voller
Übermut durchstöberten sie Ramn um Raum . Ihr Lachen
durchklang alles , und dazwischen tönte die dozierende
Stimme des langen Mediziners . Sie hörte : Jnsekuonsherd , Mangel an Sauerstoff , demoralisierende Wirkung
auf Geist und Körper . — - es io
(Fortsetzung folgt.)

wäre für 20 Pfg .) an die Kartoffeln gerührt,
ergeben eine gute Suppe . Man kann auch die
Kartoffeln nur halb abschütten, stampft sie dann
und gibt die aufgelösten Würfel und etwas
Zwiebel hinzu. Statt der Würfel kann man
auch aus Milch gute Soßen bereiten. Einfach
für 20 Pfg . Milch zu den Kartoffeln gegeben
und gestampft, das ist auf 2 bis 4 Pfund Kar¬
toffeln etwa 3U Liter Milch. Oder man rührt
etwas Mehl in der Milch (nötigenfalls mit
Wasser gemischt), gibt einen Eßlöffel voll Essig
daran , Salz , Muskat und Pfeffer, und kocht sie
auf. Diese Soße kann man auf viele Arten ver¬
ändern, um Abwechslung zu bringen. Man
schneidet Petersilie oder Sellerieblättchen oder
einen Hering, oder reichlich Zwiebeln, oder Most¬
rich, oder auch sonstige Gemüse, Kohlrabi, Rüben
oder Blumenkohl. Nun kann man noch auf eine
dritte Art das Fett ersetzen und die Kartoffeln

Wie koche ich ohne Fett.
In der heutigen Zeit, in der das Fett so
teuer und so rar ist, da ist es schwer, gut zu
kochen, und man muß sich schon besonders an¬
strengen, um schmackhafte Speisen auf den Tisch
zu bringen. Ganz ohne Ersatzmittel für das Fett
sind wir aber nicht. Wer in der Lage ist, zu
jeder Mahlzeit ein 1/2 oder ein 1/i Pfund Fleisch
bezahlen zu können, hat es schon leicht. Fleisch
und Kartoffeln zusammengekacht
, ergeben eine vor¬
treffliche Suppe . Nehme ich noch etwas Gemüse
dazu, Weißkohl, Wirsing, weiße oder gelbe Rüben,
oder auch Suppengrün und Grauben, so be¬
komme ich ein gutes Mittagessen. Schwieriger
ist es, wenn man kein Fleisch und kein Fett hat.
Aber man kann auch eine Anzahl Soßen ohne
letzteres machen. Ein guter Ersatz sind Bouillon¬
würfel. Fünf Bouillon- oder Maggiwürfel (das

schmackhafter machen.

Für 10 oder 20 Pfg.

Aepfel werden zerschnitten, Blume und Stiel ent¬
fernt, weichgekocht
, durch ein Sieb gerührt, damit
das Kerngehäuse zurückbleibt, und reichlich gesüßt.

Dann wird das Aepfelkompott lagenweise durch
die Kartoffeln gegeben. Zucker ersetzt direkt Fett
für unseren Körper, allerdings nicht im Ge¬
schmack
, wohl aber in der Wirkung. Vielleicht
ist es auch nicht allen Hausfrauen bekannt, daß
man Sauerkraut und Rotkohl ohne Fett kocht.
Sauerkraut wird nicht abgewaschen, so daß alle
Gärsäure darin bleibt, dagegen wird ein Eßlöffel
voll Zucker daran gegeben. Es schmeckt wie
Weinkraut. An Rotkraut werden reichlich Aepfel,
etwa für 10 Pfg ., und ein Löffel voll Zucker
gegeben. Es ist ja nicht ganz einfach, ohne Fett
zu kochen, aber wir Frauen wollen auch zeigen,
daß wir erfinderisch sein können, wenn die Not
der Zeit es erfordert. Eine Frau aus dem Volk.

Weihnachtsbitte.

bierbst

Es fliehet zur Neige das eiserne Jahr,
Da Schreck und Not für die Krüppel war.
12 Wochen ringsum bei Tag und bei Nacht
Erbebte die Erde, es tobte die Schlacht.
Da löste das Schwert aus Angst unsre Schwachen.
O herrlicher Sieg, o seliges Lachen!
Verjagt sind die Russen, geblieben die Not,
Die stillt nur die Liebe, die stark wie der Tod.
Drum warten die Krüppel zur Weihnachtszeit
Aus tröstende Liebe in ihrem Leid,
Wo jemand aus Weh weiß Freude zu machen —
Da herrlicher Sieg und seliges Lachen!

in größter Auswahl

Datittn -Konftktion
Mäntel , Jackenkleider, Blusen, Böcke
Ainderkleider und Mäntel.

, Krüppellehrlinge
, Idioten,
Für seine vielen Krüppelkinder
Siechen, die durch den Krieg viel Leid ilnd Not erlitten und zu¬
gleich für seine im Reservelazarett des Krüppelheims verpflegten
Verwundeten bittet um freundliche Liebesgaben zum Trösten und
Erfreuen

Damen -u.Kinder -Hüte
Ausarbeiten von getragenen Hüten.

Kkidmtoffe
, Kleiderbiber,
Baumwollwaren

Braun Superintendent

Krüppelheim Angerburg Ostpr.

Kalhol. Gottesdienst. !Gvnngel.
Gottesdienst.
Mittwoch , den 1. Dezember,
Wochentags : a) 6>/g Uhr 1. hl . Messe,
b) l ' \i Uhr 2. hl. Messe. Freitag Abend
halb 8 Uhr Herzjesuandacht, Samstag 5 Uhr
Salve.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
den verstorbenen Franz Heinrich Brum ; b)
3. Sterbeamt sür den gefallenen Krieger
Johann Leonhard Kinkel.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung:
t>) gest. Rorateamt mit Segen zu Ehren der
hl. Jungfrau sür Katharina Kinkel und
Angehörige.
Samstag : a) gest. hl. Messe z. Ehren
der hl. Barbara sür die Pfarrkinder ; b) best.
Amt sür Johann Jsid . Niedermann,Ehefrau
und Angehörige ; Jonas Schmidt , Eltern
und Angehörige.
Freitag ist Herzjesufreitag und deshalb
auch Donnerstag Nachm. 5 Uhr Gelegenheit
zur hl. Beicht.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr ; sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Nächsten Sonntag istGeneralkommunion
des Marienvereins , Adventskommunion der
schulpflichtigen und der christenlehrpslichtigen
Mädchen und der übrigen Jungfrauen . Heute
beginnt der Advent. Die Zeit bleibt von
heute bis zum Dreikönigstag einschließlich
sür feierliche Hochzeiten geschlossen.
Das katholische Pfarramt.

I Km F ’elde
leisten bei Wind und Wetter

oortreMiche Dienste

abends

71/2

in größter Auswahl

Unterwäsche, Sweaters
Handschuhe, Strümpfe.

Uhr Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Grosser Posten

Betten und Federn.

140 cm breite

Kostümstoffe

Kaufbaus

— beste Ware —
prächtige Muster
das Meter
nur Mark

Höchst a. M.

4 . 25

Königsteinerstratze7, 9, 11, 11a.

Feinste Kleider«
u. Blusen =Stoffe

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
Ein leeres Zimmer zu vermieten bei
behör eventuell mit Stallung Haupt¬
Karl Far>, Frankfurterstraße 25.
straße No. 131 zu vermieten
. Näheres
Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne Dippenstraße 4.
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
Kronbergerstraße 48.
_
vermieten
. Hauptstraße 85.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Strasse 26 b.
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
ohne
Stallung und Gartenanteil zu
Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
vermieten
. Eschbornerstraße 34.
. Näheres bei
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ straße 139 zu vermieten
Paul
Schneider
,
Ludwigstraße
11.
mieten. Kron bergerstraße 29._
Schöne 2-Zimmer- Wohnung an
. Näheres
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬ Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche ruhige Leute zu vermieten
Riedstraße 3.
zu vermieten
. Oberhainstraße 1.
mieten. Oberhainstraße 34.

in sehr grosser Auswahl.

Friedr
. HßCK,

Höchst
a.M.,K
-6nl8
:s,e^ r-

Sebubnarenkaus

Millionen

D. Holzman

sie gegen

Rönigsteinerstraße*5

Höchst ö. M .

Rönigsteinerstraße*5

empfiehlt

solide Schuhwaren zu billigsten Preisen.
Wichsleder-Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen 23-24-4.33,

Heiserkeit, Verschleimung,
peuch husten,Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!

ßlflfl not. begl.Zeugnisse von

U1UU Aerztcn u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

teinschmestrende Konbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheke » sowie bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

25-26 - 5.23, 27-30 - 6.10, 31-35 - 6.75

Filz Schuallenftiefel,
09

lieber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen

30

mit

Filz- u. Ledersohlen
, 22-24- 1.60, 25-29- 1.80,

-35 - 2.10, 36-42 - 2.75

Blaue Tuch-Schnallenstiefel, Lederspitzkappen
, Ledersohlen und Flecke,

22-24 - 1.65,25 -29 - 1.85, 30-35 - 2.25
Imitierte Kamelhaar-Schnallenstiefel, mit Lederkäppchen
, 21-24- 1.65,
— Einkauf. —
25-29 - 1.85, 30-35 - 2.25
Nur gute Qualitäten.
Endschuhe, starke Ledersohlen
, dickes Wollfutter
, 25-29- 1.85, 30-35- 2.35,
Billigste Preise.
36-42 - 3.00
Daher unstreitig empfehlens¬
. Kräftige Arbeitsstiefel.
wertestes Einkaufsquelle für Holzschuhe in allen Größen
Reparaturen
innerhalb zwei bis drei Tagen.
Jedermann.

SossenhcimerZeitung
liflid« §thmim$npM

für bit

§tmak

Mrafofim.

MSchttktlichk
« rati«-Heiti,gr: HllnKrirrte
« A«tert,!»U«ng»KIstr.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und SamstagS . Abonnementspreis
monatlich 38 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

M. 97.
Amtlicher Teil.

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

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

1915.

Samstag den 4 . Dezember
Zurückgabe der Futtermittel -Säcke.
Bei der großen Knappheit an Säcken ersuchen
wir wiederholt, die Säcke möglichst umgehend an
den Feldschütz Neuhäusel zurückzugeben.
Sossenheim , den 2. Dezember 1915.
Der Gemeinde-Vorstand.

geleistet
. Die Unteroffiziere und Mannschaften
sollen von Zeit zu Zeit hierauf hingewiesen werden,
daß die Uebermittelung von Geldbeträgen bis 800
Mark nach der Heimat durch Postanweisung nicht
satz

nur kostenfrei
, sondern auch sicher erfolgt. Es
Butterverkauf.
wird ihnen dabei empfohlen
, kein Papiergeld in
Briefen
nach
Hause
zu
schicken.
Morgen, Sonntag den 5. ds. Mts ., von vor¬
— Vogelschutz. Frost, Schneefall, auch Rauh¬
mittags 11 Vi bis 1 Uhr nachmittags, wird in dem
reif bringen unserer heimischen Vogelwelt große
Rathaus Butter , das halbe Pfund für A 1,28,
Gefahren, indem sie den Vögeln den warmen Unter¬
verkauft.
schlupf
, das Aufsuchen des Futters und die Futter¬
An Familien, die einen eigenen Viehstand haben
Sossenheim, 4. Dez.
aufnahme erschweren
, sogar ganz unmöglich machen.
oder im Besitz von Fett sind, wird nichts abgegeben.
Es
ist daher geboten, jetzt schon durch Vorbereitung
Die Butter wird nur in halben Pfunden verkauft.
— Heldentod. Vom westlichen Kriegsschauplatz
, dann
Das Mitbringen für Andere ist nicht gestattet. :ras die Trauernachricht ein, daß der Kriegsfreiwillige entsprechender Futter- und Unterschlupfstätten
durch
Nistgelegenheiten den Gefahren vorzubauen.
Sossenheim , den 4. Dezember 1915.
Der Gemeindevorstand. Lorenz Moock von hier im Kampfe den Heldentod Mit der Fütterung soll sofort bei Eintritt der ge¬
and. Der für sein Vaterland gefallene junge
Mann ist ein Sohn des verstorbenen Christian Moock nannten Witterungsunbilden begonnen werden.
Bekanntmachung.
muß das Futter, soll es den Zweck nicht
dahier und war beim Kriegsausbruch in edler Be¬ Dabei
Dem Kreise sind 50 Zentner Maisfuttermehl
verfehlen
, geschützt und doch leicht auffindbar aus¬
geisterung zu den Fahnen geeilt, leider sollte er die
zum Preise von A 28.80 für 100 kg frei Wagen
gelegt
oder
ausgestreut werden. Das geeignetste
Heimat nicht mehr sehen. Ehre seinem Andenken!
Flörsheim ohne Sack zur Verfügung gestellt worden.
Futter sind ölhaltige Sämereien, jedoch kein Rüb— Die hl. Barbara , die Schutzpatronin des samen, auch Fett, Talg und Fleischreste
Der Zentner kostet demnach A 14.40 und wird
. Für
durch die Fracht von Flörsheim bis hierher eine Feuers und Pulvers, hat heute ihren Gedenktag. Meisen empfiehlt sich auch Kadaoerfütterung.
Nach der Sage starb sie während der Zeit der
geringe Steigerung erfahren.
— Pakete an Angehörige der österreich¬
Anmeldungen nimmt Feldschütz Neuhäusel am Christenverfolgungen den Märtyrertod durch Ent¬ ungarischen Feldarmee und ihr zugeteilte Per¬
Sonntag, den 5. Dezember, mittags von 12—1 hauptung, den ihr eigener Vater, ein heidnischer sonen können bei den deutschen Postanstalten fortan
Kaufmann, an ihr vollzog. Im Augenblicke
, in
Uhr im Polizeibureau entgegen.
nicht mehr unbeschränkt
, sondern nur für gewisse,
dem ihr Haupt fiel, soll auch ihr Vater vom Blitz von der österreichisch
Sossenheim , den 2. Dezember 1915.
-ungarischen Verwaltung beDer Gemeindevorstand. erschlagen zu Boden gesunken sein. — Noch heute
Feldpostämter zur Beförderung angenommen
wird die hl. Barbara auch als Schutzpatronin der zeichnete
werden. Es ist Sache der Absender, sich über die
Bezahlung der Futtermittel.
Artillerie verehrt und Artilleristen und Bergleute
Zulässigkeit der Versendung und über die Feldpost¬
pflegen ihren Gedenktag noch jetzt durch eine kleine, ämter, von denen Pakete angenommen werden, zu
Es können gezahlt werden:
würdige Andacht oder sonstige Feier zu begehen.
1. Die Beträge für Weizenschrot.
vergewissern
. Zu Unrecht aufgelieferte Paketd werden
2. Die Beträge für Kleie, soweit Rechnungen zu¬
— Der Reichstag hat dieser Tage seine von den österreichischen Grenzstellen zurückgeleitet.
gestellt sind.
Pforten wieder geöffnet. Mancherlei wichtige Näheres über die Versendungsangelegenheiten wird
Sossenheim , den 4. Dezember 1915.
Gegenstände und Gesetzentwürfe stehen zur Be¬
Die Gemeindekasse. ratung ; es sei nur auf die neue Kriegsgewinnsteuer bei den Postanstalten durch Aushang in den Schalter¬
räumen bekannt gegeben.
hingewiesen
, deren hauptsächlichste Bestimmungen vor
— Mehr Weizenmehl im Dezember. Die
Auszahlung der Kriegs Famikieukurzem auszugsweise in der deutschen Presse ge¬ Reichsgetreidestelle hat für den Monat Dezember
Unterstützuuge «.
bracht wurden. Im Gegensatz zu den mit uns im
Die stetig zunehmenden Geschäfte machen eine Kriege liegenden Staaten braucht unser Vaterland den Anteil des Weizenmehls bei den Mehllieferungen
weiter erhöht, so daß etwa die Hälfte Roggenneue Einteilung notwendig.
der Einberufung seiner Volksvertreter nicht mit und die Hälfte Weizenmehl geliefert wird, nachdem
Es werden in der Gemeindekasse gezahlt:
, oder sie gar sich das Mischungsverhältnis schon von 70 : 30 auf
1. am 14. dieses Monats, nachmittags von Bangen und Zagen entgegenzusehen
ganz zu unterdrücken suchen
, wie z. B. Italien. 60 :40 im laufenden Monat verschoben hatte. An
2—6 Uhr die
Im Gegenteil, Volk und Regierung des deutschen dieses Mischungsverhältnis sind auch die Kommunal¬
BuchstabenA —G;
Reiches sind sich eins in der Ueberzeugung
, daß es verbände, die nicht die Selbstversorgung haben, bei
2. am 15. vormittags von 8—12 Uhr die
unsere Ehrenpflicht und daneben ein Gebot des der weiteren Verteilung an die Gemeinden ge¬
BuchstabenH —0;
Selbsterhaltungstriebes ist, diesen Krieg bis zum bunden. Anträge auf Aenderung des Mischungs¬
nachmittags von 2*/z—6 Uhr die
siegreichen Ende durchzuführen
. „Aushalten, auch
Buchstaben P— Z.
wenn der Einzelne Opfer bringt", diese Ueber¬ verhältnisses in der Richtung, daß mehr Roggen¬
Im Interesse einer ungestörten Abwickelung des zeugung ist uns allen gemeinsam. Und erleichtert mehl geliefert wird, wie dies von den Brotfabriken
Auszahlungsgeschäftes wird gebeten
, die Termine wird uns dieses Aushalten namentlich in wirt¬ gewünscht wird, können nicht berücksichtigt werden.
einzuhalten.
— Sankt Nikolaus . Der 6. Dezember ist
schaftlicher Hinsicht
, einerseits durch die kraftvollen
Zahlungen, außer der Reihenfolge
, können nicht Maßnahmen unserer Staatsregierung hinsichtlich der Tag des hl. Nikolaus, der namentlich für unsere
erfolgen.
Lebensmittelversorgung
, andererseits durch den neu Kinderwelt von besonderer Bedeutung ist. Nach
Die an diesen Tagen nicht erhobenen Unter¬ erschlossenen kieinastatischen Verkehrsweg durch altüberliefertem Gebrauche wird letztere an diesem
stützungen werden nur an den allgemeinen Kassen¬ Bulgarien und die Türkei hindurch. Diese neue Tage mit Aepfeln, Honigkuchen und Nüssen beschenkt,
tagen: Montag, Mittwoch, Samstag , vormittags Zufuhrstraße, die uns die ganzen Erzeugnisse des gleichsam als eine Art Abschlagszahlung auf das
von 8—12 Uhr ausgezahlt.
, macht die letzte Hoffnung mit immer größerer Ungeduld erwartete Weih¬
Die von der Gemeinde vorgelegten Beträge für reichen Orients sichert
unserer Feinde zu schänden
, uns durch das Gespenst nachtsfest. Wenige Heilige genießen in den ver¬
gelieferte Kartoffeln sind ratenweise in gleichen des Hungers auf die Knie zwingen zu wollen. Und schiedenen Ländern Europas eine gleich große Ver¬
Monatsbeträgen zurückzuerstatten.
da ferner entgegen allen Reuterlügen keine Gefahr ehrung als der hl. Nikolaus, dessen sowohl in
Es wird gebeten, die bei der ersten Zahlung besteht, daß uns Munition und Kriegsbedarf aus¬ Deutschland und Oesterreich
, als auch in Rußland,
ausgestellte Quittung bei den weiteren Zahlungen gehen könnten, da zudem unser Heer noch über die Frankreich, Holland, Spanien und Italien in
jedesmal mitzubringen.
reichsten Reserven verfügt, können wir auch der gleicher Weise gedacht wird. Bewohner von Küsten¬
Sossenheim , den 2. Dezember 1915.
weiteren Zukunft mit Ruhe und Vertrauen ent¬ strichen pflegen seinen Gedenktag besonders hoch zu
Der Gemeinde-Vorstand.
gegensetzen
. Und das umsomehr, als es durchaus halten, denn Sankt Nikolaus ist zugleich auch der
den Anschein hat, als bereite sich für unsere Gegner Schutzheilige der Schiffahrt und der Beschützer der
Bekanntmachung.
der letzte Akt des Entente-Trauerspiels vor, Schiffer in See- und Sturmesnot.
Die Bekanntmachungendes Stellv. General¬ jetzt
— Erfrorene Kartoffeln. Der ungewöhnlich
der Schlußakt, der nach den Jahrtausende alten
kommandos des 18 . Armeekorps betr . Höchstpreise
Vorschriften der Weltbühne die gerechte Strafe für starke Frost der letzten Tage hat den Kartoffel¬
und Beschlagnahme von Leder hängen im Rat¬ die Schuldigen bringt.
sendungen
, die für die Stadt Frankfurt in großen
hause öffentlich aus.
Mengen unterwegs waren, sehr großen .Schaden
—
Kein
Papiergeld
in
gewöhnlichen
Briefen
Sossenheim , den 30. November 1915.
. Papiergeld wird bekanntlich häufig zugefügt. Mehrere tausend Zentner, die sich in
Der Gemeindeoorstand. verschicken
in gewöhnlichen Briefen verschickt
. Besonders viel ungeschützten und ungedeckten Eisenbahnwagen be¬
Anmeldung zur Landfturmrolle.
geschieht dies, seitdem es die kleinen Darlehens¬ fanden, sind nahezu ungenießbar geworden. Die
Die Landsturmpflichtigen
, die im Monat November kassenscheine zu 1 und 2 Mark gibt. Auch An¬ Stadt hat die erfrorenen und angefrorenen Kar¬
das 17. Lebensjahr vollendet haben, haben sich am gehörige des Feldheeres versenden vielfach Papier¬ toffeln im groben verlesen lassen und verkauft davon
Montag, den 6. und Dienstag, den 7. d. Mts . im geld in gewöhnlichen Briefen nach der Heimat, so den Zentner zu 1.50 Mark. Infolge dieser Frost¬
Rathaus, Zimmer 1, zur Landsturmrolle anzumelden. daß sich jetzt das Kriegsministeriumin einer be¬ schäden mußte die städtische Kartoffellieferung an
sonderen Verfügung damit beschäftigt hat. Für die städtischen Angestellten und die Kriegsfürsorge
Sossenheim , den 4. Dezember 1915.
den Verlust gewöhnlicher Briefe wird keinerlei Er¬ vorerst eingestellt werden.
Die Polizei-Verwaltung.

Lokal-]Vacbrlcbten.

, nknnlich darüber, ob es
Verantwortung von ihrem Lande, verfolgt vom Fluche auf Gallipoli entscheiden müssen
der Opfer. Die geschichtliche Gerechtigkeit hat den Stab möglich sei und ob eine weitere beinahe übermenschliche
. Serbiens ZusammenbruchAnstrengung versucht loerden sollte, um den Widerstand
Das serbische Drama hat sich nun bei Prizrent er¬ über das Land gebrochen
, ob es nicht vielmehr ratsamer
, wenn anders die Weltgeschichteder Türken zu brechen
füllt. Nächst Belgien ist Serbien für den Ruhm des war eine Nottvendigkeit
wäre, Zelte und Fahnen wieder einzupacken und das
W.
Merverbandes— richtiger gesagt — für den Ruhm einen Sinn haben soll.
Schlachtfeld zu räumen, wobei berücksichtigt werden müsse,
Englands verblutet
. Man tvird nicht umhin können,
daß von diesem letzteren Entschluß das Ansehen Englands
mit Achtung von diesem Volke zu reden, daß die JrrVerschiedene
im ganzen muselmanischen Orient abhängig sei.
tümer, um nicht zu sagen die Verbrechen einiger seiner
(Von
der mil. Zcnsurbchörbc zugelassene Nachrichten
.)
Führer fteigcbig und tapfer mit seinem Blute bezahlte.
Der Vierverband kann auf seinem Konto einen zweiten
Der Werbefeldzug in Irland.
König ohne Land buchen
. Die ewige Gerechtigkeit der
Der Vizekönig von Irland hat eine zweite Prokla¬
Aus b cIN Reichstage.
Geschichte aber hat Unerbittlichkeit und Folgerichtigkeitmation betreffend die Anwerbung erlassen
. „Im abge¬
gesprochen
. . . Der größte Teil der serbischen Armee laufenen Jahre," so heißt es darin, „haben 100 000
Mit einer zündenden Rede über die Heldentaten
gefangen
, eine ungeheure Beute an Kriegsmaterial aller Irländer ihre bürgerliche Stellung verlassen
, um sich unserer Truppen und die Errungenschaften Deutschlands
Art, der König auf einsamer Flucht über die Grenzen zur Front zu begeben
. Seit meinem ersten Anftufe gegenüber seinen Feinden hat Präsident Dr. Kaempf die
seines Landes — führwahr
, das ist ein Ende mit sind genug Mannschaften gekommen
, um sechs voll¬ sechste Kriegstagung des Reichstages eröffnet.
Schrecken
, wie es die Geschichte nur selten in ihren ständige Bataillone zu bilden. Das •ist die Antwort
Keine bessere Einleitung konnte dann den geschäft¬
Annalen zu verzeichnen hat.
für diejenigen
, die die. Irländer so wenig kannten
." lichen Verhandlungen gegeben werden, als durch die
Auch die Vicrverbandblätter müssen heute zugeben, Das hindert nicht
, daß der
, daß sich die „Liga gegen die An¬ entschiedene Ankündigung des Schatzsekretärs
daß nahezu das ganze Königreich im Besitz der Bul¬ werbung
" in Irland wie in England mit jedem Tage Bundesrat entschlossen sei, mit der Heranziehung der
garen und ihrer Bundesgenossen ist, und was davon im vergrößert.
Kriegsgewinne zur Deckung der Kriegslasten ganze
, Ar¬
Südwesten des Landes, um Dibra und Monastir herum
beit zu machen
. Mit vollem Recht stellt Dr. Helffcrich
noch nicht erobert wurde, daß dürfte binnen kurzem das
die sittliche Notwendigkeit dieser Steuer in den Vorder¬
In der Klemme.
Schicksal
' der Hauplgebicte teilen. Schon finden die
seiner Betrachtungen
. Es soll gewiß nicht den
Die Lage an der Strumitza
- und Cernafront ist nach grund
französischen Hilfstruppen es an der Zeit, sich wieder
Gefühlen des Neides und der Mißgunst das Wort geredet
. Der Schneefall hat auf¬ werden, mit denen vielfach diejenigen
auf Saloniki zu nach rückwärts zurückzuziehen
, es gibt Rentermeldungen unverändert
, deren Erwerbs¬
eben nichts Serbisches mehr zu retten, also tut man gut gehört, eS ist jetzt sonniges Wetter mit kaltem Winde gelegenheiten durch den Krieg keine Erlveiterung erfuhren,
eingeireten
. An einzelnen Stellen liegt der Schnee auf ihre glücklicheren Nebenmcnschen blickten
daran,. an die eigene Rettung zu denken.
, die sich an
. Nach einer,Times'-Meldung sind beide Kriegslieferungen mehr oder weniger bereichern können;
Die serbische Nordarmee hat fedenfalls vollends zu sechs Fuß hoch
Gegner
damit
beschäftigt
,
Munition
h
er
a
n
z
u
existieren ausgehört
; sie ist vernichtet
, zersprengt und
von der großen Zahl der Existenzen vollends zu schweigen,
sich von Monastir zurückziehendendie in diesenI V- Jahren vernichtet oder doch auf das
zerschlagen
, und der bulgarische Gencralstab ist berechtigt, schaffen. Die
das Ende des Feldzuges gegen Serbien als gekommen Serben haben die Brücken über die Cerna abge¬ empfindlichste eingeengt wurden. Man darf natürlich
. Am Montag morgen ist der englische Vize¬ auch nicht vergessen
zu erklären
. Kleinere Operationen mögen hier und da brochen
, daß unsere Heeresleitung
, besonders
konsul
mit
englischen Schwestern vom Roten Kreuz und in der ersten Zeit, auf die Kriegslieferanten angewiesen
noch erforderlich werden
, und wo die Verfolgung der
. Sie hatten war, und daß hier unbedingt notwendige und nützliche
über die Grenzen gejagten Heerestrümmer Halt machen mehreren Ärzten in Saloniki eingetroffen
wird, kann man heute noch nicht wissen
. Aber Serbien den Weg teilweise zu Fuß znrücklegen müssen und waren Arbeit geleistet wurde, ohne die unsere Armeen nicht
. Die Wege mit allem was sie brauchten
als solches hat zu existieren aufgehört: König und neun Tage durch den Schnee marschiert
, hätten ausgerüstet werden
Regierung find außer Landes, und die Armee ist auf¬ waren voll von Flüchtlingen und abziehenden serbischen können.
Truppen, welche nach griechischem Gebiet auswichen.
gelöst.
Die Kriegsgewinne sollen hoch besteuert werden.
nicht nach A l b a n i en wegen Das war das Ergebnis des Verhändlungstages
Das ist die Wahrheit, die von allen den hoch¬ Sie konnten
. . Das
der
Knappheit
der
Lebensmittel
und
der
feindlichen
trabenden Redensarten der englisch
-französischen KriegsHaus vertagt sich dann zum9. Dezember
, wo der Reichs¬
Helden übriggeblieben ist, das der Ausgang der Tra¬ Haltung der Bevölkerung.*
kanzler das Wort nehmen wird.
gödie. Der Vierverband wird jetzt für die Sicherheit
Des Serbeukönigs Flucht.
der eigenen Truppen sorgen müssen
. Der Rückzug des
serbischen Heeres gestaltet sich trostlos
. Die Wege, die von
Der fliehende König Peter stand auf seiner
der serbischen Grenze ausgehen
, sind vollgepfropft mit Reise nach Skutari, die er zusammen mit Pntnik und
Deutschland.
Flüchtlingen und Truppenkolonnen
. Die Flüchtlinge Paschitsch zu Pferde zurücklegte
, ungeheure
Ent¬
*Jn der Budgetkommission des Reichstages wnide

Der Zyfammenbrueb.

Ariegsnachrichten.

Befteuerursg der Kriegsgewme.

Politische Rundfebm

ziehen sich jetzt nach Griechenland zurück
, da
kommen nach Albanien vollständig unmöglich

das Fort¬ behrungen aus .' Er blieb oft 36 Stunden
die Vorlage
über K r i e g s g e wi n n ste u e r
ist wegen ohne Nahrung. Die diplomatischen Missionen am angenommen
, und zwar mit dem Antrag des Zcnirnms,
der feindseligen Haltung der Albanier und wegen serbischen Hofe trennten sich von der Regierung
. Fürst statt 50% des Gewinnes in den Kriegsjahren 75% dem
Mangels an Lebensmitteln
. In Saloniki treffen Trubetzkoi und die Vertreter einiger anderen verbündeten Reich zu überweisen.
immer wachsende Mengen serbischer Flüchtlinge ein. Regierungen gingen nach Montenegro
, von wo sie sich
*Der preußische Landtag wird im Januar
, um
Alan weiß nicht, wo man die Unglücklichen unterbringen über Italien' zu Schiff nach Saloniki begeben
wieder
zusammentreten
, das Abgeordnetenhaus am 11,
und wie man sie verpflegen soll. Englische Blätter ver¬ später zu dem endgültigen Sitz der serbischen Regierung
Herrenhaus einige Tage später. Man nimmt in
breiten die Meldung
, daß die serbische Armee jetzt ser¬ nachzukommen
. Die anderen Diplomaten kehren nach das
parlamentarischen Kreisen an, daß das Abgeordneten¬
bisches Gebiet vollständig geräumt hat und auf drei ihrer Heimat zurück.
4haus etwa drei bis vier Wochen tagen wird; natürlich
Liraßen nach Durazzo, Skutari und Südalbanien zurückmeist in der Form von Ausschußsitzungen
, die aber allen
flntet. DaS schlechte Wetter hindert aber den Rückzug
Das neutrale Rumänien.
Abgeordneten
zugänglich
sind
.
In
erster
Linie wird der
schwer
. Die Lage würde für die Reste der serbischen Der Korrespondent deS ,Pester Lloyds' meldet aus neue Etat den Landtag beschäftigen
. Er tvird umfang/
Armee verhängnisvoll werden
, wenn die Bulgaren jetzt zuverlässiger Quelle, daß die rumänische Regierung in
reicher sein als der von 1915, da sich die einzelnen
weiter angreifen würden.
Petersburg zur Kenntnis brachte
, daß Rumänien
wirtschaftlichen Verhältnisse jetzt bereits mehr, gefestigt
Am schluninsten ist man aber wohl in Petersburg an seiner
Neutralität
festh alte und eine haben. Außerdem wird wieder eine große wirtschaftliche
über den Ansgang enttäuscht
. Die russischen Blätter Verletzung
in keiner Form und in keiner Aussprache statlfinden
, bei der auch die Stellung der
der verschiedensten Richtungen
, verhehlen in ihren politi¬ Weise dulden werde. Nach
dieser Quelle ist Landwirtschaft im Kriege klargelegt werden soll.
schen Artikeln nicht mehr, daß durch das ganze russische Rumänien entschlossen
, einem Durchzug russischer Truppen
* Die sozialdemokratische Fraktion wird im R e i chs Volk eine hoffnungslose
, gleichgültige Stimmung geht. als bewaffnete Macht entgegenzutreten.
tage eine Fri ed eu sinterp c Il a ti o n einDas Gefühl der Ohnmacht und Schwäche lastet wie ein
*
bringen, die folgenden Wortlaut hat : „Ist der Herr
Alpdruck auf allen Kreisen
. Hervorgerufen ist es durch
Abzug von Gallistoli?
Reichskanzler bereit, Auskunft darüber zu geben
, unter
das Ausbleiben militärischer Erfolge, das Schicksal
Serbiens, den Dardanellenmißerfolg
, die Bestech¬ Der Londoner Mitarbeiter des ,Secolo' sandte seinem welchen Bedingungen er geneigt ist, in Friedens¬
?" — Die fünf kleinen An¬
lichkeit und die Vcrderbheit unter den Beamten Blatte einen ausführlichen Artikel „Zum Gallipoli- verhandlungen einzutreten
bis in die höchsten Kreise hinein Und beit Sieg Problem". Darin heißt es, Kitchener werde bei seiner fragen, die der sozialdemokratischeAbgeordnete Dr. Lieb¬
der Dunkelmänner bei der Zusammensetzung der Rückkehr nach London sich in die Notwendigkeit versetzt knecht an den Reichskanzler gerichtet hat, betreffen den
Friedensschluß
, die Verantwortung für den Ausbruch
Regierung
. Auf serbischen Boden ist der altslawischesehen, einen der schwersten Entschlüsse
des Krieges, die Übertvachung der auswärtigen Politik,
Krieges
Traum Rußlands in nichts zerflossen
. Die Männer im Verlauf des gegenwärtigen
aber, die ruchlos den Mord von Serasewo heraufbe¬ z u fassen, denn das Ministerium werde über das die wirtschaftlichen Maßregeln und die Neuorientierung
schworen
, sind jetzt unstät und flüchtig
, belastet mit der Schicksal des vor acht Monaten eingeleiteten Unternehmens der inneren Politik. Die sozialdemokratische Reichstags. Dies Zerstören: anschließenden
, blauen Reitkleide
. Ihr nach drängten die rührte sie mit einem Wehgefühl
anderen.
Verlegen seiner stillen Arbeitsstätte
, und dann
„ZIH! Da steckt sie, die Gesuchte
! die Hinterlistige! allen: Das Bild seiner Mutter nur als Kunstwcn er¬
11]
Roman von M. Die r s.
handelt, als Prunkstück für den Salon . . .
Nein, wer hätte solche Tücke in ihr vermutet
."
(Fortsetzung .)
Er konnte es sich an seinen Arbeitstisch zurnckholes.
Magda empfand nicht einmal die seltsame Situation,
Da stockte ihr Fuß. Sie war, abgetrennt von den
anderen
, in ein kleines Seitengemach geraten, und in der sie den andern erscheinen mußte, sie rang noch gewiß. Magda sagte sich das tröstend vor. Aber .
, solam,
immer mit dem Bann, der sie befangen hatte, und der würde nichts nützen an Einzelheiten zu rücken
plötzlich wußte sie: hier hatte er seinen Wohnraum.
das Eine, Große feststand
: die Einwirkung einsDas Zimmer war hoch wie die übrigen, aber viel so plötzlich zerrissen wurde.
, verständnislosen Willens in sein Leben.
„Na, ja," sagte Fräulein von Klaussig hochmütig und fremden
kleiner
. Ein einziges Fenster, groß und spitzbogig
, mit
Wie im Traum folgte sie den andern. Sie sah dir
altmodisch kleinen
, bleigefaßten Scheiben ging in das ging an der Zurückweichenden vorüber an den Schreib¬
, als glaube sie, Magda habe dort gestöbert
. „Es stolze, schlanke Gestalt Ernas wieder am Flügel stehen,
Blattgrün des alten verwilderten Parkes hinaus. Am tisch
sie hörte die zu pathetischem Schwung aufgcbauchie
Fenster stand ein Schreibtisch
, Papier und Rechnungs¬ ist ja auch natürlich am interessantesten hier."
Magda erfaßte noch nicht recht den Sinn dieser Klage
bücher lagen darauf. Daneben auf einer großen
Wenn das Herze tränenschwer.
Staffelei, sorgsam ins rechte Licht gerückt
, ein schönes Worte. Mit verwirrten Augen sah sie der Baronesse zu.
Ist so schwer das Reisen—
Wo kam diese so plötzlich her?
Ölgemälde einer Frau mit feinen, überzarten Zügen.
lind der finstere Ausdruck in den Zügen des Mannes
Erst allmählich wurde es ihr klar: es tvar die zu¬
An den Augen erkannte das Mädchen sie: Es war
, die hier verfügte
. , Der stand ihr wieder vor Augen.
die früh verstorbene Mutter des Erbherrn von Hallers¬ künftige Herrin des Schlosses
War da wirklich— ein Konflikt zwischen den
haus. Und nun erkannte sie noch mehr. Den feinen lachende Übermut der jungen Schar war etwas nieder¬
gedrückt
. Mit vollendeter Sicherheit traf Erna Klausig beiden? Oder war es nur eine Spielerei,,die Laune
Mund, die ausdrucksvolle
, kluge Stirn.
. Dieser Raum war für Wohn- und verwöhnter Herzen, denen alles geebnet wird, für die
Stunnn stand sie davor. Eine stille Betvegung ihre Anordnungen
. Er lag auch es keine Hindernisse und Kämpfe gibt?
füllte ihre Augen mit Tränen. Sie sah und verstand Arbeitszwecke des Hausherrn nicht dienlich
Erna sah sich doch sichtlich hier als Herrin an. Er
, der konnte nur als
den Zug stummen Leidens, der durch dieses Frauen¬ hinten hinaus und zu abgetrennt
mußte ihr also die Berechtigung zu diesem Anskrcteu
Schraukzimmer oder dergleichen Verwendung finden.
antlitz ging.
„Dies Ölbild aber ist ein Kunstwerk
, das muß an gegeben haben. Gewiß hatte er auch ihr geschrieben,
In diesen Räumen hatte sie gewandelt
. Hier hatte sie
. Und wenn dem so war, warum
ihrem Jungen die ersten Laute, die ersten Schrittchen exponierte Stelle. Am geeignetsten ist es in dem vor¬ herüber zu kommen
, zu
deren Zimmer
, das wir uns als „roten Salon" gedacht quälte sie sich darüber? Wer gab ihr das Recht
gelehrt.
Sie stand so lange in weltvergessener Ergriffenheit, haben. Eine Drapierung von rotem Plüsch muß in beobachten und zu sorgen?
Mt Gewalt schüttelte sie alles von sich
. Aber,sie
Übereinstimmung mit der übrigen Einrichtung auf der
bis das Bild für sie zu leben begann.
konnte über eine so seltsame
, unruhige
, quälerische
."
Sie sah die Augen lebendig werden, auf sich ruhen, sonst kahlen Staffelei sehr schön wirken
Magdalene schloß sich jetzt den andern an, aber Stimmung nicht fortkommen.
sah ein ernstes Lächeln durch sie hingehen— da tönten
. Sie sagte
laute Stimmen herein. „Hier — auf dieses Zimmer ein quälendes Gefühl saß in ihrem Herzen
5.
, Baroneß Erna war hier die Berechtigte,
kommt es hauptsächlich an I" sagte eine Stimme, die sich ja selber
Nun lag das alles wieder hinksr ihr.
, nach allem was sie über dies
nicht zu ihrer Gesellschaft gehörte
, aber die sie kannte. die Ausschlaggebende
Wie in eine andere, eine lie'err Welt stieg sie
Verwirrt und benommen fuhr sie auf. Vor ihr stadn , Verhältnis gehört hatte. Aber das Eingreifen in Dinge,
in der geöffneten Tür Baroneß Erna Klaussig im eng- i die der ferne Besitzer sich selber geordnet hatte, be- wieder in die alten Verhältnisse hinein. Kaum vor--

Goldene Schrauben.

^aktion hat sich bekanntlich mit diesen kleinen Anfragen
diesem Augenblick nicht einverstanden erklärt.

Frankreich.
*Bei der Debatte über die Einberufung
der
Zahresklasse
1917
verlangten
mehrere Redner
linc Vertagung
der Vorlage . Die Redner verlangten,
-aß , wenn man neue Mannschaften
brauche , man sie
rnis den zahllosen
Drückebergern
nehmen
sollte, deren Existenz eine Schande
wäre . Natürlich
Ivurde der Autrag abgelehnt , aber er zeigt doch, daß
die Stimmung
im Lande immer erregter wird.

England.
* Englische Blätter meinen , der Verkauf amerikanischer
Wertpapiere werde nicht weit reichen , um die V e rschuldung
Englands
an
die Ver . Staaten , die
trt diesem Jahre 613 Millionen Pfund Sterling betrage,
auszugleichen .
Die Blätter
verlangen
eine größere
Sparsamkeit, ' fie empfehlen nach deutschem Muster . f l e is ch' ose Tage
einzuführen.

Lorr - sn . Der MarlnrMefferOkerlonknanl
Mastland
Zigaretteurauchcn
für die Schüler der gesamten Volks¬
stieg
in
London
mit
seinem
Flugzeug
->
000
Meter
hoch
schulen und auch der Fortbildungsschulen , sowie für
und fiel dann mit einen Falljchmn nieder . Er landete
Lehrlinge strengstens verboten wird . .
wohlbehalten.
München . Die bayerische StaatseiseiibähnverioalBrüssel . Der Briesv .erkehr zwischen der Türkei und
tung wird zn der Konferenz über die direkte Eisenbahn - l
Belgien
ist wieder aiisgenonluien
worden . Die ^ enVerbindung
Berlin — Konstantinopel
» ach Tremesvar
dmigen gehen in beiden Richtungen über Aachen.
(Ungarn ) Verireter
abordnen .
Von den süddeutschen
Turin . Das Blatt .Stampa ' Wi sich ans Paris
tÄsenbahnverwaltiiiigen
soll die Führung direkter Züge
melden
, daß das gegenwärtig
in Frankreich abgegebene
nach dem Orient , oder wenigstens . der Anschluß _ die,er
Aspirin keine Wirkung habe . Es sei ein weißes Pulver
Züge in Wien oder Budapest an die direkte Berbinduiig
und weiter nichts . Eine Unlersiichung sei bereits eilige»
Berlin — Koiistaiitinopel
angestrebt werden . So werden
feilet . — Dieses sogenannte Aspirin ist ans , Italien nach
in Kürze sowohl die größeren bayerische !! Städte , wie
Frankreich eingesührt ivorden.
die großen Orte des besetzten Gebietes und des RheiuBern .
Schkvcizer Blätter
zufolge treten gegenlandes in den neueinzurichtenden
Verkehr nach Serbien,
würtiq auffallend viele und große Brände
in der fran¬
Bulgarien und der Türkei einbezogen werden können.
Danzig . Das Schwurgericht verhandekie gegen den zösischen Gegend des Donbs und im Gebiet von Belfort
auf . In Gray zerstörte ein Großseucr
für hinidert20 Jahre
alten Fürsorgezögling
Max Romanowski , der
im Oktober dieses Jahres im Kreise Danziger Höhe sich taüsend Frau Lebensmittelbarackeii . Neuerliche Brände
und Champagnole nmsangreiche
bettelnd umhertrieb . Als er in dcni Dorfe Kokoschken äscherten in Bourogne
Warenlager
ein.
nichts erhielt , zündete er eine mit Getreide und Futlcr-

Italien.
* Mit
ungewöhnlicher
Feierlichkeit
wurde
die
Kammer
eröffnet . Alle Minister und etwa 400 Ab¬
geordnete loaren erschienen . Nach einer Ansprache des
Präsidenten , der Italiens
Ausdauer
lobte , hielt _ der
Minister des Auswärtigen
eine Rede , in der er auf die
Stellung
hinwies , die sich Italien
im Verlaufe des
Krieges erworben habe . — Man sieht , Italien ist noch
sinnier im Rausch der schönen Worte.

Gefangene
Eine

Serben

geschlagene und zersprengte Armee

einen traurigen

Anblick.

palTieren

eine ferbifebe

Ortfcbaft.

bietet immer | sangencn aus , die dem Feinde in die Hände satten oder sich,

Stoch trauriger sehen aber die Ge- ! da ihnen

Widerstand

nutzlos

Spanien.
*Jm Senat
forderte Marquis
Rozalejo , daß die
Propaganda
für
die
f r a nz ö s i s ch e A n leihe
verboten
werde , weil sie spanisches Kapital
außer Landes ziehe . Der Finanzminister
erklärte in¬
dessen, eine solche Maßnahme
sei unmöglich und unnütz.

Balkairstaaten.
*Jn Bukarest ist eine deutsche Kommission einge¬
troffen , um mit dem rumänischen Ackerbauminister wegen
Ankaufs
von
Getreide
zu
verhandeln . Die
Beratungen
werden einige Tage dauern und versprechen
ein günstiges
Ergebnis.
'

Ägypten.
* Wie englische Blätter melden , lvird die Stimmung
unter
den
Arabern
immer
bedrohlicher .
Der
Scheich
der S e n u s s i behält eine durchaus sreinidl-che Haltung zu der Regierung , aber gewisse feindliche
-steife des Westens reizten einige westliche Araber zu
geringfügigen
Angriffen auf die Grenzposten
und die
Aegicrung auf . Die Regierung sammelte daher kleinere
Grenzposten in Matruh , wo reichlich Streitkräfte
aufgesieltt sind , um die Araber zu beschützen. — Zu beschützen
— ist sehr gut!

Volkswirtfcbaft
Keine Erhöhung der Schweinefleisch -Höchstpreise.
Bon einer Erhöhung der Schweinefleisch-Höchstpreise kann
vorläufig nicht die Rebe sein. Einmal ist die Verordnung
erst vierzehn Tage in Kraft , anderseits gehen die Interessen
und Meinungen gerade in diesem Punkte recht weit ausein¬
ander , so daß cs wohl einstweilen bei der jetzigen sich auf der
Miüellinie zwischen den verschiedenen Forderungen bewegenden
Anordnungen bleiben wird.

ön politischer 'Tagesbericht
Saarbrücken .

Bei der Huiiderjahrfeier der Stadt

teilte Oberprüsident
Frhr . v. Rheinbaben
den Beschluß
mit , eine Rheinische Siedelungsgesellschaft
zu begründen,
die den Namen
„Rheinische Heimat " tragen und den
aus dem Kriege zurückkehrenden landwirtschaftlichen und
industriellen Arbeiten die Möglichkeit des Erwerbs einer
stgenen Heimstätte gewähren soll.
München . Das bayerische Kultusministerium
hat
eine Anordnung
erlassen , nach der das Tabak - und
mochte sie sich eines starken Widerstrebcns
erwehren,
als sie die prunkvolle Räume des Sehlingschen Hauses
betrat.
Es war ein schlechter Anfang . Die Kinder waren
durch das müßige Badeleben der Arbeit entftemdet und
total verweichlicht . Mit trägem Gähnen und unlustig
zu der kleinsten geistigen Anstrengung
saßen sie am
ersten Morgen da.
Das ganze geringschätzige Wesen der Frau Schling
erfüllte sie nach dem , was sie in dieser Woche gewöhnt
war , mit Zorn und Empörung.
Kaum
vermochte sie den Ausdruck ihrer Stim¬
mungen zu zügeln . Sie durfte sich nicht deir Vorwurf
zuziehen , als ob der Besuch sie gegen ihre Stellung
ungünstig beeinflußt habe . Hugo war von der Bade¬
reise nicht mit zurückgekommen und für einige Monate
ins Ausland gegangen.
*

-ü

«-

Noch an demselben Abend war sie lange bei ihrer
alten Freundin , dem Fräulein
von Kleist . Schon mit
Ungeduld hatte diese sie erwartet , und ihre Erivarstrng
blieb nicht hinter der Wirklichkeit zurück. Es war ein
verwandtes
junges Wesen , das ihr da , halb zu Füßen,
auf einem Schemel kauerte.
Nicht die warme Erzählung
war e§, die begeisterte
Schilderung des gastlichen Hauses , das Auffrischen alles
dessen, was Fräulein von Kleist längst kannte und liebte,
was sie am meisten beivegte . Es lvar etwas anderes.
Jenes zarteste Geheimnis , an das das eigene Denken
noch nicht rührt , aber das den Augen , die viel und tief
geschaut haben , aus jcbem . Wort , aus jedem Tonfall
entgegenblickt.
„Haben
Sie den Hallershauser
gesehen , Kind ? *
fragte sie in gleichmütigem Tone.

Mitteln gefüllte Schenne eines Rittergutsbesitzers
an,
die mit dem gesainten Inhalte
verbrannte . Das in der
Scheune lagernde Getreide war mit 40 000 Mark ver¬
sichert.
Der jugendliche Angeklagte
ivurde zu sechs
Jahren Zuchthaus verurteilt.
Grünberg
. Ju den umfangreichen
Fabrikanlagen
der Wein - und Sektfirma
Greuipler u . Co . in Grün¬
berg kam Feuer aus . Der Brand , der durch einen
Südivcststurm
begünstigt wurde , ergriff bald die Lagergebäiide und die übrigen gesamten Betriebsräume . Nur
die großen Kellerräumlichkeiieii , in denen große Vor¬
räte von Wein und Sekt lagern , und das allciiistehende
Kontorgebäude
sind erhalten geblieben . Der Schaden
ist außerordentlich hoch.
Czenstochau
. In Konsk (Russisch-Polen ) ivnrden
bei der Verfolgung
einer Räuberbande
zwei öster¬
reichische Gendarmen
und ein Zivilist erschossen. Ein
dritter Gendarm wurde schwer verletzt . Drei Banditen
wurden ergriffen , fünf Hauptschuldige
entkamen . Das
Militärkommando
Petrikau
setzte auf deren Ergreifung
tausend Kronen Belohnring aus.
„Ja , er zieht die Uniformen aus , und Fräulein von
Klaussig , die wohl seine Gattin werden wird , ordnet in
dem alten Schloß ."
„Erna Klaussig , — so," sagte die alte Dame dann
nachdenklich . „Als ich dort war , vor nun zwei Jahren,
da war er ein Knabe gegen sie. Sie sind mindestens
auch in: gleichen Alter , Erna ist klug, sehr gebildet,
sehr geistvoll . Und er hatte eine grenzenlose Bewunde¬
rung für sie. Damals
lebte fern Vater noch. Aber
es ging init ihm zu Ende . Er sprach unaufhörlich in
seiner indiskreten lauten Manier von einer Verbindriug
der Leiden . Alle Welt zog er da hinein , und jeder
sprach davon . Er mochte an den Reichtum der Klaussigs
denken , und dann gefiel ihm Erna auch ausnehmend.
Ich glaube , er hätte sie selbst geheiratet , wenn er noch
gesund gewesen wäre . Der Hans damals
war sehr
glücklich in dieser Aussicht . Mir kain die Sache etwas
künstlich vor . Im Grunde dieser beiden Naturen steckt
eine große Verschiedenheit ."
Magda schwieg, in Sinnen
verloren . Sie dachte
an das Bild seiner Mutter , das
seinen Platz am
Arbeitstisch aufgegeben hatte , und sie dachte an Ernas
herausgesungenen
Schmerz . Aber dann stand wieder
sein Wesen ihr vor Augen , sein leichtherziges , verbind¬
liches Plaudern , und sie empfand eine leise Beschämung
über all ihre Sorgen.
Amühlich lebte sie sich in die kleinen Täglichkeiten
wieder ein . Es war weit schlimmer als zuvor , denn
die Kinder merkten bald , daß ihrem Fräulein der Bundes¬
genosse fehlte , und die alten überwunden
geglaubten
Unarten kamen alle wieder hervor.
Aber Magbü ertrug sie leichter als früher . Ihr Blick
ging mit stiller , jubelnder Freude voraus , auf das mit
jeder
Woche
näher
rückende
Weihnachtsfest » das

ck
^ ,fteaml !>g^ ^ ^ r
kommen sie. sich wie
erlöst vor , sie sind
beit Gefahren
und
Strapazen
entzogen
und ziehen nun in
die
Gefangenschaft.
Den serbischen Truppcn kann Aul und
Mq Zähigkeit nicht abge¬
sprochen - ivorden, sie
haben überall
bis
zum letzten Augenblick
gekämpft, und sic er¬
gaben sich nur , wenn
durchaus reine Aus¬
sicht auf Erfolg mehr
bestand. Dieses Zeug¬
nis wird ihnen von
allen Gegnern aus¬
gestellt.
Sie haben
mit Todesverachtung
ihre Heimat verteidigt
stj und für sic ihr Mut
gegeben.

erscheii

Sofia .
Das
Wetter -Bureau
teilt mit , daß die
Kälte am 30 . November ftüh in Sofia 25 Grad Celsius,
in Küstendil 22 Grad und in Plenum 20 Grad erreichte.
Seit 1881 , seitdeiu in Bulgarien Weiterbeobachtniigeil
angestellt werden , hat die niedrigste Temperatur in Sofia
17 Grad unter Null betragen.

Goldene

Morte.

In der Slot erkennt man einen streuen Freund , im
Kampf das gute Schwert , in der Fremde den Segen
der Heimat , in der Nacht die Sterne
am Himmelszelt,
in der Anfechtung die ausgestreckte Hand Gottes , der
nicht Gedanken des Leides hat und der uns demütigt,
um uns zu erhöhen .
R . Kögel.
Der Mensch lebt und bestehet
Nur eine kleine Zeit,
Und alle Welt vergehet
Mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur Einer ewig und au allen Enden,
Und wir in seinen Händen,
mm
*, ». MiMr
■5««.«
«r «v
Matthias
Claudius.

jie

wieder
in
dem geliebten
Seefeld
verbringen
In Hallerhaus war der junge Erbherr eingezogen.
Die ersten Tage halten bis zum späten Abend dem Ein¬
arbeiten , dem ermüdenden , angespannten
Tun des
Mannes gehört , dem sein Arbeitsfeld fremd und unge¬
wohnt ist , der noch nicht weiß , auf ivelcheu Punkt er
seine Kräfte zu sammeln hat , und sie daher über das
Ganze verteilt und sich dabei auftcibt . Todinüde
hatte
er abends
sein Lager ausgesucht , um lange vor dem
Morgengrauen
der trüben Herbsttage wieder aus seinem
Posten zu stehen.
Allmählich erhielt er etwas Klarheit und überblick
über das ihm anfangs
verworrene
Getriebe .
Er
hatte meist ältere , zuverlässige Leute , die von Klein
auf dem Gute angehörten nd ihr ganzes Lebeunsiuleresse
in diesem Arbeitsfelde fanden.
Aber es war für ihn nicht gut , baß seine ange¬
strengte Tätigkeit mit dein bleiernen Nachtschlaf nachließ.
Denn jetzt kamen die Gedanken , die granen Gäste
sorgenerfüllter Einsamkeit.
Fahl düiiimerte der Morgen
heraus .
Durch die
kahlen Bäume
der wildverwachseiien Einfahrt stieß der
Wind und trieb gelbe
ividerstandslose
Blätter
in
Schauern hernieder . Der Hallershauser
saß vor seinem
Schreibtisch in dem neu hergerichieten Arbeitszimmer.
Ec sah die Berechnungen
der Molkerei durch .
Eine
niedrige Lampe brannte noch vor ihm aus der Platte,
und ihr Schein kämpfte gegen das eindringende
graue
Morgenlicht des unverhangenen
Fensters an.
Haus Reuthner
trug
eine graue Joppe , in der
peinlichen Haltung der Wäsche verriet sich der Militär.
@su

,

(Fortietzung folgt.)

Hus ]Vab und fern.
— Griesheim a. M , 2. Dez. Unser Ort be¬
geht in diesem Jahre einen eigenartigen Hundert¬
jahrtag ; es sind nämlich hundert Jahre her, daß
der erste Griesheimer Bürger in heimatlicher Erde
begraben worden ist. Bis zum Jahre 1815 begrub

Durch die Lupe.

1896/97 die Neuanlage des gegenwärtigen Friedhofs
am Waldweg. Seine Eröffnung geschah am 1. April
1897. Auch der neueste Friedhof ist bald gefüllt,
so daß die Gemeinde schon in etlichen Jahren an
eine Erweiterung desselben wird denken müssen
. In
hundert Jahren vier Friedhöfe
, alle Prediger des
inhaltschweren Wortes „Gedenke des Todes!"

(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen .)

Kaum drei Wochen sind vergangen — und in dieser
kurzen Zeit — ward von einer Mörderbande — schon
die Mitwelt jetzt befreit, — Serbien , das einst als erstes
— dieses Krieges Brand entfacht, — ward zertrümmert
und zertreten — von der Rächer Uebermacht. — Ein Ge¬
— Usingen, 1. Dez. (Verheimlichte Ernte¬ richt der Weltgeschichte, — die noch stets gerecht gestraft,
war der Hammerschlag des Schicksals, — der das
vorräte ). Wie die hiesige Polizeioerwaltung be¬ —
Volk der Serben traf . König Peters Hintermänner,
kannt gibt, wurde bei der kürzlich stattgefundenen sie, die einst gewissenlos — ihn zu diesem Kriege hetzten,
Getreidevorratserhebung in den meisten Gemeinden — ahnen jetzt das gleiche Los . — Zitternt und in bösem
des Kreises in leichtsinniger Weise ein großer Prozent¬ Ahnen — suchen sie die Galgenfrist — noch ein bißchen
auszunützen , — um mit Bettelei und List — andre Völker
satz der Gesamternte der Behörde verschwiegen. noch
suchen, — welche blind und dumm genug, — um
Der Landrat hat den Kreisbewohnern zur Be¬ noch zu
aus dem Schlamm zu ziehen — jetzt des Vierver¬
richtigung ihrer Bestandsangaben eine Frist von bandes Pflug . — Allerdings , nach unsren Siegen — ist
48 Stunden gewährt. Vom 1. Dezember an wird die Sache nicht so leicht — als vor Jahren , — wo sich
— stolz und mächtig noch gezeigt. — Frankreich
gegen die „Verheimlichet
:" mit der ganzen Härte jeder,
liegt im Todesbluten , — Rußland stürzte in den Staub,
des Gesetzes vorgegangen werden.
— England windet Totenkränze — täglich sich statt
Lorbeerlaub , — auch Italien , das falsche, — das von
— Nauheim , 2. Dez. (Drei Personen vom raschem
Sieg geträumt , — sieht mit bitterer Enttäuschung,
Zuge getötet ). Auf der Eisenbahnstrecke Mainz — wie umsonst sein Blut verschäumt. Glaubt man
—Darmstadt trug sich gestern früh zwischen den in Paris und London — oder Rom und Petrograd — immer
Stationen Groß-Gerau und Nauheim ein folgen¬ noch bei solcher Lage. — daß man Macht und Einfluß
? — Staunend sahen die Neutralen — Ungeahntes
schweres Unglück zu. Drei jugendliche Arbeiter, hat
vollzieh», — sahen uns und unsere Freunde — stolze
die auf dem Wege nach ihrer Arbeitsstelle den sich
Siegespfade ziehn, — sahen unsre hehren Adler — kühn
Bahnkörper benutzten
, wurden bei dem lieblichen zu stolzen Höhen schweifen, — und sie werden sich
Wetter von einem Güterzuge überfahren und auf bedanken , — jetzt noch in den Schmutz zu greifen.

Griesheim seine Toten in Nied. Als infolge des
Kriegstyphus in 1813 und 1814 der Nieder Fried¬
hof überfüllt war, stellten die Geistlichen beider Kon¬
fessionen und die Gemeindevertretungvon Griesheim
bei der Behörde den Antrag auf Anlegung eines
eigenen Friedhofs am Orte, und zwar betonte der
katholische Pfarrer von Sossenheim
, „daß die Toten
ohne Unterschied der Religion durcheinander sollten
begraben werden
, damit nicht jede Konfession einen
eigenen Platz einnehme
, woraus der Sektengeist und
die Intoleranz am Orte nicht wenig Nahrung ziehe
."
Der erste Friedhof lag an der Falterstraße
, da, wo
heute die evangelische Kirche steht
. Im Jahre 1830
erwarb die Gemeinde
, da der erste Friedhof zu nahe
am Dorfe lag, am Stadtweg in der Gegend der
heutigen Marienanlage ein neues Gelände für den
zweiten Friedhof
, an den die „Friedhoksstraße
" noch
erinnert
. Eine abermalige Neuanlage erfolgte 1877
am Nieder Kirchweg
. Die Eröffnung dieses Toten¬
hofes erfolgte 1878. Da dieser Friedhof nach kaum
zwanzigjähriger Benutzung überfüllt war, erfolgte der Stelle getötet.

W.-W.

Kathol . Gottesdienst.
2. Adventsonntag , den 5. Dezember 1915.
Sonntag : 77a Uhr : Frühmesse ; 8*/a
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; nachmittags
Istz Uhr : Muttergottes -Andacht mit Segen
und Predigt (Titularfest der Marianischen
Kongregation des Marienvereins ). Kollekte
sür den Kirchenbau. Die Kollekte in der
Nachmittagsandacht ist für den Marien¬
verein, die in der Abendandacht für die
Heimatgrüße.
Wochentags : a) 6V2 Uhr 1. hl . Messe,
b) 774 Uhr 2. hl. Messe. Sonntag Abend
halb 8 Uhr : Rosenkranz, Dienstag Abend
halb 8 Uhr : Rosenkranz, Freitag Abend
halb 8 Uhr : Adventsandacht , Samstag
5 Uhr : Salve.
Montag : a) best. hl. Messe für den
verstorbenen Nik. Schweb ; b) best. Jahramt
für Peter Lacalli.
D i enst a g: a) hl. Messef. Anna Maria
Hilpert , geb. Roß ; b) gest. Amt mit Segen
zu Ehren des hl. Nikolaus für die Pfarrkinder u . A.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für die
Pfarrgemeinde ; b) gest. Rorateamt mit
Segen für Anna Maria Fay , leb., und
Eltern Christian und Katharina Fay.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe sür
den verstorbenen Richard Köller und Ang. ;
b) gest. Engelmesse für Familie Watternau.
Freitag : a) hl. Messef. einen Krieger
B .zu Ehren d.hlst. Herzens Jesu ; b) Seelen¬
amt f. d. gefall. Krieger Anton Abt (m. T .).
Samstag : a) gest. hl . Messe für den
gefall. Vizefeldwebel Lehrer Lorenz Obert;
b) best. Jahramt für Adam Fay u. Ehefrau
Katharina Franziska.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr ; sowie Sonn¬
tag früh von 672 Uhr ab.
Nächsten Sonntag Adventskommunion
des Mütterereins und aller übrigen Frauen.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag Nachmittag 17» Uhr ist Predigt und
Andacht des Marienvereins gleichzeitig mit
der allgemeinen Andacht der Pfarrgemeinde
zur Feier des Titularfestes der Kongregation.
Danach Versammlung im Schwesternhaus.
In dieser Woche gehen die Hauskranken
zur hl. Kommunion . Ich bitte alle Haus¬
kranken, die im Pfarrhause nicht angemeldet
sind, dort alsbald anzumelden.
Das katholische Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst«
2. Advent , den 5. Dezember 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (10. Gebot.)
Kollekte.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Die Kriegsgebetstunde fällt
in der
kommenden Woche aus.

Grosser Posten
140 cm breite

Wiedersehn war seine
und unsere Hoffnung.
Den Heldentod fürs Vaterland starb am 27. November auf
dem westlichen Kriegsschauplatz unser Heber Bruder, Onkel und
unvergesslicher Neffe

Lorenz Moock
Musketier im Infanterie =Regt . Nr. 118, 4. Komp.
im blühenden Alter von

20

Jahren.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Konr .Moock, z. Zt. i. Felde,
Jakob Moock, z. Zt. i. Felde,
Familie Peter Reichwein,
Katharina Moock,
Peter Moock, z. Zt. i.Felde,
Frieda Moock,
Elisabetlia Moock,

-

Als eisernen

zu

bei Erschlaffung,

Hunger u. Durst verlangen unsere Soldaten

Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit-

manget, Magenweh , schlechten verdor¬
benen Mage », Darmstörnngen, Uebetsein, Kopfweh.
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Nost in Sossenheim.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Stall
und Zubehör (Parterre), sowie eine
2-Zimmer-Wohnung mit abgeschlossenem
Vorplatz( 1. Stock) zu vermieten bei
Peter Kilb, Hauptstraße 27.

Braun Superintendent

ver¬
ver¬

mieten. Oberhainstraße 34.

Krüppelheim Angerburg Ostpr.

Eine l -Zimmer-Wohnung und schöne
Ein leeres Zimmer zu vermieten bei 2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.
Karl Fay, Frankfurterstraße 25.

Empfehle zu

1'dbfinftrrutiuiipN

Einfach möbliertes Zimmer von
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5. Georg Kraitsch zu mieten gesucht
. Näh.

Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
straße 139 zu vermieten
. Näheres bei
Paul Schneider
, Ludwigstraße 11.

Larwauz
„Zum

vermieten

Rainer

Rof
“.

mit

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
behör eventuell mit Stallung Haupt¬
straße No. 131 zu vermieten
. Näheres
Dippenstraße 4.

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
ohne Stallung und Gartenanteil zu
vermieten
. Hauptstraße 85.
. Eschbornerstraße 34.
sind im Verlag dieses Blattes zu haben. vermieten

Wohnung

zur Kräfteanffrischung

Bestand

Kaiser 's
MagenPfefsermünz
Caramellen.

Cognak
« Zwischen
2-Zimmer-Wohnung
Küche
Rum« v-nekämp zu Eine
vermieten
. Oberhainstraße I.

“W

in sehr grosser Auswahl.

Höchst
a.M.,K
sS 11"%
r:

Es fliehet zur Neige das eiserne Jahr,
Da Schreck und Not für die Krüppel war.
12 Wochen ringsum bei Tag und bei Nacht
Erbebte die Erde, es tobte die Schlacht.
Da löste das Schwert aus Angst unsre Schwachen.
O herrlicher Sieg, 0 seliges Lachen!
Verjagt sind die Russen, geblieben die Not,
Die stillt nur die Liebe, die stark wie der Tod.
Drum warten die Krüppel zur Weihnachtszeit
Auf tröstende Liebe in ihrem Leid,
Wo jemand aus Weh weiß Freude zu machen —
Da herrlicher Sieg und seliges Lachen!

prima Qualität
Von morgen ab werden wieder
Sonntags von 11V2—12 Uhr in der
alten Schule Bücher ausgegeben
. Es
wird dringend gebeten
, die noch rück¬
ständigen Bücher abzugeben.
— in versandtfertiger Packung —
a 75 u. 85 »j , sowie 1. 10 Jl zu haben im
Der Vorstand.

B8f Schilder

Feinste Kleider=
u. Blusen =Stoffe

Für seine vielen Krüppelkinder
, Krüppellehrlinge
, Idioten,
Siechen
, die durch den Krieg viel Leid und Not erlitten und zu¬
gleich für seine im Reservelazarett des Krüppelheims verpflegten Ein Zimmer und Küche zu
Verwundeten bittet um freundliche Liebesgaben zum Trösten und mieten. Kronbergerstraße 29.
Erfreuen
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu

Sonntag , 5. Dezember vorm . 1VU Uhr

Kreisleseverein.

das Meter /k 25
nur Mark TC*

Weihnachtsbitte.

Attkathot . Gemeinde.
Pfarrer Kaminski
, Frankfurta. M.

— beste Ware —
prächtige Muster

Friedr
. HßCK,

Geschwister Wagner,
Familie Ernst Klein,
„
Bened . Wehner,
„
Michael Moock,
„
Franz Moock,
„
Peter Moock.

Sossenheim , Rödelheim , Eschborn , den 4. Dez. 1915,

Evangelisches Pfarramt.

in der evangel . Kirche: Hochamt mit Predigt.

Kostftmstoffe

im Verlag d. Bl.

Trauer-

Druck
$acften
liefert die

Druckerei
K. Becker

AMjchks SeilMlmchMgsdiM

für

ii?ikmkk Süfritieiiti.

ULchentliche Gvatis -Keitage: IMArLeetes UVterLMLtrrrrgKZLlE.
Diese Zeitung erfchetm wöchentlich zweimal und M ar
MittwochS und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 38 Psg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126. abgeholt .

Ar. 98 .

Elfter

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

Mittwoch

hm

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

8 . Dezember

1915.

— Militär -Konzert. Im Saale des Gasthauses
versorgen. U. a. wird ausgeführt: „Bringt eure
Vorräte, namentlich Milch, Butter, Eier und Kar¬ „Zum Löwen" findet Sonntag, den 12. ds. Mts .,
toffeln, freiwillig auf den Markt ; laßt euch nicht abends 71/2 Uhr ein großes Konzert der Kapelle
Bekanntmachung.
durch die festgesetzten Höchstpreise abhalten, und des Ers.-Batl . Landw.-Jnf .-Regts. Nr . 87, dem auch
Auf den Uebergängen der Nebenbahnen sind laßt es nicht aus Zwangsmaßregeln ankommen! die hier einquartierte Marsch-Abteilung angehört,
in letzter Zeit wieder mehrfach Unfälle dadurch Jeder vernünftige Landwirt kann es nur billigen, statt. Der Ertrag ist für militärische Wohltätigkeits¬
entstanden, daß die Wagenführer entweder ver¬ wenn die Regierung energische Maßnahmen zur zwecke bestimmt. Angesichts des sehr niedrigen
suchten
, noch vor dem Zuge, dessen Geschwindigkeit Regelung des Nahrungsmittelmarktes getroffen hat Eintrittspreises: Zivil 40 Pfg ., Militär 20 Psg.,
sie unterschätzten
, über den Ueberweg zu kommen oder noch treffen wird und Höchstpreise für Butter, dürfte ein zahlreicher Besuch zu erwarten sein, um¬
oder daß sie, wenn sie nicht etwa geschlafen haben, Milch, Schweine, Fleisch, Mehl usw. festgesetzt hat somehr als man in Sossenheim nur selten die Ge¬
mit Begleitern plaudernd oder im Planwagen oder noch festsetzen wird. Alle Vorwürfe über zu legenheit hat, ein wirklich gutes Militär-Konzert zu
sitzend
, die Warnungssignale nicht beachtet und sich hohe Preise werden durch die amtliche Preisfest¬ hören.
überhaupt nicht darum gekümmert haben, ob sich setzung beseitigt. Sorgt für die weitere Aufrecht¬
— Teures Schuhzeug. Die Beschaffung und
dem Ueberwege ein Zug näherte. Auch durch das erhaltung der bisher bestandenen guten Beziehungen Instandhaltung des Schuhwerks macht jetzt den
unruhige Verhalten der Zugtiere kann, wenn sie zwischen Stadt und Land! Arbeitet nicht dem die minderbemittelten und kinderreichen Familien die
zu nahe an die Bahn herangeführt werden, leicht Nahrungsmittel verteuernden Zwischenhandel in die schwersten Sorgen. Die notwendigen Ausgaben
Hände, sondern sucht eure Erzeugnisse soweit mög¬ dafür sind fast unerschwinglich hoch, und wenn Ein¬
ein Unfall entstehen.
Den Wagenführern von jeglichem Fuhrwerk lich unmittelbar an die Verbraucher, seien es nun schränkungen gemacht werden müssen, kommt schließ¬
liegt die Pflicht ob, beim Befahren von Bahn¬ Kommunen, landwirtschaftliche Vereinigungen oder lich nur der Arzt ins Haus. Das muß um so
! Erschwert nicht durch verbitternder wirken, als die jetzigen hohen Leder¬
übergängen zur Verhütung von Unglücksfällen die Privatpersonen, abzusetzen
größte Vorsicht zu üben, da sie bei unachtsamem Zurückhaltung eurer Kartoffelvorräte die Lage der preise den Lederfabrikanten unverhältnismäßig hohe
Befahren der Bahn nicht nur ihr eigenes Leben auf dieses Nahrungsmittel hauptsächlich angewiesenen Gewinne einbringen. Die durch den Krieg bedingte
gefährden, sondern sich auch einer Bestrafung auf ärmeren Bevölkerung! Der Landwirtschaft darf Verteuerung der Lederproduktionskosten beträgt hoch
Grund des § 316 des Strafgesetzbuches aussetzen. nicht der Vorwurf gemacht werden, sie habe durch gerechnet etwa 1,50 JL für das Pfund fertigen
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, diese Zurückhaltung der Vorräte die Schwierigkeiten der Leders, während es in Wirklichkeit um etwa 3—4
Warnung wiederholt in ortsüblicher Weise zur all¬ Volksernährung noch verschärft. Bedenkt, daß ge¬ Jl. pro Pfund teurer geworden ist. Von ihrem
rade diejenigen Bevölkerungskreise
, die aus eine Verdienst müssen zwar die Lederfabrikanten 70 Psg.
gemeinen Kenntnis zu bringen.
billige
Versorgung
niit
Kartoffeln
und sonstigen pro Pfund als Wohlfahrtssteuer an die Reichs¬
Höchst a. M ., den 27. November 1915.
Nahrungsmitteln hoffen, isti entscheidenden Zeit¬ militärkasse zahlen; die Erhebung des Betrages ist
Der Landrat : Kl a u ser.
punkt für den der Landwirtschaft damals so not¬ indessen nur eine mittelbare Besteuerung der Ver¬
Bekanntmachung.
wendigen Schutz eingetreten sind und daher heute braucher. Der Kriegsausschuß für Konsumenten¬
In Verfolg der Bekanntmachung vom 20. mit Recht eine genügende Lebensmittelversorgung interessen hat daher in einer Eingabe an das Reichs¬
September d. Is . — S . 12 709 — Kreisblatt von derselben erwarten dürfen! Sorgt auch für amt des Innern eine kräftige Herabsetzung der
amtlicher Teil 56 Ziffer 530 geben wir davon einen eurem wirtschaftlichen Betrieb entsprechenden hohen Richtpreise für Leder und die Aufhebung der
Kenntnis, daß die Landwirtschaftliche Zentral-Dar- Viehstand und für eine genügende Nachzucht zur Wohlfahrtsabgabe verlangt. Daraufhin ist ihm
lehenskasse für Deutschland
, Filiale Frankfurt a. M. Sicherung der Volksernährung!"
von dem Reichsamt des Innern der Bescheid zu¬
zu Frankfurt a. M., Schillerstraße 25, seitens der
— Der Butterverkauf am letzten Sonntag im gegangen, daß die dazu notwendigen Schritte
Zentral-Einkaufsgesellschaft
m. b. H. in Berlin als Rathaus hatte einen riesigen Zuspruch. In ganz bereits eingeleitet sind und in der Richtung der in
Oberkommissionär für den Ankauf der im Kreise Höchst kurzer Zeit waren die 2 Zentner Butter vergriffen. dem Schreiben vorgebrachten Wünsche verfolgt
a. M. vorhandenen Hülsenfrüchten bestellt worden ist. Das genannte Quantum reichte nicht für alle und werden. — Danach darf man wohl erwarten, daß
Wie sich aus den eingegangenen Bestandsanzeigen eine Anzahl Leute mußten ohne Butter wieder nach die Preise für Leder in absehbarer Zeit so gestellt
ergeben hat, haben anscheinend viele Besitzer von Hause gehen.
werden, daß dann die Versorgung mit Schuhzeug
Hülsenfrüchten
, insbesondere auch Besitzer un— Beschlagnahme, Veräußerung und Ver¬ und seine Instandhaltung zu erschwinglichen Preisen
gedroschener Vorräte, es unterlassen
, die vorgeschriebene arbeitung von wollenen und halbwollenen möglich sein wird.
Anzeige zu erstatten.
Wirk- und Strickwarenlumpen . Eine Bekannt¬
Es wird daher wiederholt auf die Bestimmungen machung ist erschienen
, die sich mit der Beschlag¬
der Verordnung über den Verkehr mit Hülsenfrüchten nahme, Veräußerung und Verarbeitung von wollenen
NTab
vom 26. August 1915 (R . G. Bl. S . 520) hin¬ und halbwollenen Wirk- und Strickwarenlumpen
— Frankfurt a. M ., 3. Dez. Im Hause
gewiesen und es werden die Besitzer von Hülsen¬ und von wollenen und halbwollenen Abfällen der
Fischergasse
hob die Polizei ein Falschmünzer¬
früchten, soweit sie ihrer Anzeigepflicht bisher nicht Wirk- und Strickwarenherstellung besaßt. Nach nest aus : es22wurden
neben reichem Material und
nachgekommen sind, aufgefordert, ihre Vorräte unter dieser Bekanntmachung sind alle wollenen und halb¬
Handwerkszeug zahlreiche falsche Fünfmarkstücke mit
Angabe der genauen Mengen und der Sorten der wollenen Lumpen und Abfälle in jeder Mischung dem Hoheitszeichen Wilhelm, König von Württem¬
Landwirtschaftlichen Zentral-Darlehenskasse für und Farbe beschlagnahmt
, die im Besitz von Per¬
Deutschland
, Filiale Frankfurt a. M. in Frankfurt sonen sind, die sich mit dem Handel oder der Ver¬ berg, und König Otto von Bayern und der Jahres¬
. Als Täter wurde der
a. M. unmittelbar anzuzeigen und dabei gleichzeitig wendung von wollenen und halbwollenen Lumpen zahl 1907 beschlagnahmt
24 jährige Kaufmann Albert Letscher aus Zürich
anzugeben, welche Mengen als Saatgut und welche und Abfällen gewerbsmäßig befassen. Der Ver¬ verhaftet.
Mengen zur Ernährung des Besitzers und der An¬ kauf der beschlagnahmten Lumpen und Abfälle
— Frankfurt a. M ., 4. Dez. Der Schaden,
gehörigen seiner Wirtschaft beansprucht werden.
bleibt aber weiter zulässig zu Heeres- oder Marine- der durch den letzten Frost den städtischen Kar¬
Sossenheim , den 6. Dezember 1915.
zwecken
. Als ein derartiger erlaubter Verkauf ist
, als
Der Gemeinde-Vorstand.
die unmittelbare oder mittelbare Veräußerung an toffeln zugefügt wurde, ist weit erheblicher
es bisher den Anschein hatte. Es sind von den
bestimmte Sortierbetriebe anzusehen
, die von der auf dem Wege nach hier befindlich gewesenen
Bekanntmachung.
Kriegswollbedarf
-Aktiengesellschaft in Berlin mit Sendungen die Kartoffeln von 70 Eisenbahnwagen
Das Jagdpachtgeld kann bei der Gemeinde¬ dem Ankauf für die Zwecke der Heeres- und
erfroren. Das sind etwa 12- bis 14 000 Zentner.
kasse erhoben werden.
Marineverwaltung beauftragt sind, und deren Liste Die Stadt verkauft diese verdorbene Ware mit
Sossenheim , den 4. Dezember 1915.
Die Gemeindekaffe. von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Preußischen 1.50 Mark den Zentner zu Brenn- und Futter¬
Kriegsministeriums veröffentlicht wird und^ auch zwecken
. Trotzdem verliert sie noch 20- bis 21000
von dort angefordert werden kann. Ohne Rücksicht Mark. Sie hat den Schaden ganz allein zu tragen,
Bekanntmachung.
Das vom Kreise für Schweinefütterung bezogene auf die Beschlagnahme ist das Sortieren von da die gesamte Sendung auf ihre eigene Gefahr ging.
. Lumpen
Dorschmehl kann bei Feldschütz Neuhäusel abgeholt Lumpen erlaubt und durchaus erwünscht
und Abfälle, die vor Inkrafttreten der Bekannt¬
werden.
<k$0ruppenwa
$$eiwrRe
$.
machung bereits gewolft waren, dürfen weiter ver¬ öeRannimachung
Sossenheim , den 4. Dezember 1915.
arbeitet
werden
.
Ebenso
ist
die
Verwendung
und
Der Gemeindeoorstand.
In der Nacht vom 9. zum 10. Dezember
Verarbeitung zur Herstellung solcher Ganz- und findet die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes
Halberzeugnisse zulässig, deren Anfertigung un¬ statt.
mittelbar von dem Preußischen Kriegsministerium,
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
dem Reichs-Marine-Amt, dem Bekleidungs
-Be¬ morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
schaffungsamt
, durch Vermittelung der Kriegswoll- nommen werden.
Sossenheim, 8. Dez.
bedarf-Aktiengesellschaft oder des Kriegs-Garn- und
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
— Eindringliche Mahnungen an die Land¬ Tuch-Verbandes in Berlin veranlaßt ist. Der ge¬ Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
, die mit Be¬
wirte. In dem Vereinsblatt fordert der Badische naue Wortlaut der Bekanntmachung
Sossenheim , den 8. Dezember 1915.
Bauern-Verein seine Mitglieder und die Landwirte ginn des 1. Dezember 1915 in Kraft tritt, kann
Die Betriebsleitung.
überhaupt auf, den Lebensmittelmarkt ausgiebig zu bei der Polizeioerwaltung eingesehen werden.

Amtlicher Teil.

Hus ]

Lof?al-Nacbricbten.

und fern.

Sin faifehei* Prophet.
Mit jener seltsamen Wortkunst , die im Verschleiern
das Höchste leistet , unleugbare Tatsachen mit ein paar
nichtssaaenden Worten darstellt und das Feuerwerk der
Hoffnungen
und Entwürfe
üppig flammen läßt , hat
Lord Hardinge , Indiens
Vizekönig , in Simla
beim
Schluß des indischen gesetzgebenden Rates
eine Rede
gehalten , in der er u . a . sagte:
„Seit mehr als einem Jahr sind wir jetzt im Krieg;
wir sind enttäuscht worden in unsere » früheren Berech¬
nungen , daß der Krieg kein Jahr
dauern werde , und
enttäuscht in unseren Hoffnungen , daß Deutschland und
Österreich in dieser Zeit durch die Wucht der gegnerischen
Kräfte niedergeworfen sein werden . Gleichwohl aber ist
es unbestreitbar , daß das bisherige Ergebnis des Krieges
eine noch viel ärgere Enttäuschung
für den Feind ist.
Von allen Seiten hat man Anzeichen , daß Deutschland
seit zwanzig Jahren sich heimlich vorbereitet hat für den
Schlag , der es zum unbestrittenen Herrn Europas und der
Welt machen sollte . Es erwartete , in wenigen Wochen
Frankreich zu zertrümmern und dann die Hände frei zu
haben , um mit seiner und Österreichs ganzen Macht
Rußland zn besiegen und diesen Staat für immer seinen
Zielen dienstbar zu machen . Das deutsche Programm
sollte in wenigen Monaten durchgeführt sein ; der Plan
ist aber , obwohl Deutschland
infolge der vertrags¬
widrigen
Verletzung
der belgischen Neutralität
den
größten Teil von Belgien und ein beträchtliches Stück
Nordstankreichs
und einen großen Streifen
von Ruß¬
land besetzt hält , vereitelt worden nnd heute seiner Ver¬
wirklichung ferner denn je.
Als entscheidender Faktor in diesem Kriege wird
indessen die ' englische Seemacht
sich erweisen , die
Deutschland de » Verlust der Kolonien , Zerstörung seines
Handels , Ruin seiner Finanzen
und ernsten wirtschaft¬
lichen Druck verursacht hat . Deutschland
ist es zwar
bis jetzt gelungen , seinen Boden , vom Feind steh zu
halten ; aber die Zeit
läuft
zu seinen Ungunsten.
Während die Streitkräfte
der Alliierten um Millionen
zunehmen und ihrem Waffen - und Munitionsmangel
durch die Fabriken
der ganzen Welt abgeholfen wird,
deren Lieferungen
unter
dem Schutz der englischen
Flotte fast unbelästigt
über die Meere kommen , ver¬
mindern sich Zahl und Hilfsquellen
des Feindes
und
vermehren sich seine finanzielle Schwierigkeiten . Der
Bruch internationaler
Verpflichtungen
und die deutschen
Greueltaten haben die Herzen aller verhärtet und den
Entschluß gestählt , den Hochmut der Nation niederzuwerfen , deren ausgesprochenes
Ziel der Sturz der Zivi¬
lisation und die Verneinung der Freiheit ist. Der Kampf
mag noch lang und hart sein , aber in einigen Monaten
sollte das Ende in Sicht sein ."
Die ,Nordd . Allg . Ztg .h die diesen Auszug veröffent¬
licht, bemerkt dazu : Es sind die sattsam bekannten Ge¬
dankengänge .
Das
Bild von beit finsteren Plänen
Deutschlands ans der einen Seite und dem selbstlosen
Idealismus
Englands
auf der anderen Seite zieht heute
nirgends mehr auf . der Welt . Den Vorwurf , daß wir
und unsere Verbündeten
den überfall
der feindlichen
Koalition siegreich abgeschlagen und den Krieg auf allen
Fronten weit in Feindesland
getragen haben , können
wir ruhig und mit Fassung
hinnehmen . Auch das
Hervorheben der angeblichen Leistungen der englischen
Flotte und der Appell an die Zeit als Englands
wirk¬
samsten Bundesgenossen
sind bekannte Argumente , die
in ihrem fragwürdigen Wert überall erkannt sind und
auch auf einfache Gemüter
angesichts der Stacht der
Tatsachen keinen nennnenswerten
Eindruck mehr machen.
Die Ausführungen
Lord Hardinges
haben , lvenn
auch nicht durch ihren Inhalt , so doch durch die Per¬
sönlichkeit des Sprechenden , Interesse . Lord Harding,
vor seiner im Jahre
1910 erfolgten Ernennung
zum
Vizekonig von Indien , Botschafter in St . Peterburg und
während einer Reihe von Jahren ständiger Unterstaats¬
sekretär im englischen Auswärtigen
Amt , war bekanntlich
ein intimer Freund
nnd Berater , sowie der ständige

SslÄene Schranken.
12;

Roman von M . Dters.
(Fortsetzung .)

Sein » Stirn
war zusammengezogen .
Neben ihm
türmten sich die Rechnungsbücher
auf , die er schon
seit Stunden ' durcharbeitet hatte . Jetzt lehnte er sich
schwer in den Stuhl
zunick und fuhr sich ermüdet
über die breite Stirn.
Es stimmte ja alles , es tvar ja alles klar und
gut . Bis auf das Eine — das Eine — —
Ja , das Eine , das sich an ihn hing , wie eine allzu
schlvere Last .
Erst ein Nichts — kaum beachtet in
sorgenlosem Jugendleichtsinn
— dann schwerer und
schwerer empfunden
mit jedem neuen Schritt
ins
Leben hinein . Und jetzt ein Gewicht , das schwerer
wog als alle an - deren Wünsche und Neigungen . Das
ihn hierher bannte in öde , ungewohnte Einsamkeit , mitten
heransriß
aus dem glänzenden , frohen Weltleben , das
öurch seine daseinsfreudige
Seele die ersten grauen
Furchen zog.
Er sprang auf , ein zorniger Schmerz wallte in ihm
empor . Mit zusammengebissenen
Zähnen
trat er ans
Fenster.
Dort zog wieder der Tag herauf , grau , eintönig,
freudlos wie die vergangenen
gewesen waren und wie
die kommenden sein würden.
Wilde Abwehr erfüllte seine Seele .
Er wandte
sich herum und sein Blick blieb an dem großen Bilde
seines
Stiefvaters
hängen , das Erna Klaussig
als
geeignet befunden hatte , den Platz über seinem Schreib¬
tisch zu schmücken.
Er sah hinauf , Glut in den Augen . „An deinem
Verschulden schleppe ich !" sagte er fast laut .
Seine
Hand ballte sich, ihm war . als müsse er mit einem .

Reisebegleiter König Eduards VII . und einer der Haupt¬
förderer der englischen Einkreisungspolitik . Die Ver¬
ständigung von Reval mit ihren verhängnisvollen
Folgen
war in erster Linie auch sein Werk . Lord Hardinge
hat den Wert der russischen Dampfwalze überschätzt , und
so wird er einmal in der Geschichte unter der Zahl der
Persönlichkeiten
in England stehen , die mit der Blut¬
schuld an diesem Kriege beladen sind und ihrem Lande
den größten Schaden zugefügt haben.
Die Welt kennt das Wort des englischen Ministers
der auswärtigen
Angelegenheiten , daß England
nicht
viel mehr leiden werde , wenn es am Kriege teilnehme,
als wenn es abseits bleibe . Ohne allzu große eigene
Opfer hoffte man , den deutschen Wettbewerber
mit
Hilfe des mächtigen Zusammenschlusses
niederzuringen
und das Festland von Europa
in kurzer Frist in einer
den englischen Interessen entsprechenden Weise geschwächt
zu sehen . Die Äußerungen Lord Hardinges
stimmen
zu dem Leichtsinn und der kurzsichtigen Selbstsucht , mit
der die Londoner Regierung
in den schicksalsschweren
Tagen des vorigen Jahres
das Gewicht Englands
in
die Wagschale des Kriegs
geworfen hat . Nur wird
sich Hardinge als falscher Prophet erweisen . Den Sieg
werde Deutschland mit seinen Verbündeten davontragen.
Des sind wir stoher Zuversicht.

Verschiedene Uriegsnachrichten.
(Von der mil . Zensurbehörde zugelassene Nachrichten.)

Geucralfcldinarschall

v . Mackensen an die Serben.

Ans Belgrad wird berichtet , daß die freundliche Be¬
handlungsweise
der serbischen Bevölkerung durch die ver¬
bündeten Truppen auf die gesamten Zivilbewohner
einen
guten Eindruck mache . Besonderes
Vertrauen
erweckte ein Aufruf des Generalfeldmarschalls
v. Mackensen,
in dem es heißt , daß wegen des feindseligen Verhaltens
des serbischen Königs und der Regierung die Verbündeten
in Serbien
einmarschierten
und viele serbische Städte
eroberten . So lange noch Überreste der serbischen Armee
vorhanden sind , wird gegen sie gekämpft werden . Der
Kampf richtet sich aber nur
gegen
die
serbische
Armee
und
nicht
gegen
das
serbische
Volk,
wenn
sich dasselbe nicht den Verbündeten ent¬
gegenstellt .
Das Leben
und Vermögen
des Volkes
wird durch die Verbündeten gesichert , wenn es sich frei¬
willig den Verfügungen des Militärkommandos
unterwirft.
*

Besorgnis

um Griechenland.

Die französischen Blätter
führen den Stillstand
der Athener
Verhandlungen
auf den Erfolg
der zähen Arbeit der deutschen Diplomatie zurück. Des
Königs
Wunsch sei der Abmarsch der Truppen
des
Vierverbandes . Alan dürfe sich nicht wundern , wenn
der Einigkeit mit Deutschland
in diesem Wunsche die
Einigkeit ' im Handeln fc4gc. Hiergegen sei aber keinerlei
Vorsichtsmaßregel
um Saloniki
getroffen , so daß nach
Ansicht des ,Statin ' eine längere abwartende Haltung
bei dieser Lage als sträflich anzusehen sei.
Die
Worte klingen recht dunkel , aber man weiß nicht, wie
man seine Verlegenheit verbergen soll.

Die Leide « des fliehenden

Serbenheeres.

Der serbische Korrespondent des ,Corriere della Sera'
meldet seinem Blatte
entsetzliche Einzelheiten
über die
Flucht der Serben . Es sei nicht mehr ein Heer , sondern
ein Zug
von Gespenstern,
die in grauer Ferne
verschwinden . Schrecklich sei namentlich anzusehen , wie
die österreichischen Gefangenen
vor den fliehenden
Truppen hergelrieben werden . Es seien keine Menschen
mehr , sondern wandelnde Skelette , die am Wege nieder¬
sinken . ' Dann treibt man sie wohl auf , sucht sie auf
der Flucht mitzuschleppen , aber sie haben keine Kraft
mehr zu marschieren nnd lassen sich von neuem im
Schnee niedersinken , der ihr Grab wird.
*

Faustschlag das Bild zertrümmern , das alle bösen Geister
in ihm er weckte. Als würde ihm freier zu Akut , wenn
er dies regelmäßig
geschnittene , verlebte Gesicht mit
den kleinen , lächelnden Augen nicht mehr vor sich sah.
■ Dies hatten sie ihni angetan : Das ' Bild über seine
Arbeitsstätte
gehängt , als stete Mahnung
oder lvas
sonst beabsichtigt war . Jedenfalls
ihm zur Qual . Nnd
das andere , geliebte , an dem seine junge Seele hing,
seit das lebende Urbild ihn , den lveinenden Knaben,
verlassen hatte — das hatten sie ihm ins Besuchs¬
zimmer gestellt , als Schaustück für Fremde . Für ihn —
so gut wie überhaupt nicht mehr da.
Er wußte , er konnte es ändern . Er brauchte sich
nicht von andern Menschen sein Heim
nach ihrem
Willen Herrichten zu lassen . Ja — offiziell brauchte er
es nicht . Es galt nur ein Wort , ein Befehl an die Dienst¬
leute , und alles war , wie er es haben wollte.
Aber er tat es nicht . Der Zwang über ihn wirkte
auch bis hieher . Sein eigenstes , innerstes Wollen stand
mit unter jener Unfreiheit , die sein Leben langsam zu
verwüsten begann.
Da kam ein Bote , das Mädchen brachte den Brief
herein . Die Handschrift Ernas kannte er sofort.
Er brach ihn zögernd auf .
Noch innncr brannte
die Lampe nnd ihr gelber Schein floß über die langgezogene , flüchtige Damenhandschrift . „Lieber Hans I
Wir
hören , daß Sie
arbeiten , als
ob 's um
Brot ginge . Das ist ja lobenswert , aber nun dürfen
Sie auch einmal Pause machen und zu Mittag her¬
über kommen . Mama erwartet Sie bestimmt .
Ich
habe
allerdings
zu heute
eine Verabredung
vor
und weiß noch nicht, ob ich da sein werde.
Erna Klaussig .*

Rußlands

Truppen

in Beftarabien.

Der größte Teil der in Süd -Beßarabien und Odessa
versammelten Truppenreserven besteht , nach einer Meldung
der frankfurter
Zeitung ' aus Czernowitz , aus u n g e schulten
neu ein gerückten
Rekruten,
die
in vorbereiteten Lagern dieser Gegend erst einexerziert
werden müssen . Fortwährend
finden Exerzierübungen
auf dem flachen Gelände dieser Gebiete statt . Nur ein
kleiner Teil setzt sich aus Truppenkörpern
zusammen,
die von der nördlichen und südimssischen Front abge¬
zogen wurden .
Die zahlreichen wieder eingerückten,
unvollständig geheilten Verwundeten
beweisen , daß die
russische Heeresleitung die H e r b e i s ch a f s u n g m ö g l i ch st großen
M e n s ch e n m a t e r i a l s bezweckt.

poUtifcbe Rimdfcbau*
Deutschland.
* Im Hauptausschuß
des Reichstags
führte der
Staatssekretär
des Reichsamts des Innern
aus , er halte
die Lebensmittelversorgung
mit
anderen
für eine der wichtigsten Fragen
der inneren Politik.
Der Regierung
werde der Vorwurf
gemacht , sie habe
mit ihren Verordnungen
zu lange gezögert . Es sei
zugegeben , daß manche Verordnung besser gewirkt hätte,
wenn sie ftüher erlassen worden wäre .
ES müsse aber
die Größe
des Arbeitsplanes
in Betracht
gezogen
werden
und
das
Maß
der
Arbeit ,
das
die
Vorbereitungen
dazu erfordelen .
Der Staatssekretär
ließ sich sodann eingehend über die Kar to ffe lVer¬
sorgung
aus
und glaubte , daß im allgemeinen die
ihr entgegenstehenden
Schwierigkeiten
jetzt
überwunden
seien , ebenso
die Schwierig¬
keiten
in der Butterfrage.
* Der dringenden Notwendigkeit , auch für den G r o ß verkehr
mit Schweinefleisch
H ö ch st preise
festzusetzen, haben sich die Behörden
nicht länger ver¬
schließen können . Die Bekanntmachung
hierüber steht
in den nächsten Tagen
bevor . Die Preise für den
Großverkehr sind auf Grund der bestehenden Höchstpreise
für lebende Schweine festgesetzt und zwar sowohl für
den Verkauf
ganzer
als
auch halber
geschlachteter
Schweine.
»Die
sozialdemokratische
Fraktion
des
Reichstags
beantragt
u . a . die Einführung
von Fleisch
karten
nnd
einer kombinierten
Karte,
die
den Bezug von Butter , Schmalz , Mar¬
garine und Fetten regelt.

Österreich -Ungarn.
* Das Präsidium des ÄklionSausschusses
der b ö h mischen
katholischen
Parteien
überreichte
dem Statthalter
eine Kundgebung , in der der u n begrenzten
Treue
zu Kaiser
und
Köni n
Ausdruck verliehen wird . In
der Kundgebung
he » ;t
es : Der Weltkrieg bildet für uns die hauptsächlinvie
Veranlassung , um vor der Welt , besonders vor den
Feinden Österreichs , durch die mit Opfern an Gut und
Blut und Tausenden böhmischer Leben bewiesene Treue
unsere Überzeugung
auszudrücken , daß das Schicksal
Österreichs unser Schicksal ist.

Balkanstaaten.
* Nach Meldungen aus Sofia sind die t ü r f i s ch griechischen
Beziehungen
neuerdings
sehr
herzlich geworden . Ministerpräsident
Skuludis und der
Großwesir
wechselten
herzliche
Telegramme .
Die
griechisch-türkischen Verhandlungen
finden gleichzeitig in
Konstantinopel
und in Athen statt und betreffen die
Regelung
wirtschaftlicher Fragen
sowie den Besitzstand
griechischer und türkischer Untertanen in beiden Ländern.
Das
schnelle Vorschreiten der Verhandlungen
erweckt
die Hoffnung
ans eine volle
politische
Ver¬
st ä n d i g u n g.
* Die für den Verkauf an die Mittelinächte in Frage
kommenden
50 000 W a g g o n s Getreide
aus
Rumänien
verteilen
- unc folgt : 20 000 Waggons
Ja — so etwas ähnliches hatte er erwartet . Es
war ja gar nicht zu umgehen . An die „Verabredung ''
aber glaubte er nicht.
Er schrieb eine kurze Zusage, , dann löschte er die
Lampe und ging hinaus . . Arbeiten — arbeiten , nicht
Nachdenken bis dahin.
Um Mittag ritt er hinüber . Der Oktobertag hatte
sich aufgehellt , es war grau und windig , aber der
Regen , der fortwährend von oben drohte , siel nichts
Langsam
ritt er den einsamen Feldweg . Drüben
über der , Wiese stand
der Buchenwald
in bunter
Färbung , aber in der farblosen Tönung
der Luft,
in dem leichten Nebel über dem feuchten Grunde ver¬
wischte nnd verlor sich diese Pracht sterbender Herrlichkeit.
Wie oft war er diesen Weg geritten mit stürmisch
unreifen Jiigendgefühlen
zuerst , die so seltsame Sind u
durchmachten , bis er heute am. grauen Tage , grau m:
Herzen , langsam
und mit schweren, müden Sinnen
nur gezwungen zu ihr ritt.
In dem hohen , stattlichen Herrenhaus
zu HohenSüllach
wartete man schon aus ihn . Das Miitageffen , das ein in Herrendienst ergranlerDiener servierte , war
bereit . Hans Reuthner saß mit der alten korpulenten
Baronin und Erna allein zu Tisch . Die Verabredung
hatte sich noch im letzten Moment zerschlagen.
Ja , nun saß er wieder unter Menschen . _ Das
einsame Essen auf Hallershaus
hatte ihm sonst stets so
traurig geschienen . Aber jetzt empfand er ein Verlangen
dahin.
Die alte Baronin
war sehr freundlich , auch Erna
plauderte viel . Anfangs raffte er sich noch aus . Sein
leichter Humor
kam ibm dabei zu Hilfe , der ihm
schon über manche schwere Stunde
fortgebolfen hatte.
Aber heute fiel ihn eine tiefinnere , müde Trostlosigkeit
immer stärker an . so daß er kaum mehr die Machsien

Gewchrpaironen
, 2350 Eisenbahnwagen und 63 Loko¬ spende für Witwen und Tochter Heimgegangener BeieWeizen
, 10000 Waggons Mais, 7500 Waggons
'rauen aus den Kriegen 1813/14 je 6 Mark bewilligt.
motiven.
Gerste, 5000 Hafer, 2500 Erbsen, 5000 Waggons
Es leben noch zehn dieser Witwen im Aller von 72 bis
Bohnen. Dem .Amtsblatt' zufolge wurde ein Aus¬ 3. Dezember Auf dem westlichen Kriegsschauplatz keine 103 Jahren und 551 Töchter.
Ereignisse
von
Bedeutung
.
—
Am
Styr
wurde
ein
fuhrverbot erlassen für SonnenblumenStuttgart . Einer Bluttat ist mau bei BöbtiWcu
. 66 Mann
j amen öl sowie andere Pflanzenöle
, ausgenommen vorgeschobener Posten der Russen überfallen
. In einem Forst fand man
gefangengenommen
. — Im Gebirge südivestlich Mitro- auf die Spur gekommen
Leinöl und Nüböl.
vitza erfolgreiche Kämpfe mit einzelnen serbischen Ab¬ den feit mehreren Wochen mit seinen drei Kindern ver¬
Amerika.
mißten Holzarbeiter Grob tot auf. Mit einem Blot¬
teilungen
. — Monastir von den Bulgaren besetzt.
*In dem Prozeß gegen die Beamten der
messer hatte Grob seinen Kindern die Kehle durch¬
Hamburg - Amerika - Linie erklärte die Jury
schnitten und sich dann selbst auf die gleiche Art um¬
die vier Beamten Karl Buenz, Josef Hochmeister
, Josef
gebracht.
Poppenhaus und Georg Kaster schuldig
, bei der Ver¬
Verordnung über den WeihnachtSkucheu. Wie
Oppeln . Der 53 Jahre alte Stellmacher Johann
sorgung der deutschen Kriegsschiffe im Atlantischen und jetzt feststeben dürfte, ist für dieses Weihuachisfest ein cill- Kuboth wurde wegen Ermordung seiner Ehefrau zum
geincincS
Kuchenbackverbot
nicht
in
Aussicht
genommen
.
Da¬
Stillen Ozean mit Vorräten und Kohlen die amenkaTode verurteilt.
. Ztgck an maßgebender
nischen Nentralitätsgesetze übertreten zu haben. Direktor gegen trägt man sich nach der ,Voss
Genf. Der Exkhedive Abbas Hilmi wurde hier
Stelle
mit
der Absicht
,
eine Einschränkung der Verwendung ge¬
Buenz erklärte
, er habe im Herbst 1913 von der Zentrale wisser Materialien für die Kuchcnhcrstcllung für das ganze operiert. Die Operation, die in der Entsermmg einer
in Hamburg ein Schreiben erhalten, worin ihm auf- Reich hcrbetzuführcn
. Es ist bereits für die nächsten Tage feit dem im letzten Jahre auf den EHediveu in Kon¬
getragen wurde, im Kriegsfälle an die deutschen Kriegs¬ eine Bundesratsverördnung git erwarten
, die die Verwendung stantinopel verübten Attentat in der Zunge fleckenden
schiffe im Atlantischeir Ozean Kohlen und Vorräte zu gewisser Zutaten zur Kuchenbcrstcllung
, namentlich von Fetten Revolverkugel bestand
, ist glücklich verlaufen.
liefern. Nach dieser Instruktion habe er gehandelt.
und Eiern, regelt. Vermutlich wird sich der Bundcsrat auch
Rom
.
Auf
einen
Haftbefehl der Militärbehörden
niit Vorschriften über die Herstellung von Kuchen in Privat, ein bekannter
hcmShaltungen zu beschäftigen haben. Unabhängig von dieser von Cremona wurden Guglielnio Gardella

Volkswirtfcbaft

Kriegsemgrsiffe.

26. November
. Im Görzischen dauern die heftigen
Oer englische Baken auf Gallipoli.
Kämpfe fort. — Alle Angriffe der Italiener wurden
abgeschlagen
. — In barbarischer Weise bombardieren
Die Engländer
die Italiener Görz. — Die Montenegriner von den
haben aus Gallipoli
Österreichern südwestlich von Sjenica erneut ge¬
eine Art Hafen an¬
worfen
. — Das Amselfeld völlig inr Besitz der Ver¬
gelegt, der zur Hälfte
bündeten
. — Die Engländer von den Türken bei
aus gesunkenen
Bagdad unter schweren Verlusten zurückgeschlagen
.—
Schiffen besteht
. Der
Russische Angriffe am Kaukasus zurückgeschlagen
.—
Zufluchtsort für eng¬
Fortdauer des Feuergefechts auf Gallipoli.
lische Schiffe hat
27. November
. Im Westen und Osten nur örtliche
also eigentlich zum
Teil nur unterseeische
Feuergefechte.
Schutzwehren
, trotz¬
28. November
. Die Kämpfe an der Küstenländischen
dem soll er sich für
Front dauern fort. Die Österreicher hallen alle
die in Betracht
Stellungen fest in ihrer Hand. — Österreichische
kommenden Zwecke
Truppen setzen siegreich den Vonuarsch gegen Monte¬
gut bewährt haben.
negro fort. — An der Jraksront setzen die Engländer
Ganz besonders bei
ihren Rückzug unter dem Druck der türkischen Ver¬
der schweren See, die
in den dortigen Ge¬
folgung fort.
wässern ziemlich
29 November
. Auf der Westfront lebhafte Artilleriehäufig ist. Run, all¬
und Fliegertätigkeit
. — Auf dem serbischen Kriegs¬
zulange wird dieser
schauplatz sind 502 Geschütze erbeutet
, darunter viele
Hafen ja überhaupt
schwere
. — Fortdauer der Jsonzo-Schlacht
. — Nutz¬
nicht mehr in Betrieb
lose Stürme der Italiener, die schwere Verluste er¬
sein.
leiden. — Der österreichisch
-ungarische Angriff gegen
Montenegro schreitet fort. — Die Franzosen müssen
vor dem bulgarischen Ansturm ihre Linien am Vardar
räumen.
30. November
. Bulgarische
-Truppen haben Prizrend
eingenommen
. Sie machten 3000 Gefangene und
, und Giovanni Frivioli, der Chej
erbeuteten8 Geschütze
. — Die Auslösung der serbi¬ Verordnung befindet sich ein BundeSratsentwurf zur Ein¬ reicher Lederhändler
schränkung der Fabrikation aller Süßigkeiten in Vorbereitung. der Schuhmacherabteilung des 20. Infanterie-Regiments
schen Armee vollzieht sich immer rascher.
festgenommen
, weil sie bei ihren Lieferungen von
1 Dezember
. Bei Prizrend nehmen die Bulgaren Dieser ist jedoch kaum vor dem Feste zu crtvarken.
Futtcrschrot für Schweine und Milchvieh. Die Militärschuhen es für angemessen gehalten hatten, das
15 000 Serben gefangen und erbeuten viele Gebirgs. Tatsächlich wurden bei
Reichsgelrcidestellc zur Verfügung bestellten 200 000 Leder durch Karton zu ersetzen
geichütze und sonstiges Kriegsgerät
. — Bei den dem von der Futtcrschrot
sollen zur Mästung von Schweinen und einer Lieferung von 25 000 Sohlen 17 000 mit Karton
österreichisch
- ungarischen Oberbefehl unterstehenden Tonnen
zur Fütterung für das Milchvieh dienen. Das Futtcrschrot
verbündeten Streitkräfteu der Nordostsrout wurden im besteht nach einer Mitteilung der ReichSfuttermittelstelle aus vorgefunden.
Monat November an Gefangenen und Beute 78 Offi¬ Roggen, der bis zu 100% anSgemahlcn wird, aus dem
Konstantinopel. Nach englischen Meldungen aus
ziere, 12 000 Mann und 32 Maschinengewehre ein¬ Nachmchl
, daS sich bei der Griesberciiung ergibt. Den Emp¬ Saloniki ist die Eisenbahn zwischen Konstantinopel und
fängern des Fultcrschrotcs werden gewisse Verpflichtungen Nisch bereits vollständig hergestellt
gebracht.
, dagegen nehmen die
auferlegt
. Die mit Futtcrschrot geschlachteten Schweine dürfen Arbeiteu an der Linie Belgrad—Nisch voraussichtlich noch
2. Dezember
. An der Westfront nur Artillerie
- und nicht
im
eigenen
Haushalt
Verwendung
finden
,
sondern
müssen
einige Tage in Anspruch
. Mittlerweile kommen fort¬
Minenkämpfe
. — Boljauic, Plevljc und Jabuka be¬
gesetzt Munitionsvorräte über die Donau in Rustsetzt
. — Bei Mitrowitza werden 4000 Serben ge¬ dem allgemeinen Verbrauch zugeführt werden.
schuk an.
fangen und zwei Geschütze erobert
. — Die Italiener
greifen ergebnislos mit großer Heftigkeit den ToldnpOlitikcber 'Tagesbericht
NewAork . Der Millionär Ford hatte an das
meiuer Brückenkopf an. — Die Montenegriner
, die
Marineministerium die Bitte gerichtet
daß „Oskar 2"
München.
Ein
Meteor
mit
Steruschnuppenfall
vor den anrückenden Österreichern Plevlje geräunrt beobachtete man nach der ,Bayerischen Staatszeituug' auf seiner Friedensreise von einem, Kriegsschiffe
be¬
haben, ziehen sich fluchtartig ins Gebirge zurück. in Miudel-Altheim bei Günzburg in Bayetisch
-Schwaben. gleitet werden möchte
. Die Bitie wurde abgewiese
»,
Südwestlich Miirovitza werden immer erneut serbische Das Meteor war so stark leuchtend
, daß während einer die amerikanische Regierung will sogar der von Ford
Gefangene gemacht
. — Die Bulgaren haben (vom halben Minute die Nacht taghell wurde.
eiugeladeuen Reisegesellschaft keine Pässe geben
. Man
14' Oktober bis 29. November
) den Serben folgende
betrachtet diesen Schritt als ein Zeichen dafür, daß die
Stettin
.
In
Treptow(Tolleufe
)
in
Vorpommern
Beute abgenommen
: 50 000 Gefangene
, 265 Ge¬
Regierung der Ber. Staaten die Friedensversuche von ameri¬
schütze
. 136 Artillerieniunitionswagen
, ungefähr haben die städtischen Behörden einer Aufforderung des kanischen Privalen verurteile.
Deutschen
Kriegerbundes
entsprechend
,
als
Weihnachts
>
100 000 Gewehre
, 36 000 Granaten, 3 Millionen v.?s*- — - —fieberhaft
?
Warum
überhaupt
dieser
unnütze
, vorschnelle „Muß ich es Ihnen noch einmal sagen— stihr er
Entgegnungen fand. Allmählich
, nach vielen vcrgeb? In
, ich habe aus, „daß ich das als Erbärmlichkeit empfinde
’7 :;t Versuchen ihn -aufzuheitern
, verstunmrte auch Schritt? Sie passen ja nicht ins Landleben
. Besser als Sie, Hans. Ich der Zeit, von der Sie reden, war ich ein halber
Erna. Eine merkbare Reizbarkeit breitete sich über ihr es ja immer gewußt
, Sie Wildsang, Sie Weltmensch
I Junge noch. Ich setzte mich darüber hinweg, weiter
Wesen
, und trotz,der angelegentlichen Winke der Mutter kenne Sie doch
nichts. Sie haben mich schlecht gekannt
, wenn Sie das
Warum
diese
Askese
,
diese—
ja,
ich
mutz
.
es
so
nennen:
ließ sie sich in ihrer Verstiuunung gänzlich gehen
. ^
von mir glaubten
. Meines Vaters unmännliche Tat hat
Jeder hätte es merken müssen
, aber er beaastete Schrulle?"
. Jetzt — jetzt
Ihre Stimme hatte alle Herbheit verloren
. Ein mir damals schon ins Gesicht geschlagen
es nicht
. Sogar unbewußt berührte es ihn angenehm,
ertrage ich es nicht mehr—"
Klang
von
Zärtlichkeit
war
darin
.
Aber
er
erhob
den
daß ihre Stimme sich nicht mehr so viel an ihn richtete.
Er brach ab und ttat ans Fenster. Erna ,ah, wie
Ein überstarker Überdruß an seinem eigenen Leben, wie Kopf und seine Blicke flammten.
sein kraftvoller junger Körper zuckte in der Erregung,
„Schrulle
?
"
sagte
er
heftig
.
Es
war,
als
presse
es jetzt war, und sein würde, hatte ihn gepackt und ihn
, als die er gewaltsam niederhielt.
bis in die innersten Tiefen seiner lebensfreudigen ihm Zorn und Verzweiflung die Kehle zusammen
Eine Pause trat ein. Sie hatte sich auf einen Diwan
müsse er sich Zwang antuu, um lveiter zu sprechen.
Seele erschüttert.
gesetzt
. Ihr Blick ließ ihn nicht los. Wie ein wilder
„Ist
das
Ihre
ganze
Auffassung
von
MannesNach Tisch legte die Baronin sich nieder. Er
junger
Löwe, der in seinem Käfig tobt — so erschien
würde
und
sittlicher
Straft
?
"
fuhr
er
finster
mit
halber
blieb mit Erna allein. Nur im Nebenzimmer saß eine
, ich soll in sorg¬
alte Gesellschafterin
, an die sich kein Mensch mehr Stimme fort. „Sie meinen wirklich
etZorn
'
und Furcht fiel langsam von ihr ab. Sie
losem Wohlleben schwelgen
, während ich weiß—
kehrte
.
^ „
wußte
:
solche
Ausdrücke würden noch öfters kommen.
Still!
Seien
Sie
doch
still
!
"
sagte
sie
dringend.
Der Diener brachte ihnen den Kaffee
, dann ging er
, sein Selbständigketts¬
Ihre schmalen weißen Hände berührten unwillkürlich wie Zu stark war sein Mannesgefühl
mit geräuschlosen Schritten hinaus.
drang
in
ihm
entwickelt
.
.Aber
es schreckte sie nicht
flehend
seinen
Arm
.
Aber
er
streifte
die
Berührung
Erna saß in einem niedrigen Sessel des elegant
mehr—
denn er war machtlos in allem Grimm. Ans
von
sich
ab.
wohnlichen Zimmers imb sah stumm und erwartend
„Was hilft denn das Bertuschen und übertünchen
?" den Banden, in denen sie ihn hielt, konnte kein Ent¬
zu Hans hinüber
, der stumm an einem Bticherüsch stand
behren, keine Arbeit ihn mehr befreien
. Nur eins gab
sagte
er
rauh.
„Es
ändert
ja
doch
nichts
an
der
er¬
und verschiedene ausgelegtr Kunstblätter durch seine
ihm
sein
Ehrgefühl
lvieder
,
eine
entscheidende
, längst
bärmlichen Tatsache
!"
. .
^
r
Hände gleiten ließ.
„Erbärmlich
!" Ihr Ruf klang wie em Wehelaut, aber ersehnte Tat.
Sein Gesicht war finster
, und in jeder Bewegung
Seiner Gatiin, der Herrin seines Hauses gegen¬
er batte kein Ohr dafür. Langsain wandelte sich ihr
lag etwas Zorniges, Unwirsches.
über war das keine Demütigung
, ivas
im Verhältnis
Ausdruck
.
Das
Weiche
,
Flehende
,
Erschreckte
verkroch
„Werden Sie imnier bei so angenehmer Laune
zu
einer
Fremden
zur
vollendeten
Erniedrigung
würde.
sein, Hans?" fragte Erna. Ihre Lippen zuckten höhnisch, sich sich vor dem aufsteigenden Zorn.
Sie
nahm
es
ihm
kaum übel, daß er immer noch
„Einst
schien
es
Ihnen
nicht
erbärmlich,
"
sagte
jie
aber in ihren Augen brannte nervöse Erivartung.
. Sie hatte ihn kennen gelernt in allen KundEr machte eine ungeduldige
, gequälte Bewegung, mit einem leisen Hohn im Hintergrund ihrer Augen. zögerte
gebungsfornien seiner brüsken
, trotzigen Natur. Unter
wenn man ihn doch in Ruhe ließe! Wenigstens nur „Ich glaube sogar— als Glück sahen Sie es an, daß ihren Augen hatte sich sein junger Charakter gesonnt.
der
Mensch
,
von
dem
ihre
Ziikunft
abhing—
ich
selber
in Ruhe. Mehr lvollte er noch gar nicht.
Einst hatte er anders zu ihr aufgesehen
, der viel refferen
„Ich bin müde,, es wird sich schön geben," sagte er war."
die er in jugendlich stürmischer Heftigkeit be¬
Da schoß dem Manne eine glühende Röte ins Frau,
in brüsker Entschuldigung.
. Er verlor die Zügel jeder Selbstbeherrschung,wunderte.
Eine kleine Pause. Erna setzte ihr Taßchen nieder Gesicht
GS ia
(Fortsetzung folgt.)
sein
Temperament
ging mit ihm durch.
und stand auf. ' „Warum arbeiten Sie denn nun so

Englischer Friedensnmhnsirm.
Wir Deutschen sind von jeher das friedliebendste
Volk gewesen. Oft zu unserem eigenen schweren
Schaden ! Trotz aller uns innewohnenden Kraft haben
wir unsere Augen nie begehrlich über die Welt schweifen
lassen. In holder Ablösung haben die anderen Völker
die Welt unter sich geteilt, sind mächtige Kolonialreiche
geworden ; Spanien , Holland , Frankreich , um am Ende
alle von dem mächtigsten Welträuber England aus
bescheidenere zweite Stellen herabgedrückt zu werden.
Als das innerlich starke Deutschland die Notwendigkeit
kolonialen Besitzes erkannte , fand es die Welt so gut
wie ausgeteilt und mutzte sich mit relativ recht schmalen
Bissen zufrieden geben. Aber auch die gönnte ihm der
Seetyrann auf seiner Insel nicht, wollte ihm weder
einen Platz an der Sonne , noch Ellenbogenfreiheit
einräumen und knurrte bedrohlich über Störung des
Weltfriedens , als Deutschland sich nicht abschrecken liefe
und aus seinem berechtigten Anspruch bestand . Wir
blieben friedliebend , förderten unseren Handel und
unseren Verkehr , bauten unsere Verteidigungsflotte
aus und rüsteten uns weiter in Friedensarbeit zur Ab¬
wehr derer , die uns einmal die Früchte unserer Arbeit
mitzgönnen würden . Und da England dies tat und ein¬
sah, datz es uns aus eigener Kraft nicht gewachsen sei,
kreiste es uns ein und säte langsam die Saat , die heute
so furchtbar in Halmen steht.
Sechzehn Monate rast der Krieg nun durch die
Lande . Wieder einmal hat es sich erwiesen, datz fried¬
liebende Völker im Abwehrkriege die besten Soldaten
stellen. Treue Bundesgenossen traten an unsere Seite,
aus Gedeih und Verderb mit uns verbunden ; die Di¬
plomatie ergänzte glücklich die Taten der Waffen . Weit
hinein in die feindlichen Lande ragt der deutsche Waffen¬
arm . Englands perfide Hoffnungen find zerschellt, ja,
was es nie für möglich gehalten hätte , die deutsche Hand

legt sich eisern aus den Lebensnerv des hochmütigen
Inselvolkes . Gallipoli wurde das Grab des englischen
Weltansehens , der Weltherrscher vermag keinen seiner
Schützlinge vor uns zu retten und mutz vor der Ab¬
schnürung seines näheren Seeweges nach Indien zittern
und dabei fühlen , datz ihm die Kraft fehlt, das Ver¬
hängnis auf die Dauer abzuwehren!
Es ist selbstverständlich, datz nach einundeinhalb
Jahr Krieg sich die Welt nach Frieden sehnt. Das
siegende Deutschland ebenso wie seine halbbesiegten
Feinde . Unser Reichskanzler hat immer wieder betont,
datz Deutschland , gerade aus dem Gefühle seiner Kraft,
bereit ist, in eine Hand einzuschlagen, die sich mit
ehrenvollen Friedensvorschlägen ihm entgegenstreckt.
Wer aber hat diese Hand gesehen? Wohl haben einige
Lords im englischen Oberhaus Worte gesprochen, von
denen man diese und jene „leidlich" finden konnte.
Es waren aber nur „Stimmen in der Wüste ." Man
vergegenwärtigte sich, was selbst die französischen Sozia¬
listen, Herve an der Spitze , uns als französische Friedens¬
bedingungen predigen , wenn man mit dem Gedanken
spielt, wir dürsten in Deutschland jetzt die Friedens¬
propaganda betreiben . Reden die andern vom Frieden
unter Bedingungen , die auch nur eine Spur von
Annehmbarkeit für uns in sich tragen ? Im Gegenteil,
sie treiben das frivolste Kriegshetzespiel , da sie vom
Frieden reden , denn das Blut mutz jedem Deutschen
an zu stocken sangen , wenn er vernimmt , wie sie uns,
die Sieger , in ihren Friedensoorschlägen zu verhöhnen
wagen . Oder gibt es einen Deutschen, der nicht lieber
sterben möchte, als datz sein Vaterland sich Bedingungen
unterwürfe , wie sie die Engländer mit dem Worte
„Friedensbedingungen " zu schänden wagen?
Die „National Review " gehört zu den angesehensten
englischen Monatsschriften , ihre Leser stellen die ge¬
bildeten Kreise. Hören wir nun einmal die „Friedens¬
bedingungen " an , die sie diesen intellektuellen Engländern

Kathol. Gottesdienst.

iüiü

Wochentags : a) 6i/2 Uhr 1. hl . Messe,
b) 71/4 Uhr 2. hl. Messe. Freitag Abend
halb 8 Uhr : Adventsandacht , Samstag
5 Uhr : Salve.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
den verstorbenen Richard Koller und Ang . ;
b) gest. Engelmesse für Familie Watternau.
Freitag : a) hl. Messef. einen Krieger
B . zu Ehren d.hlst. Herzens Jesu ; b) Seelen¬
amt f. d. gefall. Krieger Anton Abt (m. T .).
Samstag : a) gest. hl. Messe für den
gefall. Bizefeldwebel Lehrer Lorenz Obert;
b) best. Jahramt für Adam Fay u. Ehefrau
Katharina Franziska.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr ; sowie Sonn¬
tag früh von
Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.
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Anfang

71/2

Uhr abends.

Eintritt für Zivil 40 Pfg ., für Militär 20 Pfg.

Cäeilien -Verein
Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr

Gesangstunde
im Vereinslokal , wegen des
stehenden Weihnachtsfestes.

bevor¬

Der Vorstand.

Schöne

Sonntag , den 12 . Dezember 1915,
im Saale des Gasthauses „Zuttl Eöwetl“

Kostümstoffe
m
— beste Ware —
prächtige Muster

1

Militär -Konzert

Grosser Posten
140

verzapft : Zurückziehung aller unserer Truppen aus
allen von uns besetzten Gebieten ; volle Entschädigung
und außerdem weitere 10 Milliarden
an Belgien;
dasselbe für Frankreich und die Herausgabe von ElsaßLothringen ; dasselbe für Rußland ; Serbien und Japan
sollen selbst ihre Ansprüche stellen ; Italien erhält Triest
und Trentino ; mit Oesterreich und der Türkei ist milde
zu verfahren ; Deutschland gibt alle Kolonien heraus;
die deutsche Flotte wird unter die Verbündeten verteilt;
der Kieler Hasen wird internationalisiert , Preußen zer¬
schmettert und verkrüppelt durch jedes sich darbietende
Mittel : Berlin wird bis zur Erfüllung des Vertrages
besetzt; der deutsche Handel wird „drakonisch " beschränkt.
Aehnlicher Wahnsinn ist in anderen englischen Blättern
zu lesen. So stellt sich nämlich in der Tat das hoch¬
mütige England heute noch die Friedensbedingungen
vor ! Heute noch, da es gedemütigter vor der Welt
dasteht , als jemals . Was für Bedingungen soll, an
diesem Wahnsinnsmatz gemessen, das siegreiche Deutsch¬
land ausstellen ? ! Diese Tatsachen möchten sich doch die
ständig vor klugen halten , die in der furchtbaren Kriegs¬
not jammern , datz wir unseren Feinden nicht jeden Tag
mit Friedensvorschlägen , sondern lieber mit der Waffe
in der Hand auf den Leib rücken . Wir müssen das
notgedrungen so lange tun , bis unsere Feinde von ihrem
Wahnsinn geheilt sind. Wir kämpfen nicht, um andern
Leid zuzusügen , sondern für unsere Selbsterhaltung . Wer
uns allerdings daran zu tasten wagt , der wird uns bereit
finden auf Leben und Tod ! Die heutige Zeit ist des
Zeuge ! Wir sind stündlich bereit , vom Frieden mit
Feinden zu reden , aber erst dann , wenn sie zur ver¬
nünftigen Selbsteinkehr gekommen sind. Haben sie die
bis jetzt noch nicht gelernt , so werden wir sie ihnen
weiter mit unserem eisernen Erziehungsbakel einzubleuen
verstehen. Wahrhaftig nicht gern , aber was die Not
verlangt , hat der Deutsche stets treulich erfüllt . Mag es
sich um Friedens - oder Kriegsnot handeln!

Cfyriftbäume
zu verkaufen bei Jakob Grießling,
Eschbornerstraße 13.

Wf - Verkaufe
i
1

Donnerstag , de« S. d. Mts .,
vormittags 9 Uhr:

das Pfund zu JL. 1 .45
und Samstag , den 11 . d. Mts .,
vormittags 9 Uhr:

Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Stall
und Zubehör (Parterre ), sowie eine straße 139 zu vermieten. Näheres bei
2-Zimmer-Wohnung mit abgeschlossenemPaul Schneider, Ludwigstraße 11.
Vorplatz ( l . Stock) zu vermieten bei
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Peter Kilb, Hauptstraße 27.
das Pfund zu JL 1 .—.
zu vermieten. Oberhainstraße 1.
Peter Klolmann
, Dippenstraße 4.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
mieten. Kronbergerftraße 29.
behör eventuell mit Stallung Haupt¬ Ein leeres Zimmer zu vermieten bei
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬ straße No. 13l zu vermieten. Näheres Karl Fay, Frankfurterstraße 25.
Dippenstraße 4.
mieten. Oberhainstraße 34.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Eine l -Zimmer-Wohnung und schöne Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten. ohne Stallung und Gartenanteil zu
vermieten. Hauptstraße 85.
Kronbergerstraße 48.
j vermieten. Eschbornerstraße 34.

Rindfleisch

fr

Im JPeMe

Zu Weihnachten!

leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

Ganz besonders reichhaltige Answahl ! Durch frühzeitige Abschlüsse sehr preiswürdig!
Kleiderstoffe jeder Art , Blusenstoffe , Rockstoffe , Schürzen¬
zeuge , Baumwollwaren , Weitzzeuge , Leinenwaren , Gardinen,
Teppiche , Bettvorlagen , Tischdecken, Bettdecken , Bettwaren.

Millionen

ÄF" fertige Betten. "M«

gebrauchen
sie gegen

Heiserkeit, Derschleiiirung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zende» Kalo sowie als Qovbengnng gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem K r i e g e r J
ginn
not - begl. Zeugnisse von
UIUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,
feinsri,»rechend» Honbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 60 Pfg.
Kriegspackung 15 Pfg ., kein Portos
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

Taschentücher, Handschuhe , Korsetten , Unterzeuge jeder Art,
Wollwaren jeder Art , Schirme.
Kravatten , Kragen , Oberhemden , Vorhemden etc.
Fertige Kleidchen , Kostüme , Kindermäntel . Damenmäntel.
— Fertige Blusen , Kostümröcke , Unterröcke , Schürzen . —

Damenhüte , Mädchenhüte , Rinderhüte , pelze.

wer

Handarbeiten jeder Art!

Hanfbaus Schiff , HM5
Sonntags

bis Weihnachten auch Nachmittags

geöffnet.
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Hchchem.

WScherktLichk Gratis -KeilKge : JürrKrieetes LlulerhatlnngsMart.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt .

Geraniwortlicher
Karl

Samstag

Mr. 99.
Sehr
wichtig!
• Nach der Bekanntmachung des Bundesrats
vom
26 . August 1915 werden die Zeiten , in denen Ver¬
sicherte im gegenwärtigen
Kriege dem Deutschen
Reiche oder der Oesterreichisch -Ungarischen Monarchie
Kriegs -, Sanitäts - oder ähnliche Dienste geleistet
haben , soweit sie in vollen Kalendermonaten bestehen,
auf die Wartezeiten und bei Berechnung der Verstcherungsleistungen an Ruhegeld und Hinterbliebenen¬
renten nach dem Versicherungsgesetze für Angestellte
als Beitragszeiten
angerechnet , ohne daß Beiträge
entrichtet zu werden brauchen . Beiträge , die für
die vorstehend
bezeichneten , durch die Militär¬
papiere
nachzuweisenden
Zeiten
entrichtet
worden sind , werden , soweit sie nicht bereits zurückerstattet sind, dem Arbeitgeber
auf seinen An¬
trag ohne Zinsen zurückgezahlt
; der Arbeitgeber
hat dem Angestellten den von ihm eingezogenen
Beitragsteil zu erstatten.
Mit Rücksicht auf die zu erwartende große Zahl
von Rückzahlungsanträgen
ersucht das Direktorium
der R . f. A . die in Frage kommenden Arbeitgeber
in deren eigenstem Interesse um genaue Beachtung
folgender Punkte:
1) Dem Antrag
auf Rückzahlung
der er¬
wähnten
Beiträge
müssen
unter
allen
Umständen
der Militärpässe
.aller Ver¬
sicherten , für die die Beiträge zurückoerlangt
werden , beigefügt
sein . Ohne den Militär¬
paß , aus dem sich auch die Dauer
des
Kriegsdienstes
ergeben
muß , kann keine
Rückzahlung
erfolgen.
2) Die Rückzahlung
der Beiträge
erfolgt
nur für die vollen Monate
des Kriegs¬
dienstes ; der für den Monat August 1914
gezahlte Beitrag kommt daher von vornherein
nicht in Frage , da der erste Mobilmachungs¬
tag der 2. August 1914 war , es sich also
nicht iim einen vollen Monat
des Kriegs¬
dienstes handelt.
3) Der Antrag auf Rückzahlung ist von dem
Arbeitgeber
, der die Beiträge gezahlt hat,
an das Direktorium der R . f. A . in BerlinWilmersdorf , Hohenzollerndamm 193/5 , porto¬
frei zu richten . Die Versicherten selbst können
solche Rückzahlungsanträge
nicht stellen, es
handle sich denn um freiwillig Versicherte.
4 ) In dem Rückzahlungsantrag
sind Vor - und
Zunamen , Geburtstag
und Geburtsort der in
Frage
kommenden Versicherten , die vollen
Kriegsdienstmonate , für die auf das Konto des
einzelnen Versicherten Beiträge gezahlt worden
sind, diese Beiträge selbst und ihre Zahlungs¬
tage im Einzelnen genau anzugeben.
5) Da die Militärpässe sich während des Krieges
in den Händen der Militärbehörden
befinden,
so werden die Anträge auf Rückzahlung der
in Betracht kommenden Beiträge ausnahmslos
erst nach Beendigung
der Kriegsdienst¬
leistung , in der Regel
also nach Ablauf
des Krieges
zu stellen sein. Anträge ohne
beigefügte Militärpässe sind nach Nr . 1 ganz
zwecklos.
6) Nach Prüfung und Genehmigung der Anträge
erfolgt die Rückzahlung der in Frage kommenden
Beiträge .
Eine
Verrechnung
derselben
mit
den
laufenden
Beiträgen
,
eine
Kürzung
dieser ist unzulässig.
Berlin -Wilmersdorf , den I . September 1915.
Direktorium der Reichsversicherungsanstalt
für
Angestellte.
Sossenheim

Elfter

Wird veröffentlicht.
, den 6. Dezember 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Die Bekanntmachung betr . Verarbeitung
, Ver¬
äußerung und Beschlagnahme von Baumwolle,
Baumwollabgängen
,
Baumwollabfälleu
und
Baumivollgespinsteu
(abgekürzt : Spinnverbot)
vom 7. Dezember 1915 ist im Rathaus ausgehängt.

Jahrgang.
Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim.

den 11 . Dezember

Znsammeuberufung
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 14.
Dezember , abends 8 Uhr in das hiesige Rat¬
haus zusammenberufen.
Tagesordnung:
Aufnahme eines Darlehens von 100000 Mark
zur Bestreitung von Kriegslasten.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim
, den 11 . Dezember 1915.
Brum , Bürgermeister.
Hierauf

ist Kriegsfürsorgesitzung.

Bekanntmachung.
Als Vertrauensmänner
des Ortsausschusses
Höchst für Kriegsbeschädigten -Fürsorge
sind in
der hiesigen Gemeinde die Unterzeichneten bestimmt
und zu Auskunft bereit.
Sossenheim
, den 11. Dezember 1915.
Dr . Link , Schriftführer . Waßmann
, Pfarrer.
Konr . Heinr . Meyer.

^okaij ^ acbricbren.
Sossenheim , 11. Dez.
— Das Sonntagsblatt
kann der heutigen
Nummer
nicht veigelegt
werden , da dasselbe
nicht eingetroffen
ist. Wir legen es deshalb
der Mittwoch -Nummer bei.
— Verarbeitung , Veräußerung
und Be¬
schlagnahme
von
Baumwolle , Baumwollab¬
gängen , Baumwollabfällen
und
Baumwollgespinsten . Mit dem 7 . Dezember 1915 tritt eine
Bekanntmachung
betreffend Verarbeitung , Veräuße¬
rung und Beschlagnahme von Baumwolle , Baum¬
wollabgängen , Baumwollabfälleu
und Baumwollgespinsten (abgekürzt : Spinnverbot ) in Kraft . Durch
diese Bekanntmachung
erfahren die Anordnungen
der bisher in Geltung gewesenen Bekanntmachung
betreffend Veräußerung , Verarbeitung
und Be¬
schlagnahme von Baumwolle , Baumwollabgängen
und Baumwollgespinsten
— W . II . 2548/7 . 15.
K. R . A . — Aenderungen . Von der alten Be¬
kanntmachung bleiben lediglich die Beschlagnahme
von Baumwolle
und Baumwollabgängen , welche
sich im Besitz von Nichtverarbeitern
befinden , sowie
die Beschlagnahme , Verwahrung
und Bezeichnung
der in den Baumwollspinnereien
in der Zeit vom
14 . August 1915 bis 4 . September
1915 aus
Baumwolle
und Baumwollabgängen
hergestellten
Gespinste bestehen. Im übrigen ist die bisherige
Bekanntmachung
aufgehoben . Die neue Bekannt¬
machung beschlagnahmt Baumwolle , Baumwollabgänge , Baumwollabfälle
und
Kunstbaumwolle.
Trotz der Beschlagnahme bleibt aber die Veräuße¬
rung und Verarbeitung von Baumwollabfällen
(mit
Ausnahme von Stripsen und Kämmlingen ), sowie
von Kunstbaumwolle gestattet , jedoch ist ihre Ver¬
arbeitung an eine Betriebseinschränkung
geknüpft.
Die Veräußerung
von Baumwolle , Baumwollab¬
gängen , Stripsen
und Kämmlingen
ist nur von
Selbstoerarbeitern
an Selbstoerarbeiter
zulässig.
Bezüglich Baumwolle , Baumwollabgängen , Stripsen
und Kämmlingen verbleibt es bei dem bisherigen
Verarbeitungsverbot , das in der Bekanntmachung
näher geregelt ist. Eine wesentliche Aenderung tritt
aber dadurch ein, daß den Baumwollspinnereien
gestattet
wird , Baumwolle , Baumwollabgänge,
Stripse und Kämmlinge zu bestimmten Gespinsten
in der Zeit vom 7. Dezember bis 29 . Februar
1916 auch ohne Belegschein zu verarbeiten . Es
wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen , daß
die Frist für diese den Baumwollspinnereien
ge¬
währte Ausnahme vom Verarbeitungsverbot
durch

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

ISIS.
Verfügung der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums
abgekürzt werden
kann . Die in dieser Zeit ohne Belegschein her¬
gestellten Gespinste sind beschlagnahmt und dürfen
nur gegen ordnungsmäßigen Belegschein ausgeliefert
werden .
Außerdem ist über Menge , Art und
Nummer der mit oder ohne Belegschein erzeugten
Gespinste eine monatliche Anzeige (zum ersten Mal
am 31 . Dezember 1915 ) an das Webstoffmeldeamt
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
zu
erstatten . In jedem Falle dürfen aber die Baum¬
wollspinnereien , soweit ihnen das Verarbeiten von
Baumwolle , Baumwollabgängen , Baumwollabfällen
jeder Art und Kunstbaumwolle gestattet ist, monat¬
lich nicht mehr als 30 v. H . diejenigen Rohstoff¬
menge verspinnen , welche die Betriebe in der Zeit
vom 1. April 1914 bis 30 . Juni 1914 im monat¬
lichen Durchschnitt verarbeitet
haben .
Nur
bei
denjenigen Baumwollspinnereien , welche ausschließ¬
lich Baumwollabfälle
(ohne Stripse oder Kämm¬
linge ) oder Kunstbaumwolle
verarbeiten , beträgt
die zur Verarbeitung zugelassene Rohstoffmenge 60
v. H - Der Wortlaut
der Bekanntmachung , die
noch eine ganze Reihe Einzelbestimmungen
enthält,
ist bei den Polizeiverwaltungen
einzusehen.
— An den Postschaltern
wird eine von den
Deutschen Vereinen vom Roten Kreuz ausgegebene
„Deutsche
Kriegs karte " , die den Freimarkenftempel von 5 Pfg . eingedruckt trägt , für 10 Pfg.
verkauft . Den Ueberschuß von 5 Pfg . für jede
abgesetzte Karte erhält das Rote Kreuz zur Förde¬
rung seiner segensreichen Aufgaben.
— Höchstpreise für Benzolspiritus . Gemäß
Verfügung des Stellvertretenden General -Kommandos
des 18 . Armee -Korps vom 1. August 1915 sind
die Höchstpreise für Benzolspiritus
(Mischung 70
B 30 Sp ) von 67 auf 61,60 Mark und für
Benzolspiritus
(Mischung 25 B 75 Sp ) von 75
auf 60,50 Mark für 100 kg gefallen . Die Aende¬
rung der Höchstpreise tritt als Folge des heutigen
Spirituspreises
ein.
— Weihnachtskerzen
sind rechtzeitig davor
behütet worden , wie soviele andere Gegenstände des
täglichen Bedarfs , der Preistreiberei
und ungerecht¬
fertigten Bewucherung
zu verfallen .
Wie wir
führenden Berliner Tageszeitungen entnehmen , sind
seitens unserer Staatsregierung
bereits Maßnahmen
getroffen
worden , einer ungerechtfertigten
Ver¬
teuerung der Weihnachtskerzen vorzubeugen . Die
schöne althergebrachte
Sitte des lichterstrahlenden
Tannenbaums
wird also in diesem Jahre nicht all¬
zusehr unter der Ungunst der Verhältnisse zu leiden
haben .
Wenn wir trotzdem einem etwas spar¬
sameren Kerzenoerbrauch als in Friedenszeiten das
Wort reden wollen , so geschieht dies in erster Linie
mit Rücksicht auf unsere draußen im Felde stehenden
Truppen .
Sendet
diesen die ersparten Kerzen,
damit ein Schimmer von weihnachtlicher Heimats¬
freude auch in ihre schwere, verantwortungsvolle
Lage fällt . Ein paar brennende Kerzen auf einen
Tannenzweig gesteckt, der draußen noch am ehesten
erhältlich ist, geben auch den Unterständen
und
Schützengräben einen etwas weihnachtlichen Anstrich.
Und unsere Söhne und Brüder draußen werden
mit Liebe unserer gedenken und mit ihren Em¬
pfindungen ein Stückchen daheim bei ihren An¬
gehörigen sein, wenn sie die von uns übersandten
Kerzen am Christtage anzünden und mit sehnenden
Augen in das flimmernde Licht blicken werden.

Hus dem Gencbtsfaal.
— Beamtenbeleidigung
.
Der
Bauunter¬
nehmer Jakob Christian aus Unterliederbach
hat
von dem Kreisbaumeister
G . Astheimer in Höchst
a . M . behauptet , dieser lasse sich schmieren , er
schikaniere und nehme es mit der Wahrheit nicht
gar zu genau . Das Schöffengericht in Höchst hatte
den Ch . wegen Beamtenbeleidigung
zu 100 Mark
Geldstrafe verurteilt , die Strafkammer
in Wies¬
baden , als die Berufungsinstanz , erhöhte die Strafe
auf 300 Mark.

Griechenland und

Rumänien.

Friedens sind im gegnerischen Lager noch nicht vorhanden.
Diese inneren Vorbedingungen fehlten noch
. Sie fehlten von

Im ungarischen Abgeordnetenhause hielt Minister¬ Anfang an, da man noch glaubte, die Eroberungs¬
präsident Graf Tisza eine Rede, in der er über die absichten würden mit Leichtigkeit sich verwirklichen lassen,
Dinge auf dem Balkan sichu. a. wie folgt äußerte:
sie fehlten später
, denn es kamen immer neue Momente,
Wir müssen in vollen
: Maße Griechenlands jetzige auf die man Hoffnungen setzte
, bald der Einttitt Italiens
schwierige Lage berücksichtigen
. Andererseits müssen wir in den Krieg, bald die Erwartungen einer gleichen
den Ereignissen eine solche Richtung geben
, daß Griechen¬ Stellungnahme Rumäniens, oder eines vollen Sieges
land in der Friedenszeit die Stellung einnehmen kann, an den Dardanellen.
Jetzt ist ihre letzte Zuflucht noch die Hoffnung
, daß
welche ihm naturgemäß gebührt
. Anderseits glaube ich,
kann man den Anschluß Bulgariens an das zentral- bei uns Entmutigung und Erschöpfung eintreten werden.
europäische Bündnis auch in Rumänien ohne jedes Das ist es, wogegen wir alle Stellung zn nehmen
Bedenken aufnehmen
. Ich glaube, die große Mehrheit haben, wogegen wir alle die Wahrheit zur Geltung zu
der ungarischen öffentlichen Meinung und ich jedenfalls bringen haben, daß es in der ganzen ungarischen Nation
baben'die natürliche Orientierung Rumäniens so be¬ keinen einzigen Mann gibt, der den Frieden früher
urteilt, daß Rumänien gegenüber der drohenden größten schließen möchte
, als nachdem die Vorbedingungen eines
Gefahr der russischen Ausdehnung die Wahrung seiner ehrlichen
, unsere Sicherheit und unsere zukünftige Größe
Interessen und die Bürgschaften seiner Sicherheit im verbürgenden Friedens geschaffen sein werden.
Bündnis mit der Monarchie und Deutschland suchen
-Nüsse
. Das ist auch die zur Überlieferung gewordene
verschiedene
"wlitik der großen rumänischen Staatsmänner gewesen
Won der mil. Zensurbehördc zugelassene Nachrichten
.)
und war vor allem die Politik des größten Staats¬
Deutschlands Rekrutierung.
mannes, der bisher das Schicksal Rumäniens in den
Händen hatte, die Politik des hochseligen Königs Karol.
In der ftanzösischen Kammer soll nach neutralen
Wenn ich die einfache Tatsache seststelle
, daß leider Pressenachrichten die Auskunft erteilt worden sein,
'ü der letzten Zeit diese Politik zu schwanken schien
, daß Deutschland habe bereits im vorigen Jahre die Jahres¬
in Rumänien auch entgegengesetzte Strömungen aufzu- klasse 1916 einberufen
, die jetzt an die Front gehe; von
muchen begannen
, und daß infolgedessen Rumänien nicht der Jahresklasse 1917, die in Abschnitten einberufen sei,
den Platz in diesem Weltkriege eingenommen hat, den werde der vorletzte Teil jetzt eingestellt
. Diese Auskunft

sonders die griechischen
Offiziere wstd
M i l i t ä r p e r so n e n ge ge n E n g l a n d und : re
Engländer sehr ergrimmt seien. Die Lage
Saloniki sei höchst kritisch. Die,Flieger der Ver¬
bündeten flögen nicht nach Serbien, sondern überflöge
.:
Saloniki und Umgebung und machten photograph
»-tn'
Aufnahmen
. Es errege Aufsehen
, daß das, franzon atze
Konsulat die französischen Staatsbürger verpflichtete
, in.)
alle zwei Tage auf dem Konsulat zu melden.
-r-

Rußlands schwindender Einfluß in Persien.
,Rußkoje Slowrll meldet aus Teheran: Die Lag t
verschlechtert s i ch für die Russen und Engländer
immer mehr. Der Einfluß der persischen Nationa¬
listen nimmt täglich zu. Die offizielle Regierung ist
machtlos
. Zahlreiche hervorragende Perser , drs
r u sse n f ei n d l i ch sind, gewinnen an Macht. Dc-r
große Haufe des persischen Volkes ist mit ihnen einig.
Die Gendarmerie
, mit ihren schwedischen Offizieren an
der Spitze, spielte die Hauptrolle
. Viele Irreguläre
schlössen sich ihnen an. Wenn die Russen nicht dw;e

Uriegrnachrichten.

Strömungen mil aller Kraft Niederschlagen könnten,
-daraus entstehen
. _

würden unabsehbare Folgen

pollüfcbe Rundfcbau*
Deutschland.

*Der neue 10-Milliard en - Kredit, der in
einem zweiten Nachtrag zum Neichshaushaltsetat des
's nach der Auffassung von vielen hätte einnehmen sollen, ist falsch
. Die Jahresklasse
1916 ist noch laufenden Rechnungsjahres angefordert ivorden ist,
bedeutet nicht , daß eine neue K r i e g s a n l e i h e
'n enthalte ich mich damit jeder Kritik
. Es ist schließlichnicht einmal ganz in die Rekrutendepots
erforderlich geworden wäre und deren Ausgabe in naher
Rumäniens Sache zu beurteile
::, wem es sich in seinem eingestellt. Die Jahresklasse 1917 ist über¬
Zeit erfolgen müßte. Es handelt sich vielmehr um eine
cmenen Interesse anschließen soll. Wir können mit der haupt noch nicht einberufen.
wllkommenen Seelenruhe dem Entschluß Rumäniens
$
vorsorgliche Maßnahrne mit Rücksicht darauf, daß der
nächste Tagungsabschnittdes Reichstages erst im März
entgegensetzen
, den einerseits das Bewußtsein gibt, daß
Der Krieg und das wirtschaftliche Leben iu
1916 zu erwarten sein dürfte. Wann eine neue Anleihe
zwischen uns und Rumänien eine Gemeinsantteit von
Frankreich.
begeben werden muß, läßt sich
, so führt der ,B. B. C.,
'wohlverstandenen Interessen besteht
, und andererseits
Die ,Lanterne' wendet sich scharf gegen den General aus, zurzeit nicht absehen
. In den nächsten Monaleu
das sichere Bewußtsein
, daß, wie auch Rumäniens Entichlütz ausfallen möge
, dieser keinen entscheidenden Einfluß Galliöni. Auf der Suche nach den Reserven sei er der wird dies sicher nicht erforderlich sein, zumal dem Sam
Die Einberufung
der sekretär ein Schatzanweisungskredit
, von 2 Milliarden
aus das Schicksal der Monarchie wird ansüben können. Feind des Guten.
Wir halten an der Auffassung fest, daß Rumäniens Klasse 1917 , sowie die bevorstehende der alten Mark zur Verfügung steht, der ihm ermöglicht
, btc
natürlicher Platz an unserer Seite und im Bündnis Jahrgänge gefährde das wirtschaftliche Leben. Es sei Mittel der Reichsbank gegen Schatzanweisungeu in An¬
, Leute von 44 bis 47 Jahren in den Depots spruch zn nehmen.
mit uns ist, und wir richten demgemäß unsere Politik verfehlt
, deren militärischer Wert gering, deren
gegenüber Rumänien ein, aber wir überlassen es voll- zn versammeln
*Nach Berliner Blättern ist die Festsetzung, von
s'ändig den politischen Führern des unabhängigen wirtschaftlicher Dienst dagegen von Wichtigkeit sei. H ö ch stpr ei se n für W ur st usw. seitens der Reichs, wenn sie regierung nicht geplant. DieReichsleitungverweist
rumänischen Staates, ob sie sich auf diesen Standpunkt Jeder Patriot würde diese Maßregel billigen
stellen und die Folgerungen daraus ziehen wollen oder durch die nnlitärische Lage geboten wäre, aber an die
darauf, daß den Gemeinden die Festsetzung solcher Höchst¬
sei zurzeit
eicht
. Jedenfalls erhöht die Verbindung
, die der Bund große Befreiungsoffensive
preise überlassen geblieben ist, und daß solche örtlichen.
'er beiden mitteleuropäischen Mächte mit Bulgarien und nicht zu denken, und bei dieser strategischenHöchstpreise nicht nur möglich
, sondern auch erwünscht
'er Türkei eingegangen ist, den Wert unseres Bünd- Stagnation seien genug Kräfte für den Orient zu er¬ sind. — Bisher haben nur verhältnismäßig wenige Ge¬
mses für Rumänien
. Denn diese Verbindung gelvährt übrigen. Jeder scharfblickende Geist besorge eine wirt¬ meinden Höchstpreise angesetzt.
", die in
' 'nmänien an seiner südöstlichen und südlichen Grenze schaftliche Verarmung an „Menschenmaterial
Schweden.
"olle Sicherheit
, wenn es sich uns anschließt
, und Frankreich viel stärker sei als bei den verbündeten und
*Wie
aus
Stockholm
gemeldet wird, ist seit mehreren
'nderseits bringt sie die Monarchie in die Lage, daß befteundeten Engländern und Italienern. Der Sieg Tagen der telegraphische
Verkehr zwi:st. hänge
nicht
nur
von
den
militärischen
,
sondern
ebenso
"str mit vollkommener Seelenruhe den künftigen ErSchweden und Rußland
abgebrochen. Es sino
stark von den wirtschaftlichen Kräften ab.
'igmssen entgegensehen können
."
nicht weniger als 4000 Telegramme von der Zensur
*
• Graf Tisza wendete
, sich dann gegen die Äußerung
zurückgehalten
. Einzelne Blätter behaupten
, daß dies
Sonderfrieden Montenegros?
'es Grafen Karolyi, es sei zweifelhaft
, wer. den Krieg
aus militärischen Rücksichten geschah
, damit keine Nach¬
begonnen habe, und erklärte
, die Monarchie sei zweifellos
Die .Franks. Ztgst meldet aus Cetinje: Der König
über Entsendung russischer Hilsskorps nach den:
'ein Verteidignngscharakter des Bündnisses treu gc- von Montenegro hat in einem von ihm den beglau¬ richten
Balkan
vorläufig ins Ausland kommen.
-neben. Die Äußerungen der VierverbandSpreffe zeigten bigten Vertretern der Mächte überreichten Memorandum
Balkanstaaten.
-löst, daß man auch auf gegnerischer Seite den Zwci- die Möglichkeit
eines Sonderfriedens
* Nach Bukarester Berichten will die griechis cht
nid nicht des Angriffs beschuldigen konnte
, da ja die Montenegros
mit den Z entralmächten
f e sten Beschlüsse jetzt den
"Anarchie bei Beginn des Krieges als der zweite erwogen
. Der König führt aus, daß bei dem fühlbaren Regierung ihre
. In der Note werde die griechische
'wanke Mann in Europa hingestellt und ihre Zerstücke- Druck weit überlegener feindlicher Streitkräfte gegen Mächten anzeigen
Regiertmg ihre Neutralität betonen und ausführen
, daß
ung als eines der Ziele des Vierverbandes bezeichnet Montenegro
, das der Erschöpfung nahe sei, ein aus¬
sie
unabänderlich
folgendes
beschlossen
habe:
1.
Die
auf
vorder
: sei. Niemals habe es einen gerechteren Kampf sichtsvoller
Widerstand
unmöglich
sei.
■nt die Existenz
, einen gerechteren Krieg zur Selbst- Die Vertreter der Ententestaatcn haben nunmehr die griechisches Gebiet flüchtenden serbischen Truppen
2 . das Salonikier englischrmteidigung gegeben als den gegenwärtigen.
Antwort erteilt, sie drohen einmütig mit dem Abbruch werden entwaffnet;
, die Truppen,
Uber die- Frage des Friedensschlusses sagte Graf der diplomatischen Beziehungen und mit der Einstellung französische Kommando wird aufgefordert
welche der Feind auf griechisches Gebiet zurückdräugt,
stisza: Ich meine, wir können in der Tat behaupten, sämtlicher Unterstützungen
, wenn Montenegro seinen mit
ihrer gesamten Ausrüstung unverzüglich aus Saloniki
-as; die sachlichen Vorbedingungen des Friedens gegeben Sondergelüsten nachgeben solle.
abzutransportieren
; 3. die griechische Regierung ersucht
*
:üb. Sie waren ja eigentlich immer gegeben
, denn die
die Zentralmüchte
, in der Verfolgung des Feindes die
'" öglichkeit des Friedens hätte in dem Augenblick einDie Lage tu Saloniki.
griechische Grenze nicht zu überschreiten
, da die griechische
'-etcn können
, da unsere Gegner ihren gegen uns ge¬
, daß die englisch¬
Ein Bericht des Sonderberichterstattersdes,Corriere Regierung die Verantwortung übernimmt
achteten feindseligen und eroberungssüchtigen Absichten
, daß die Griechen
, be¬ französischen Truppen aus Griechenland entfernt Werden.
-utsagt halten. Allein die inneren Vorbedingungen des della Sercll aus Saloniki besagt
sitz
, der durch Jahrhunderts in der Familie Reuthner ihr, ja ihre bloße Gegenwart ihn: weh tat. Dies Ein¬
gewesen war, ging verloren
. Es war ein Erbteil seines reden auf ihn, dies Quälen und Höhnen— es brachte
..
13]
Roman vonM. D i cr s.
Vaters, in das sich der damals noch junge Kransnitz, ihn außer ficfi
Alles in shm war ja noch wie zerrissen
, wie durch¬
(Fortsetzung.)
der durch Schönheit und scheinbare Ritterlichkeit auch
. Vielleicht:kan: er all mählich zur
Kaum dachte sie jener Tage noch. Denn damals die unerfahrene Witwe bestochen hatte, hineinheiratete, einander gewirbelt
, wenn er sah, daß seine rastlose Arbeit
war ex ihr nichts gewesen
, als ein hübsches Spiel¬ um dann ohne Skrupel nur seinen Wünschen lebend, Ruhe, vielleicht
zeug, das sie nach Laune behandelte
. Und als ihre dgs erheiratete Gut in einen schmachvollen Zustand Nutzen ttug, Abzahlungen ernwglichte und die entsetz¬
liche Last allmählich verminderte
— vielleicht konnte er
Gefühle für ihn erwachten
, da hatte sich in feinem zn bringen.
. . Sie war ja
Hans wußte das alles. Schon oft hatte er über¬ da:m wieder weicher gegen sie empfinden
Wesen schon eine langsame Wandlung vollzogen.
Danmls waren Stunden gekomtnen
, in denen sie legt, sich von einem Finanzniann das Geld zu ver¬ doch großherzig und gut — mußte es sein, wenn sie
unter seinem Abwenden
, in dem es wie Zorn und schaffen
, um die Verpflichtung gegen Erna los zu so etwas tun konnte! Und daß ihre Liebe sich in einer
. Aber das wäre der Anfang vom Ende. Art äußerte, die ihn abstieß, lag vielleicht auch an
Überdruß lag, getitten hatte — mit der starken Leidens- werden
Die hohen Zinsen allein hätten ihn ruiniert. Nun war Reizbarkeit bei ibm.
fähigkeit eines leidenschaftlichen Weibes.
Lange, lange hatte die Sülle gewährt zwischen
, für
Aber die Stunden gingen vorüber, und etwas es nicht mehr und nicht weniger als ein Almosen
beiden. So lange, wie sie nur zwischen Menschen währt,
, schuldig war.
anderes füllte ihre Seele mit unvertilgbarem Inhalt: daß er der Baronesse eine Revanche
Ja , das war ihm sonnenklar
. Die einzige Revanche, die einander sehr gut kennen und an keine gesellschaft¬
bec Wunsch
, ihn mit oder gegen seinen Willen zu be¬
, die er geben konnte
, war sein lichen Rücksichten mehr gebunden sind.
sitzen
, in der ganzen Zähigkeit solchen rücksichtslosendie sie selbst verlangte
Uber Ernas Züge ging ein Lächeln
. „Sie müssen
Wünschens
, das alle die feineren Gefühle einer edel¬ Name, seine Freiheit.
" sagte sie und
Aber alles, was von Geradheit und Kraft in ihn: Ihren armen Vater nicht schmähen,
gebauten Seele: den Stolz, die Furcht vor sich und
ihm, die Zartheft und Verwundbarkeit eines scheuen war, bäuinte sich auf. Und doch durfte er Erna nicht knüpfte damit wieder an seinen Ausbruch von vorhin
, wie eine Last, die ihn hindert. Etwas an. In ihrer Stimme war ein sanfter Klang. „Er
Empfindens
, das nicht durch das gleiche in anderer abschütteln
Seele gestärkt und gestützt wird, überwucherte und anderes, als das Geld, fesselte sein Empfinden an kannte mich besser als Sie — Sie starrer, konventio¬
."
sie: die schlichte Pflicht der Dankbarkeit
. Er wußte, neller Mensch
erstickte.
Hans Reuthner wandte sich müde herum. „Es
Damals hatte sie die goldenen Schlingen
, in denen daß sie ihn liebte, und daß sie durch diese Tal grenzen¬
. „Aber wozu dies hin
sie ihn, das Erbe seiner Väter, seine Zukunft
, in loser Hilfsbereitschaft sich ein Recht auf ihn erivorben mag sein," sagte er schleppend
und her? Ich kann mich in keine andere Form mehr
Händen hielt, über seinen Kopf geworfen
, und der hatte. —
."
sterbende Vater in der ganzen bis zur Greisenhaftigkeit Noch immer stand er in: finstern Grübeln. Draußen gießen
Da stand sie plötzlich auf und trat neben ihn. Ihre
, die feuchte Luft war zu
verlebten Natur hatte die rettende Hand, die vor der hatte sich der Wind gelegt
, der in schweren Tropfen an Baum Augen glühten, und ein Lächeln kam über ihr Ge¬
Welt seine rasende Verschwendung und das durch ihn Nebel verdichtet
. Aber es verzog nur ihren Mund und verschärfte
total zerrüttete Besitztum seft:er Frau verbarg, mit und Strauch hing. Stumm ging sein Blick hinaus über sicht
die wohlgepflegte Einfahrt bis hinunter zu der fernen Kiefern¬ die Linien ihrer Züge.
Freuden ergriffen.
„Das will ich auch nicht!" sagte sie kleinlaut.
Ein starker Teil von Ernas großem Vermögen waldung, die wie eine blaudämmernde Linie den Hori¬
In ihrem Ton lag Herrschsucht zugleich und Demut.
hatte das Hallershaus vor dem gänzlichen Zusammen¬ zont umzog.
Wenn nur das Eine nicht wäre: wenn sie ihn nur Jene besondere Demut, die sich nicht verscheuchen läßr,
bruch bewahrt und hielt es jetzt in: Gleise
. Zog sie
, der von der Tafel füllt.
, daß jedes Wort von die auch den Abhub sammelt
es heraus
, so stürzt alles ein. Der alte herrliche Be¬ verstände! Wenn sie nur begriff

SolÄens Lebranksn.

Amerika.
*Nus Mexiko wird gemeldet
, daß die von Villa
in Easasgrande eingesetzte Behörde 15 mexikanische
Frauen
als Spioninnen
hat hinrichten lassen.

Käufer, die bis 31 Mark Staatseinkommensteuer ent¬ ganz neuen Schutz gegen Angriffe von llnterseeboolen,
richten
, zahlen 1,90 Mark für das Pfund, solche mit dessen Wesen streng geheimgehalten wird. Die Werst
31 bis 70 Mark Einkommensteuer 2,20 Mark und solche wird von 3000 Marinesoldaten bewacht.
mit über 70 Mark Einkommensteuer den Höchstpreis.
Auch der Fettpreis (1,40 bis 2 Mark) ist nach den
Vermischtes.
Asien.
gleichen Steuersätzen geregelt.
*Wie der ,Times' aus Schanghai berichtet
Torgan . Der beim Stahlwerk beschäftigte Mon¬
Blattläuse als „Milchkühe". Von verschiedenen
wird, ist dort jetzt alles ruhig. Eine Gruppe von teur^August Schulz‘ büßte auf entsetzliche Weise sein Ameiscnarten ist es schon lange bekannt
, daß sie
30 jungen Revolutionären unter Anführung ehemaliger Leben ein. Sin dem 180 Zentner schweren Dampf¬ Pflanzenlänse„bcmelken
".
Wie
die
Naturwissenschaft¬
Marinekadetten habe den Kreuzer„Chaoho
" übergeben, hammer riß die Kette und Schulz wurde völlig zer¬ liche Wochenschrift jetzt berichtet
, wurde schon ftüher im
nachdem die anderen Kreuzer drei Schüsse gelöst hätten. quetscht.
biologischen Zentralblatl auf dieselbe Beobachtung an
Die Gerüchte
, daß Nanking sich unabhängig
. Die Pflanzenlänse stapeln in
London. Die ,Times' erfährt aus New Jork, daß Fliegen hingewiesen
erklärt habe, entbehren jeden Grundes. Es scheint sich
Deutschland in den Ver. Staaten Waren im Betrage ihrem Hinterleibe eine klebrige
, zuckerreiche Flüssigkeit
demnach bei der Meuterei auf dem Kreuzer„Chaoho" von 100 Millionen Dollar bestellt habe, die 60 Tage auf, die sie iröpfchenförmig verspritzen oder nur aus die
um einen Putsch der südchinesischen Revolutionäre ge¬
. Dort vertrocknet die
nach Slblauf des Krieges in Deutschland abgeliefert Blattunterlage fallen lassen
handelt zu haben.
werden sollen
. Die Aufträge umfaßten Kupfer, Baum¬ Flüssigkeit und bildet eine glänzende klebrige Schicht,
wolle, Wolle, Speck
, Weizen
, landwirtschaftliche Ge¬ die dem gewöhnlichen Beobachter an dem Stamm als
Volfeswirtfchaft
langer, hcrabgeflossener Faden, an Blättern und Ästen
räte usw.
Vermehrter Anbau von Lein. Vom preußischen Zürich. Nach einer Meldung der ,Neuen Zürcher als ein ganzer klebender Überzug auffällt. Es konnte
Lmidwirtschaftsministerimn ist fcsigestellt worden
, daß nach Zeitung' hat der italienische Generalstab im Hospiz auf nun durch einen glücklichen Zufall von einem Forscher

den bisherigen Erfahrungen in der Kriegszeit unsere Getreide¬
ernten bei der nuninchr durchgeführten Regelung des Ver¬
brauchs auch bei weniger guten Ernten vollkommen nus¬
reichen
, ja daß noch ein beträchtlicher Überschuß verbleibt.
Angesichts der Knappheit an Fetten aller Art, die infolge des
Krieges cingetrctcn ist, erscheint es deshalb angezeigt
, Äckernächcn auch für den vermehrten Anbau von Ölfrüchten zur

Verfügung zu stellen.. Man empfiehlt hierbei für das
Frühjahr besonders den Lein, weil dieser nicht
nur Samen zur Olgcwinnung
, sondern auch den wertvollen
Bast liefert, den wir unter den gegenwärtigen Verhältnissen
ebenfalls sehr nötig haben. Dazu kommt noch, daß der
Flachs zu seinem Gedeihen nicht des Stallmistes bedarf, der
also anderen Früchten nicht entzogen zu werden braucht.
Ausdehnung des Hanfbaues in Baden. Infolge
der Abschneidung der Zufuhr von ausländischen Gcspinstiascrn wird in Baden, wo der Hanfbau früher große Ver¬
breitung gefunden hatte, wieder eine Ausdehnung des Hänf¬
enes geplant. Die badische Landwirtschaftskammer regte bei
rer Reichsrcgicrung die Einsetzung eines Hansbauausschusses
an. der die Abnahme des Nohha'nfes jit bestimmten Preisen
zusichcrt.
kommende

Onpoüttfeher

'Tagesbericht

franzöfifebe Gefangene in Lille.

Für die kriegsgefangenen Franzo¬
sen muß es ein ei¬
genartiges
, niederdrückendes Gefühl
sein, wenn sie in und
durch die französische
Stadt Lille geführt
werden. Sie sehen
hier, wie fest die Deut¬
schen Fuß gefaßt ha¬
ben, daß das Land,
das von un§ besetzt
ist, richtig und ord¬
nungsmäßig verwal¬
tet wird. Sie können
daraus erkennen
, daß
^es unmöglich ist, die
deutschen Linien zu
durchbrechen
, daß sie
nicht imstande sein
werden, mit Waffen¬
gewalt die besetzten
HLandcSteile zurück' zugewinnen
. Möglich,
daß sich vielen das
Herz zusammcnkrampft bei solchen
Beobachtungen
; aber
auf die Gefühls un¬
serer Feinde brauchen
wir keine Rücksicht zu
nehmen
, für unS ist die
Parole: durchhaltcn.

Berlin . Eine große Sendung isländischen Lamm¬
st risches ist nach dem,B. L. 21
.' von Kopenhagen hier
(fugeiroffen
. Vor einiger Zeit wurde bereits darauf
Ziigewiesen
, daß die Einführung isländischen Lamm¬
fleisches beabsichtigt sei.
Potsdam . Vor dem Schwurgericht hatte sich der
lanbstumme Landmann Hermann Jde wegen Tötung
•einer ebenfalls taubstummen Geliebten
, der Dienstmagd
Minna Fehlow, zu verantworten
. Die Vernehmung
gestaltete sich sehr umständlich
. Der Angeklagte gab
durch Zeichen und lebhafte Gebärden zu, er habe die
lehlow zweimal geschlagen
, iveil er Grund zur Etser- dem kleinen St . Bernhard, also auf französischent Gebiet, eine Fliege (Fannia mannatica), die auf einem Holncht gehabt habe. <
§ ie Geschworenen gewannen die eine Skischule eingerichtet
, die gegenwärtig von 300 Innderbaume saß, durch die Lupe beobachtet werden,
Überzeugung von seiner Schuld. Jde wurde wegen Soldaten und 15 Offizieren besucht ist.
wie sie bei einer Blattlaus jene Saftprodukiion künstlich
dotschlags unter Annahme mildernder Umstünde
*zu
herbeiführte
h. eine Art Melkeakt vornahmi Sie
Warschau. In den polnischen städtischen Volks¬ bearbeitete ,zud.diesem
Jahren 4 Monaten Gefängnis vernrleilt
. 4 Monate
Zwecke mit heftigen Bewegungen
schulen
lverdcn
demnächst
unentgeltliche
Schulknrse
für
wurden auf die Untersuchungshaft angerechnet.
Erwachsene errichtet werden
.
Der
Unterricht wird von der Vorderbeine solange streichend den Hinterleib der
Augsburg . In einem ini Magistrat erstatteten den Lehrern dieser Schulen unentgeltlich erteilt. Die Blattlaus, bis ein Tropfen der zuckerreichen Flüssigkeit
Bcscrat über die „fleischlosen Tage" sagle Stadtrat von der deutschen Abteilung der Schuldeputation hier heraustrat, der von dem vorgestreckten Rüssel der Fliege
eingesogen ivurde
. Die Ilmeisen verwenden bei
Mcinmann wörtlich
: „Wer am Montag und Donners- errichteten Slbendkurse für Erwachsene
, die schreiben und dann
ag sich vorsieht
, ist ein dummer Kerl und ein nn- lesen
diesem
Dtelkakt
ihre
Fühler.
lernen, werden bereits von über 300 Personen
vailioiischer Egoist
, ein ganz gewöhnlicher
, ordinärer besucht.
»Times'-Anzeigen. Hunde und Katzen des Engli¬
lNcnsch
, weil er an seinen Bauch und Wanst zuerst
schen Reiches
! Ihr habt bereits durch die Spenden
Kronstadt.
Das
hiesige
Blatt
,Rjetsch
'
meldet,
denkt
, damit er fressen kann wie sonst
, den anderen
eurer
Herren
und Herrinnen geholfen
, Lazarette einzu¬
inöge es gehen
, wie es wolle." — Diese Worte sollten daß im hiesigen Marinelaboratorium sich eine starke richten und andere Wohltätigkeitsanstalten zu verbessern.
Explosion
ereignete
,
bei
der
18
Arbeiter
getötet
und
den weitesten Volkskreisen bekanntgegeben werden
, lveil
Wollt ihr nunmehr für die Liebesgabensammlung bei¬
sie in ihrer Kürze und Eindringlichkeit geeignet sind, 27 schwer verwundet wurden. Vier davon sind bereits lragen, indem ihr Geldspenden sendet
? Sldressiert
: „Tom",
. Im Zusanuneuhange damit sind verschiedeneFoxterrier
die Geister wirklich für den Sinn der fleischlosen Tage gestorben
, bei Miß Aland Field, Mortimer West. —
Gerüchte
im
Umlauf
.
Den
größten
Grad
von
Wahr¬
zu erziehen.
Ein junges englisches Mädchen wünscht einen jungen
, daß ein antimilitaristischesalleinstehenden
Homburg v. d. H. Eine Aebstufung der Butterpreise scheinlichkeit hat das Gerücht
unverheirateten Offizier durch Briefwechsel
Attentat
geplant
war.
nach der Steuerkrastist hier eingeführt worden
. Die Stadtzu erheitern
. Wer meldet sich? — Old England bleibt
vcrwalinug verkauftskandinavische Meiereibsttter zu Preisen,
Washington . Die ans Kiel liegenden amerika- sich immer gleich in seiner Donquichoterie
, in seiner
die nach dem Einkommen des Käufers gestaffelt sind. nischen Riesenschlachtschiffe Nr. 42 und 44 erhallen einen verhüllten Tugendlosigkeit
.
"•■m-°rs"*
. “•
Hans sah ihr unwillkürlich in die Augen. Etivas Wind die tanzenden Flocken und aus dem Seiteuturme! der sie eben ein Wachslicht auf dein Zweige befestigt
!vie Grausen packte ihn vor dieser Franennatur, und kreischt der Wetterhahu.
hatte. Nur ihre Augen hattcnsich ihm zugekehrt.
mit einer seinen Scham in seiner Seele senkte er selbst
Magdalenes Gedanken blieben an dem alten stolzenTrotz des schlichten Zivils, das er trug, Hattee sich
di- Blicke.
Bau hangen, als sie schon längst ihn nicht mehr sehen1 seine Erscheinung für sie kaum verändert
. Das letztkonnte
.
Ihr
war,
als
spräche
etwas
daraus
,
was
ihr
fahle
Tageslicht
lag
auf
seinen
Zügen.
6.
fremb war, und loas siein tiefinnerster Seele doch
„Ach
, Herr von Reuthner
, wie nettst' jubelte Ella
Schnee treibt in der Lust. Aber ans der feuchten verstand: etwas Ernstes, in dem ein geheimer Schmerz und sprang von dem Schemel herunter. „Wollen
Chaussee
, von Pferdehusen zerwühlt, vergehen die lag, aber auch eine feste, kernhafte Kraft.
Sie helfen? Bleiben Sie den Abend hier?"
Flecken schon im Niedersinken
. Nur drüben auf dem
„Ich reite nur vorbei, gnädiges Fräulein, nach
Noch war sie in Gehanten dort, da fuhr schon
broungrünen Rasenboden zwischen den Kiefernstämmender Wagen aus das Seitenpflaster des Seefeldschen Süllach hinüber
. Mein Pferd steht draußen. Aber ich
wnert sich allmählich eine dünne, löchrige
, weiße Decke. Hofes; trotz des Wetters erschienen bekannte Gestalten wollte gern einmal sehen
, wie Weihnachten bei Ihnen
Berlrams haben ihrem Weihnachtsgast vorsorglich mit dem Ansdruck freudiger Ungeduld auf der.Terrasse aussieht."
die aufgeschlagenc Halvkutsche geschickt
. Dadurch geht und Magda empfand mit Wärme, die ihr ganzes Herz
Dann begrüßte er auch Magdalene
, aber wie eine
Magdalene der Umblick verloren
. Aber trotzdem erkennt erfüllte
, daß sie hier wieder zu Hause!var.
Fremde. Ella mußte sie vorstellen
, wobei sie ihn
sie alles. Den Ouerweg hier mit dem allen morschen
Schon am Tage nach ihrer Ankunft
, als eben das tüchtig cuiszankie
. Er errötete auch flüchtig über sein
Wegweiser
. Der Arm, der nach Seeseld zeigt, ist. Dämmer des heiligen Abends niedersank
, kam Hans Versehen.
noch ein Stückchen loser geworden
, ein rostiger Nagel Reuthner.
„Sie stehen so ini Schalten, gnädiges Fräulein,"
steckt heraus.
Das Haus barg diesmal nicht die ftöhliche Ferien¬ entschuldigte er-sich.
Uber die Chaussee springen ein paar Rehe, Angnst gesellschaft vorn Sommer. Nur Ella und Magdalene
„Ja, das tut sie viel zu oft," sagte Ella lachend.
knallt ihnen mit der Peitsche nach. Die Pferde spitzen waren im Wohnzimmer und legten noch die letzte Hand
Reuthner schwieg einen Moment. Er sah über
die Ohren, ihre Hufe klatschen in der angesammelten an den hübsch geschmückten prachtvollen Weihnachtsbaum, Magda hin, die etwas hastig am Baum weiter
Nässe.
den Herr Bertram aus der eigenen Waldung heraus¬ hantierte.
In Magdalena steckt ein tiefinneres
, kaum nieder geholt hatte.
„Das ist lvohl richtig,
" sagte er langsam und ernst.
znhaltendes Freudegefühl
. Alles was sie hier sieht,
Frau Bertram war noch in der Küche
. Durch das
Sein Wesen traf sie. Das Schwere
, Herabgedrückte
erfüllt sie mit Entzücken
. Kaum ist es zu fassen
, daß ganze Haus zog der wundervolle
, eigenartige Weih¬ sprach sie seltsam an. Sie vergaß die Befangenheit
cs nun wirklich so weist ist. Daß die Wochen voll nachtsgeruch von Tannennadeln und ftisch gebackenemund hob die Äugen.
ungeduldigen Wartens vorüber sind— endlich!
Kuchen
. Die beiden jungen Mädchen trugen große
„Soll ich Ihnen nicht ein- bischen helfen?" fragte
Ter Wald ist zu Ende. Der Wagen biegt von der weißen Schürzen
. Ihre Gesichter waren gerötet von er. „Das Lichtchen wird tropfen
, eS steckt schief
."
Chaussee ab in den Landweg ein. Ans der Anhöhe der emsigen Tätigkeit.
Aber wie in Hast verbesserte sie selbst oen kleinen
verhüllt der treibende Schnee dieAussicht
. Aber es int
Den Hufschlag des Pferdes auf dem Hof hatten Schaden. „Es war nur ungeschickt
, jetzt wird es gehen."
. Als Hans Reuthner nach einem flüchtigen
ja nichts
. Dahinter liegt es ja doch
, das Erwartete, sie überhört
„Warum soll ich denn nicht?" fragte er/ „Zu
Las Ersehnte.
Klopfen geradewegs ins Wohn zimmer trat, entfuhr Ella Hause habe ich auch keinen Weihnachtsbaum
."
In der Ulmenallee stehen die mächtigen Bäume ein kleiner Laut '-der Überraschung.
Magdalene aber war ganz stumm
. Ihre Hände GS is
kahl. Dürch die blätterlosen Zweigesieht sie das
(Fortsetzung folgt
.)
Hallershauser Herrenhaus
. Um die Zinnen treibt der blieben noch in der halberhobenen Stellung» in

Polizei -Verordnung,
betreffend die Reinigung öffentlicher Wege.
Aus Grund des Gesetzes über die Reinigung öffent¬
licher Wege vom 1. Juli 1912 und der 88 5 und 6 der
Allerhöchsten Verordnung vom 20. September 1867 über
die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landes¬
teilen wird nach Beratung mit dem Gememdevorstande
zu dem für den hiesigen Gemeindebezirk erlassenen Orts¬
statut . betreffend die Wege - und StratzenrenngungspsNcht
vom 3. Dezember 1913 für den Bezirk der Gemeinde
Sossenheim folgende Polizei -Verordnung erlassen:

8 1.

Regelmäßige Megereinignng.
Die polizeimätzige Reinigung der öffentlichen Wege
hat von den hierzu nach dem Ortsstatut Verpflichteten
mindestens zweimal in der Woche und zwar an iedem
Mittwoch und Samstag nachmittags , gründlich zu er¬
folgen . Fällt der Reinigungstag auf einen Feiertag , so
hat die Reinigung an den vorhergehenden Werktagen
nachmittags zu geschehen.
_
,,
Die Reinigung ist in der Zeit vom 1. April bis
30. September von 4 bis 9 Uhr , in der Zeit vom 1.
Oktober bis 31. März von 2 bis 7 Uhr nachmittags
auszusühren .
. , ^
Außer der in Absatz 1 dieses Paragraphen vorge¬
schriebenen regelmäßigen Reinigung hat eine besondere
Reinigung zu erfolgen , wenn und so oft eine außerge¬
wöhnliche Verunreinigung der Straßen , Stratzenrinnen
oder Bürgersteige stattgesunden hat , oder die Polizei¬
behörde eine solche außerterminlich durch ortsübliche
Bekanntmachung fordert . Die Eigentümer von Grund¬
stücken, vor denen Fuhrwerke häufig halten , sind für die
sofortige Beseitigung der durch das Halten der Fuhrwerke
verursachten Stratzenverunreinigung verantwortlich.
Bei frisch gepflasterten Straßen , Bürgersteigen oder
Stratzenrinnen , darf der ausgeschüttete Sand nicht ent¬
fernt werden , sondern das Pflaster ist nur von dem ,sich
ansammelnden Unrat (Stroh , Mist , Papier , Holzsplitter
und dergl .) zu reinigen .
_
Ueberbrückungen von Stratzenrinnen an Straßen¬
kreuzungen ufw . und sonstige Durchlässe, soweit deren
polizeimätzige Reinigung nicht den zu ihrer Unterhaltung
öffentlich-rechtlich Verpflichteten zur Last fällt (8 1 Absatz
1 des Gesetzes vom 1. Juli 1912), sind stets rem von
Schlamm oder sonstigem Unrat zu halten.

ausheben zu lassen, damit das Wasser ungehemmt abflietzen kann . Bei den aus Zementplatten hergestellten
Bürgersteigen hat sich die Reinigung aus das Abkehren
des frisch gefallenen Schnee 's zu beschränken.
Bei eintretendem Tauwetter haben die m Absatz 1
dieses Paragraphen verpflichteten Personen das Eis in
den Stratzenrinnen und vor den Häusern sofort aufhauen
zu lassen. Zementplatten sind erst dann abzuräumen,
wenn der entstandene Belag sich gelockert hat , auch darf
die Abräumung nur durch stumpfe zum Abkratzen ge¬
eignete Gerätschaften und nicht unter Anwendung von
Spitzhacken , Stotzeisen , Aexten , Beilen oder ähnlichen
scharfen Werkzeugen erfolgen.
Aus den Höfen darf kein Schnee oder Eis auf die
Straße gebracht werden , es sei denn , daß gleichzeitig Absahren desselben erfolgt .
,
Das Auslassen oder Ausgüßen von Wasser (auch
reinem ) bei Frostwetter aus die Straße oder Bürger¬
steige ist untersagt.

8 3.

aber müssen auf der Fahrbahn dicht neben der frei zu
haltenden Stratzerinne aufgehäust werden , wenn der
Verpflichtete nicht vorzieht , auch Schnee und Eis sofort
zu entfernen .
„
, ,
Das Einwerfen , Einschütten und Emkehren von
Steinen , Stratzenkehricht und sonstigem Unrat in die
Sinkkasten oder Schächte der Kanäle sowie in offene
Abzugsgräben ist verboten.

8 6.
Abfluß des Wassers.
Nach starken Regengüssen und bei plötzlichem Ab¬
gänge des Schnees , sowie bei abgehenden Frostwetter
müssen die Stratzenrinnen . Gossen und sonstigen Mflüsse
ungesäumt und so gereinigt werden , daß das Wasser
ungehindert Abzug hat .
.. .
Die Anlegung von Stauungen trt den Rinnsteinen
oder Gossen, überhaupt jede Vorrichtung , die den raschen
und ungehinderten Abfluß des Wassers hindert , ist
verboten.

8 7.

Bestreitung mit at»st««iPfendei» Stoffen.
Bei eintretender Glätte sind die Bürgersteige in
ihrer ganzen Breite mit Sand , Asche,,Sägemehl , oder
einem anderen abstumpsenden Material von den zur
polizeimätzigen Reinigung Verpflichteten bestreuen zu
^ ^ Entsteht die Glätte zwischen 8 Uhr morgens und
8 Uhr abends , so mutz sogleich, längstens mit Ablauf
der ersten Stunde nachher , entsteht sie aber in der Nacht,
bis spätestens um 8 Uhr morgens gestreut sein.
Desgleichen müssen die Uebergänge über die Fahr¬
bahn in der Breite von 1,25 Meter von den zur polizeimäßigen Reinigung Berpflichteten in den vorstehend
angegebenen Zeiten bestreut werden.
8 4.

Verhinderung von Staubentnndrelnng.
Bei trockener frostsreier Witterung sind die Bürger¬
steige. Stratzenrinnen und Fahrbahnen vor der Reinigung
von den zur polizeimätzigen Reinigung Verpflichteten
mit reinem Wasser derartig zu besprengen , daß ein
Auswirbeln von Staub nicht stattfinden kann . Eme
gleiche Besprengung mutz täglich geschehen, wenn die
Polizeibehörde sie bei heißer Witterung für notwendig
erachtet, in welchem Falle durch eine Bekanntmachung
aufgesordert wird.

8 ö.

8 2.

Schueeräumnug.

Beseitigung des Kehrichts.

Sofort nach jedem Schneesall haben die zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteten den längs des ganzen
Grundstücks sich hinziehenden Bürgersteig sorgfältig vom
Schnee reinigen und die Stratzenrinne bis auf die Sohle

Der Kehricht (Rinnen - oder Stratzenkot ). Schnee
oder Eis dürfen niemals dem Nachbar zugeführt werdend
Rinnen - oder Stratzenkot mutz vielmehr von dem
Reinigungspflichtigen sofort beseitigt, Schnee und Eis

Bestellung eines Vertreters.
Von der Pflicht der polizeimätzigen Reinigung be¬
freit ist, der sonst hierzu Verpflichtete , falls ein anderer
oer Unterzeichneten Behörde gegenüber mit deren Zu¬
stimmung durch schriftliche oder protokollarische Er¬
klärung die Ausführung der Reinigung übernommen
hat und zwar bis auf jederzeitigen Widerruf der polizei¬
lichen Zustimmung . Kommt der bestellte Vertreter cm
Einzelsalle seiner Verpflichtung nicht nach, so bleibt der
Vertretene straffrei . Die Straffreiheit gilt auch hinsichtlich
desjenigen Verpflichteten , der die Ausführung
der
Reinigung durch Privatvertrag einer tauglichen Persön¬
lichkeit übertragen hat .
. . .
,
Er bleibt aber strafbar , falls er bei der Auswahl
des Vertreters die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
nicht beachtet hat.

8 8.
Strafen.
Uebertretungen dieser Polizeiverordnung werden mit
Geldstrafen bis zu 9 M, im Unvermögenssalle mit ent¬
sprechender Hast bestraft.
8 9.

Inkrafttreten der Urrorduung.
Die Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Mit dem gleichen Tage treten die §8 1- 4 der
Polizeiverordnung vom 23. Juli 1896 außer Kraft.
Sossenheim , den 10. Dezember 1915.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum , Bürgermeister.

Spar
-u. varlehnsKssse Sossenheim

Kathol. Gottesdienst.
3. Adoentsountag , den 12. Dezember 1915.
Sonntag : 7x/a Uhr : Frühmesse ; 8Va
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; nachmittags
H/ä Uhr : Christenlehre mit Andacht. Nach
dem Hochamt ist Te Deum zum Dank für
die Ernte.
Morgen und in der Woche sammeln
4 Vorstandsmitglieder des Marienvereins
die Hauskollekte
für die im letzten Jahre
abgebrannte
Diözesen- Erziehungsanstalt
Marienhausen.
Wochentags : a) 6l/ä Uhr 1. hl. Messe,
b) 71/4 Uhr 2. hl. Messe. Sonntag Abend
halb 8 Uhr Rosenkranz, Dienstag Abend
halb 8 Uhr Rosenkranz, Freitag Abend
halb 8 Uhr Adventsandacht , Samstag
5 Uhr : Salve.
Montag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) gest. Jahramt für Leonh. Bonif . Kinkel,
led. u. A.
Dienstag : a) best. hl . Messe für den
gefall. Krieger August Stephan ; b) 1. Sterbe¬
amt für den gefallenen Krieger Lorenz
Moock (m. T .).
Mittwoch : a) hl. Messe n. Meinung;
b) gest. Roratemesse mit Segen f. Iah . Paul
Fap , led., Müller und Familie Watternau.
Donnerstag
: a) hl. Messen.Meinung;
b) best. Jahramt für Johann Lacalli und
Ehefrau Katharina Franziska , geb. Riehl.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung:
b) gest. Amt mit Segen zu Ehren der allerseel.
Jungfrau für Johann Brum und Ehefrau
Susanna und Eva Margareta u. A.
Samstag : a) best. hl. Messe für Peter
Brum 2r und Ehefrau Katharina , geb. Fap;
b) best. Jahramt für Andreas Brum und
Ehefrau Maria , geb. Thoma.
Mittwoch , Freitag und Samstag sind
Quatemberfasttage . Der Genuß von Fleisch¬
speisen ist in diesem Jahre an diesen Tagen
gestattet.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Nächsten Sonntag haben die schul¬
pflichtigen Knaben, die christenlehrpflichtigen
Jünglinge , die übrigen Jünglinge und
die Männer Adventskommunion.
Vereinsnachrichten
: Sonntag Nach¬
mittag 31/2 Uhr Predigt und Andacht des
christlichen Müttervereins.
Wir empfehlen den Lichtbildervortrag
über Kriegsbeschädigtenfürsorge, der am
Mittwoch , den 15. Dezember, nachmittags
5 Uhr, im „Hotel Casino " zu Höchst vom
Kreisausschutz für Kriegsbeschädigte ge¬
halten wird . Der Eintritt ist frei. Auskunft
über Kriegsbeschädigten ist jederzeit im
Pfarrhaus zu erhalten.
Das katholische Pfarramt.

Erränget. Gottesdienst.
3. Advent, den 12. Dezember 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Im Anschluß an den Gottesdienst
Sitzung des Kirchenvorstandes im Pfarrhaus.
DieKriegsgebetstunde
am kommen¬
den Mittwoch mutz wegen meiner Einbe¬
rufung für den 16. Dezember ausfallen.

Pfarrer Deitenbeck.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem so
plötzlichen Hinscheiden meiner innigstgeliebten Gattin, unserer
lieben, guten, treubesorgten Mutter, Tochter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Frau

Wilhelmine

Herrmann

geb. Zeiger
sagen wir Allen, insbesondere dem Herrn Pfarrer Müller aus
Unterliederbach für die trostreichen Worte am Grabe, den kathol.
Schwestern für ihre liebevolle Beihülfe, dem Gesangverein„Concordia“
für den erhebenden Grabgesang, dem Evang. Männer- und JünglingsVerein für Kranzniederlegung und Beteiligung, sowie für die überaus
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren
herzlichsten Dank.

Die tieftrauernflen

(Raiffeisen -Verband)
eingetr. Genossensch
. m. unb. Haftpfl.
Samstag , den 18. Dezember,
abends 8V2 Uhr im Gasthaus „Zum
Nassauer Hof"

general
-llerrammlung

mit Vorstands - und Aufsichtsrats-

Ergänzungswahlen.
Hierzu ladet ein
Der Aufsichtsrat. Der Vorstand.
Schöne

Lhristbämne

zu verkaufen bei Jakob
Hinterbliebenen.
Eschbornerstraße 13.

Grießling,

Sossenheim , den 10. Dezember 1915.

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Zu¬

Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬

. Näheres bei
behör eventuell mit Stallung Haupt¬ straße 139 zu vermieten
, Ludwigstraße 11.
straße No. 13l zu vermieten
. Näheres Paul Schneider
Dippenstraße 4.
Eine 1-Zimmer-Wohnung und schöne
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬ 2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5. Kronbergerstraße 48.

prima Qualität

eognalr
« Zwetsdxm
Rum« Bonefcamp
— in versandtfertiger Packung —
ä 75 u. 85 ->5, sowie 1.10

Laslvaus
„Zum

§
II

Militär -Konzert
Sonntag , den 12 . Dezember 1915,
im Saale des Gasthauses „Zum Löwen"

für militärische Mohltiitiglreitszmecke,

n
H
1

ausgeführt von der

Rapelle des Grs.-Batl. Landw.Inf .-Negts. Nr . 87.
Anfang

Uhr abends.

Eintritt für Zivil 40 Pfg .» für Militär 20 Pfg.

BWMWM WWU

Jt zu

haben im

Rainer

Kof
“.

»ine Pferdedecke.

Ab-

Uer «.0rkN
zugeben gegen Belohnung
Oberhainstratze 33, 2. Stock.

Brennholz
per Zentner 1.50

Jt

bei Kay » Hauptstr . 66.

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Stall
und Zubehör(Parterre) zu vermieten
bei Peter Kilb, Hauptstraße 27.
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Hauptstraße 85.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 29.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
ohne Stallung und Gartenanteil zu
vermieten
. Eschbornerstraße 34.
Ein leeres Zimmer zu vermieten bei
Karl Fap, Frankfurterstraße 25.

SossenbeimerZeitung
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für dir
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MeniHm

Wöcherrtliicks
' Grstis -KeLLKge
: fSlitBrterfm DLKterLMltnngsvlatL.
viele Zetrung erscheint wöchentlich zweimal und zu ar
MittwvchS
und Samstags
. Abonnemcntspret »
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126 . abgeholt

Kr. 100 .
Der Herr Regierungspräsident
zu Wiesbaden
hat zufolge der ihm erteilten ministeriellen Er¬
mächtigung wegen des Weihnachtsfestes
und des

Neujahrstages

am Freitag

am Freitag

den 24. Dezember

den 31 . Dezember

ds . Is . die

Verabfolgung
von Fleisch , Fleischwaren und
Speisen , die ganz oder teilweise aus Fleisch be¬
stehen, an Verbraucher in Läden
Verkaufsstätten zugelassen.

und an offenen

Bezüglich der Gast -, Schank - und Speisewirtschasten verbleibt es bei dem bestehenden Verbot.
Höchst a . M ., den 13 . Dezember 1915.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Die am 4 . und 22 . Oktober 1915 ausgegebene
Kleie kann bezahlt werden.
Sossenheim
, den 14 . Dezember 1915.
Die Gemeindekasse.

Auszahlung

des Quartiergeldes.

Das Quartiergeld
für die Zeit vom I . bis
15. Dezember 1915 wird am Freitag , den 17 . ds.
Mts ., vormittags von 10— 12 Uhr , gezahlt.
Sossenheim
, den 14. Dezember 1915.
Die Gemeindekasse.

Butterverkauf.

Sossenheim

für

Jl.

1 .28 verkauft.

, den 15. Dezember 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Petroleumverkanf.
Morgen , Donnerstag
nachmittags von 8 ^/2 bis

den 16 . ds . Mts .,
4 % Uhr , wird im Rat¬

haushof Petroleum das Liter für 30 Pfg . verkauft.
Sossenheim

, den 15. Dezember 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Achtung Jugeudkompauie.
Heute Abend um 8 l/ z Uhr
findet im Schul¬
saale der oberen Schule eine Unterrichtsstunde statt.
Vollzähliges
und pünktliches Erscheinen wird
erwartet .
Die militärische Leitung

Gemeindevertrelersitzung.
vom 14 . Dezember

1915.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
Brum,
die Schöffen Lotz, Kinkel und Lacalli , sowie die Verordneten
Chr . Brum , Paul Schneider , Moos , Weid , Hochstadt,
Völker , Meyer , Moock und Pet . Fay.

Auf der Tagesordnung
stand nur ein Punkt
und zwar Aufnahme eines Darlehens von 100 000
Mark zur Bestreitung von Kriegslasten . Da die
Aufnahme dieses Darlehens eine Notlvendigkeit ist,
wurde dieselbe von der Gemeindevertretung
ein¬
stimmig beschlossen.
Hierauf fand eine nichtöffentliche Kriegsfürsorge¬
sitzung statt.

l^okLl - j^ Acbricbren.
— Ins

Feld

verpflichtet , die enteigneten Gegenstände , soweit sie
eingebaut sind, auszubauen
und nach Weisung der
beauftragten
Behörden innerhalb der van diesen
zu bestimmenten Fristen an die Sammelstellen
zur
Ablieferung zu bringen . Bis zur Ablieferung sind
die enteigneten Gegenstände zu verwahren
und
pfleglich zu behandeln . Die Befugnis zum einst¬
weiligen ordnungsmäßigen Weitergebrauch bleibt bis
zur Ablieferung unberührt . Die Eigentumsüber¬
tragung wird durch eine schriftliche Mitteilung der
Behörde an den Besitzer erfolgen . Alle näheren
Vorschriften , auch hinsichtlich der Uebernahmepreise
(die nur um ein Geringes hinter den Preisen für
die freiwillig abgelieferten Gegenstände zurückbleiben)
sind aus den Bekanntmachungen
selbst zu ersehen.
Gegenstände , die von der Enteignung nicht betroffen
werden , dürfen nach näherer Bestimmung des § 10
der Bekanntmachung
auch weiterhin freiwillig ab¬
geliefert werden.

— Das Militär -Konzert , das am vergangenen
Sonntag im Gasthaus „zum Löwen " stattfand , hatte
einen zahlreichen Besuch . Die Kapelle des Ers .-Batl.
des Landw .-Jnf .-Rgts . Nr . 87 , unter Leitung ihres
Mufikdirigenten Herrn Feldwebel Wolf , brachte ihre
Musikstücke künstlerisch zum Vortrage , wofür ihr von
den Zuhörern brausender Beifall zuteil wurde . Das
Konzert nahm vor 8 Uhr seinen Anfang und dauerte
bis l l Uhr.

— Der Feldpaketdienst . Es wird erneut darauf

Am Freitag
den 17 . ds . Mts ., nachmittags
von 4— 51/2 Uhr , wird im Rathaus
Butter

das halbe Pfund

k - iEworrlicher
Karl

Jahrgang
Herausgeber , Druck und Vertag
Becker in Sossenheim .

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

Mitlmoch den 15. Dezemder

Bekanntmachung.

und

Elster

gerückt sind gestern Vormittag

eine Anzahl von den hier einquartierten Soldaten,
nachdem sie vorher dem Gottesdienste beigewohnt
hatten . Die Musikkapelle begleitete dieselben von
hier nach Höchst, wo sie in den Eisenbahnzug zur
Weiterbeförderung
einstiegen.

8 Enteignung des beschlagnahmten Kupfers
usw . Die in Aussicht gestellte Enteignung der
nicht freiwillig abgelieserten Gegenstände aus Messing,
Kupfer und Reiunickel wird nunmehr platzgreisen.
Von der Enteignung erfaßte Geschirre und Wirt»
schastsgeräte werde » in einer neuen Verordnung zur
Vermeidung von Jrrtümern in alphabetischer Reihen¬
folge aufgeführt . Das Eigentum an den betreffenden
Gegenständen
wird auf den Reichs -Militärfiskus
übertrogen
werden .
Die Gewahrsamhalter
sind

aufmerksam gemacht , daß es sich bei der Versendung
von Paketen an mobile Truppen um eine militärische
Einrichtung handelt . Die Beteiligung der Postver¬
waltung beschränkt sich darauf , die Pakete anzu¬
nehmen und den in der Heimat befindlichen MilitärPaketdepots auszuhändigen . Die bei den heimischen
Postanstalten aufgelieferten Pakete dürfen bis 10 kg
schwer sein. Das Porto beträgt 5 Pfg . für das
kg , mindestens jedoch 25 Pfg . Größere Güter im
Gewicht über 10 kg bis 50 kg müssen bei den
Eisenbahn -Eilgut - und Güterabfertigungen
aufgeliefert werden ; dabei sind die Frachtkosten (nebst
25 Pfg . Rollgeld ) im voraus zu entrichten . Mit
der Weiterleitung der Pakete von den Militär -Paket¬
depots nach dem Felde und der Zustellung an die
Truppen hat die Post nichts zu tun ; dies liegt viel¬
mehr in den Händen der Heeresverwaltung . Hiernach
ist es unrichtig , für das Ausbleiben der an Heeresangehörige im Felde abgesandten Pakete bis 10 kg
stets die Postoerwaltung
verantwortlich zu machen.
Diese hat die Beförderung von der Ausgabepostanstalt
zum Militärpaketdepot
zu vertreten , wobei Verluste
oder große Verzögerungen nahezu ausgeschlossen sind.
Die Schwierigkeit liegt in der Beförderung
der
Pakete in Feindesland , namentlich wenn inilitärische
Operationen stattfinden . Auch die dem Truppenteil
obliegende Zustellung der Pakete an den Empfänger
ist keineswegs so leicht ausführbar , wie das Publikum
vielfach annimmt . Viele Beschwerde der Absender
von Feldpaketen darüber , daß diese nicht angekommen
seien, erweisen sich als nicht zutreffend , weil sie zu
früh erhoben waren . Außer den vorstehend erwähnten
Feldpaketen an mobile Truppen kommen noch Pakete
an Heeresangehörige
in Garnisonen des Deutschen
Reichs in Betracht . Diese sind — mit Ausnahme
der Standorte
in den elsässischen Kreisen Altkirch,
Mülhausen , Gebweiler , Thann und Colmar —
jederzeit zugelassen und unterliegen den Vorschriften
und Taxen des Fciedensdienstes . An Militärpersonen
in festen Standorten
in diesen 5 elsässischen Kreisen
können nur Pakete mit Ausrüstungs - und Be¬
kleidungsstücken befördert werden , wenn sie unter der
Aufschrift der in Betracht kommenden Truppenteile
und Militärbehörden
abgesandt werden.

—

Einschränkung

des

Zuckerverbrauchs.

Zu den Maßregeln , die vom Bundesrat
in der
nächsten Sitzung zu beschließen find, gehört auch
eine bereits angekündigte Verorvnung , die sich auf
die Herstellung
von Süßigkeiten
beziehen wird.
Der Zweck dieser Verordnung
besteht, wie wir
hören , hauptsächlich darin , den Verbrauch
von
Zucker einzuschränken . Das klingt insofern über¬
raschend, als zu Beginn des Krieges im Deutschen

1015.
Reichs reichliche Mengen von Zucker vorhanden
waren und auch später noch wiederholt festgestellt
wurde , daß uns Zucker in reichem Maße zur Ver¬
fügung stehe. Wie kommt es , daß jetzt auf eine
Einschränkung
des Zuckerverbrauchs
hingewirkt
werden muß ? Zwei Ursachen erklären diese Not¬
wendigkeit . Einmal ist in den ersten Kriegsmonaten
außerordentlich viel Zucker, zum großen Teil als
Viehfutter , verbraucht worden . Dadurch sind die
Vorräte arg zusammengeschmolzen . Zum andern
ist die Zuckererzeugung
erheblich zurückgegangen;
nicht nur , weil große Strecken Bodens in diesem
Jahre
statt mit Zuckerrüben mit Weizen bebaut
worden sind, sondern auch, weil sich der Mangel
an Arbeitskräften immer mehr geltend macht . Aus
denselben Gründen
wird im nächsten Jahr
die
Zuckererzeugung weiter zurückgehen . Dadurch werden
die Maßregeln , die auf eine Einschränkung
des
Zuckeroerbrauchs abzielen , bedingt . Eine Erhöhung
der Zuckerpreise , von der schon wiederholt gesprochen
wurde , findet , wie wir weiter hören , einstweilen
nicht statt , da die jetzt geltenden Preise noch für
einige Monate
in Kraft bleiben .
Im
nächsten
Frühjahr
aber ist eine Erhöhung der Zuckerpreise
nicht ausgeschlossen.

An

unsere männliche
Jugend
von IS —20 Jahre ».

Als im vergangenen Jahre , bald nach Ausbruch des
gewaltigsten
aller Kriegs in unserer deutschen Jugend
die heilige Flamme der Vaterlandsliebe
aufloderte , als es
Euch drängte dem Vaterlande Eure Kräfte zu weihen , hat
unser Herr Kriegsminister durch die Bildung der Jugendkompauien . Euerem heiligen Drange Gelegenheit zur Be¬
tätigung gegeben.
In Scharen strömten die jungen Männer zu den
Sammelplätzen
und auch Ihr habt Euch hier zusammen¬
gefunden , um all das Nützliche und Notwendige bei der
hier gebildeten Jugendkompanie
zu erlernen , das Euch in
den Stand setzen soll , einst tüchtige Soldaten zu werden.
Uns ist die ehrenvolle Aufgabe übertragen worden.
Euch , die Ihr Euch der hiesigen Jugendkompanie
ange¬
schlossen habt , in dem militärischen Dienste vorzubereiten.
— Keine leichte Aufgabe ist es , die da zu lösen ist ! Aber
sreudig nehmen wir diese Arbeit auf uns in der Hoffnung,
daß sie auch Früchte trügt.
lieber ein Jahr ist seit der Bildung der Jugend¬
kompanien verflossen . Es wäre deshalb die Frage auf¬
zuwerfen , ob wir unsere Zeit nutzbringend angewandt
haben . Stolz können wir diese Frage mit einem „ja"
beantworten.
Mit emsigem Fleihe und eiserner Energie hat die
Jugendkompanie
seit ihrem Bestehen an ihrer Ausbildung
gearbeitet . Keine Mühe und Anstrengung
ist gescheut
worden um eine gestellte Ausgabe zu lösen.
Die Belobigungen
von berufener Seite haben be¬
stätigt , daß unsere Leistungen „gut " zu nennen sind und
daß die Jugendkompanie
Sossenheim unter den anderen
Jugendkompanien
des Kreises Höchst mit an der Spitze
marschiert.
So ehrenhaft und erfreulich für uns dieses Lob ist,
darf es aber nicht dazu führen , bei dem bis jetzt Er¬
reichten stehen zu bleiben ; vielmehr muß es uns ein
Ansporn sein, zu weiterem emsigen Schassen.
Dank ihres vorzüglichen Uebungsmaterials
ist die
hiesige Jugendkompanie
in der Lage , ihren Mitgliedern
eine durchgreifende militärische Ausbildung zuteil werden
zu lassen , deren Vorteile jedem Teilnehmer
bei seiner
späteren Militürzeit
unstreitig zu gute kommen müssen.
— Die Kompanie nennt 23 Jnfanteriespaten , 3 Beile zu
Feldbefestigungsarbeiten
(Pionierarbeiten ), 6 dreiteilige
Flaggenstöcke zur Ausbildung im Winkerdienst , 25 Gewehre
zu Ausführung
der einzelnen Exerzierbewegungen
mit
Gewehr , verschiedene Gefechtsflaggen sür markierten Feind,
sowie einige Kopfzielscheiben zur Ausbildung
im Zielen,
bezw . im gefechtsmäßigen
Schießen , eine Sanitätsein¬
richtung zur ersten Hülfeleistung bei etwaigen Unglücks¬
fällen bei den Uebungen , ihr eigen . Die gleichmäßige
Kleidung in der Kompanie : Mütze , Rock, Koppel , Brot¬
beutel , Gamaschen kennzeichnet Euch als werdende Soldaten,
die einst ihrem Kaiser und König , ihrem Vaterlande ihre
Kräfte weihen wollen.
Wenn wir heute zurückschauen in die Vergangenheit
und uns das bisher Geschaffene vor Augen führen , dürfen
wir stolz auf das bis jetzt Geleistete sein, könnt Ihr stolz
darauf sein, Jungmannen
der Jugendkompanie
Sossen¬
heim zu sein. — Widmet Euch weiter unserer großen
Sache mit ungeschwächter Energie , strebt dem gesteckten
Ziele weiter nach und seid dessen stets eingedenk : Deutsch
sein, heißt treu sein.
Alle Jünglinge
im Alter von 15—20 Jahren sind
zur Teilnahme
an der militärischen Jugendvorbereitung
zugelassen.
Anmeldungen
werden stets beim Leiter Wagner,
Rathaus Zimmer 6, entgegengenommen.

Deutfcblands

fvicdcmzielc.

Zwei Neben des Reichskanzlers.
Herr v . Bethmann Hollweg hat in der Sitzung des
deutschen Reichstages
am 9 . d . Mts . zwei Reden geNiücn , die durch ihre Gleichheit und Sachlichkcrt und
durch die Wucht der Tatsachen , mit denen sie sich be¬
faßten , ganz besondere Bedeutung haben . Der Kanzler
hat oft schon gezeigt , daß er jede Phrase abhold rst, daß
er unter allen Umständen darauf ausgeht , die Drnge
"hllich so zu zeigen , wie sie sind . Aus diesem Grunde
f.'miile seine Rede über die augenblickliche Lage , da wer
ja über die Kriegsereiguisse dauernd auf dem Laufenden
erhalten werden , nicht viel Neues bringen , aber der kurze
Überblick, den er geben wollte , warf doch neue Streiflichter
aus diesen oder jenen einzelnen Vorgang . In knapper
Form führte er den gespannt , lauschenden Hörern vor
Augen , wie wir heute inr Westen und Osten dastehen,
wie wir die Verbindung mit der Türkei hergestellt haben,
die wir nun wirksamer unterstützen können als früher,
und wie nicht nur die Vergangenheit
erfolgreich , sondern
auch die Zukunft verheißungsvoll
erscheint , über den
«krieg hinaus . Doch zurück zur Gegenwart.
Die Welt wird , soweit sie nicht taub und blind ge¬
worden ist, aufhorchen , wenn sie aus den Worten
des
Reichskanzlers
vernimmt , daß die Dardanellen
fester
stehen als je , und daß wir im Osten immer bereit sind,
ni neuem Vorgehen . Sie lvird aber auch zur Kenntnis
nehmen , was Herr von Bethmann Hollweg über unsere
kulturelle Tätigkeit hinter der Front ausgeführt hat , lvie
hier die Kräfte des wirtschaftlichen Lebens
in besetztem
Feindesland
neu belebt , dort wiederhergestellt
wurde,
was der Gegner in sinnloser Wut selbst zerstört , wie.
allenthalben Ordnung geschaffen wurde . Daß wir es konnten,
danken wir der Tapferkeit unserer heldenmütigen Krieger,
die gar nicht hoch genug veranschlagt
werden kann.
Wiederholt kam der Kanzler auf diesen Punk zurück, uud
jedesmal fand er dabei die lebhafteste allgemeine Zu¬
stimmung . Aber nicht nur der deutschen Truppen ge¬
dachte er in rühmender
Weise , sondern auch für die
Truppen
unserer Verbündeten
hatte er Worte
der
ärmsten Anerkennung . Und ebenso pries er das stille
Heldentum der Frauen
und die Opferwilligkeit
des
n.izen Volkes , auf die es zurückznführen sei, daß zu
Hause alles so ganz anders
während des Krieges getcinmen ist, als vorausgesagt
wurde.
Freimütig sprach der Kanzler über die Teuerung , die
llerdings bei unseren Feinden noch größer ist als der
ns , freimütig gestand er zu , daß vielen das Durch--c,i schwer werde . Aber gerade dadurch gewann
-ne Versicherung an Wert , daß wir genug Lebens¬
nuttel haben , wenn wir sie nur richtig verteilen . Seme
Darlegungen
gipfelten darin , daß wir aushalten
und
aß wir vollenden werden , was Deutschlands Zukunft
->ordert.
Nach der Rede des Kanzlers begründete der Abgeudnete
Scheidemann
die sozialdemokratische
Jnterellation , unter welchen Bedingungen
Deutschland zum
/sieden bereit wäre . Er war sich der Verantwortlichkeit
inner Worte bewußt und trug er volle Rechnung . Er
anbte über den Frieden
zu sprechen zu dürfen , well

/He Völker ihn ersehnen und nur

die Staatsmänner

nicht wissen , wie sie aus der Sackgasse herauskommen
können , in die sie geraten sind . In diesem Kriege dürfe
der Sieger , also wir , den ersten Schütt
tun . Das
könne nicht als Schwäche ausgelegt werden . Doch ver¬
gaß Herr Scheidemann
nicht , mit aller Entschiedenheit
zu betonen , und das war besonders wichtig , daß seine
Partei nach wie vor entschlossen für die Verteidigung
'des Vaterlandes
eintütt , daß auch sie weiterkämpfen
will , wenn der Gegner den Frieden nicht will.
Und abermals erhob sich der Kanzler . Er gestand
zu , daß die Interpellation
nach der Lage der Dinge
eine gewisse Berechtigung habe , denn eigentlich müßten
die Gegner ihr Spiel verloren geben . Aber — sie tun
es nicht , sie machen keine Angebote , weil ihre Selbst¬

Goldene
14]

Schranken.

Roman von M . Diers.
(Fortsetzung .)

Es war eine einfache ehrliche Betrübnis
in seiner
Stimme , die ihr durchs Herz ging . Doch sie vermochte
i ns zu erwidern .
.^
m rv.
„Aber dafür haben Sie die herrliche Bescherung
/ ’ süllach, " tröstete Ella .
„O diese Pracht !
Ich
erinnere
mich noch vom vorigen
Jahre .
Dieser
:
Mische Baum und dann der große Saal mit der
; . Senden
Beleuchtung , all die herrlichen Trnsparente.
// ; darf gar nicht daran denken , sonst gefällt nur
unser liebes Bäumchen gar nicht mehr wie sonst ."
„Ja , gewiß , Sie haben ganz ' recht, " sagte Renthner
trocken. Dann ging er an den Eßtisch und setzte sich.
„Sie
müssen mich entschuldigen, " bat
er.
„Ich
bin entsetzlich müde ."
„Sie arbeiten zu viel !" schalt Ella . „Es rsi wirklich
nicht mehr anzusehen ."
Er lackte . „ Ein Landkind , und weiß noch Nicht,
daß im Winter der Landwirt faule Zeit hat ?"
„Sa , wovon sind Sie denn müde ? "
,Mom Nichtstun, " sagte er schroff.
,
Magdalene hatte ihre kleine Arbeit eingestellt . Ihr
war , als müsse sie Ella bitten , nicht weiter in ihn zu
dringen . Demi was ihn ermüdete , — sie fühlte es,
als habe eine Stimme es ihr gesagt — es war nicht
die ungewohnte Arbeit . Es war etwas anderes , etwas
Tieferes , etwas — Schlimmeres.
Sie wußte selbst nicht , daß sie ihn ansah , mit großen,
ernsten , grauen Augen . Und als er zufällig hinschaute,
traf ihn der Ausdruck dieser Augen.
Aber nicht mie eine Frage , die ihn quälte und
belästigte .
Eine Weichheit lag darin , etlvas Wohl¬

täuschung noch nicht geschwunden ist, dre durch einen
Schritt von unserer Seite nur gestärkt werden wurde.
Können wir somit nicht den ersten Schritt zu Fricdensverhandlungen
tun , so ist es auf der andern Serie unmöglich , über Friedensbedingungen
zu reden , bevor man
die des Gegners
kennt . Schon in seiner ersten Rede
hat der Kanzler keinen Zweifel darüber gelaffen , daß
das deutsche Volk auch nach seiner Ansicht allerdings
von Füedenssehnsucht
erfüllt sei, von Sehnsucht nach
einem Frieden , wie wir ihn brauchen . Aber der Femd
redet immer noch von der Vernichtung
Deutschlands.
Er hofft auf unsere Aushungerung
und Erschöpfung.
Allerdings
vergeblich .
Ein Gebiet , von Arras
brs
Mesopotamien , kann nicht ausgehungert
werden . Den
Bedarf an Rohmaterial
können wir ebenso decken wie
den Bedarf
an Lebensmitteln . Und das Menschenmaterial ? Nun , Hindendurg hat in Ostpreußen
gezeigt,
daß es darauf allein nicht ankommt . Wenn trotz alle¬
dem der Feind in seiner Haltung
verharrt , so können
wir nichts tun . Wir sind jeden Tag zum Frieden
be¬
reit , und unsere allgenreinen Ziele sind bekannt.
So ungefähr zeichnete Herr von Bethmann Hollweg
das Bild der gegenwärtigen
Verhältnisse .
Aber er
unterließ nicht , darauf hinzuweisen , was den Gegnern
wohl in die Ohren schallen wird , daß die Garantien,
die wir für unsere Sicherheit
brauchen , wachsen , je
länger der Krieg dauert . Ganz Deutschland
ist sich
darüber einig , daß wir uns gegen die Wiederkehr eines
solchen Krieges sichern müssen , nur über die Mittel
gehen noch die Meinungen auseinander . Wollen unsere
Feinde den Kampf — Deutschland hält unter allen Um¬
ständen durch . Das war das Echo der hochbedeutsamen
Kanzlerreden .
_ _

verschiedene Uriegruachrichten.
(Von der mit . Zensurbehörde zugelassene Nachrichten.)

Eindrücke in Deutschland.
Ein Berichterstatter
deS ,O 'Commercio
do Porto ',
der kürzlich von Brüssel über Köln — Basel nach Frank¬
reich fuhr , erzählt in dem Blatte vom 25 . November
von seinen Eindrücken der Reise .
Es seien ihm in
Deutschland
alle Erleichterungen
gewährt worden , und
überall sei man ihm mit größter Höflichkeit entgegen¬
gekommen . Das Leben in Deutschland sei das normale,
die Züge verkehren wie im Frieden und seien ausge¬
zeichnet ausgestattet , die Felder lvürden regelmäßig be¬
stellt . Er habe einen so guten Eindruck bekommen , daß
er in seinem Glauben
an den Sieg des Vierverbandes
wankend geworden sei. Nur die Untersuchung an den
Grenzen

sei sehr streng .

*

Kämpfe in Kamerun.
Uber Me Operationen
in Kamerun
bringt
der ,Temps ' eine anrtliche Mitteilung
des Kolonialministeüums , wonach seit Anfang Oktober eine neue
Kampfphase mit bemerkbaren
Erfolgen
emgetreten sei.
Der Feind sei, gleichzeitig von allen
Seiten
an¬
gegriffen,
auf
seine beiden Zentralstellungen
Joko
und Jaunde zurückgegangen ; von Duala sei ein englischfranzösischeS Expediüonskorps
unter General
Dobell
ausgegangen . Der Bericht schließt : Im Osten mar¬
schieren zwei Kolonnen
von Bertnu
uud Dume auf
Tiria.
*

Saloniki

soll gehalten

werden.

Der militärische Berichterstatter
des ,Temps ' führt
aus : Die Preisgabe
Salonikis
durch
die
ftanzösisch -englischen Divisionen kann unter
kernen
Umständen
ins Auge gefaßt werden ; sie müssen sich
dort , koste es was es wolle , halten und befestigen , ohne
jemandes Erlaubnis
dazu einzuholen . Die Preisgabe
Salonikis
wäre das Ende der serbischen Armee , die
Beseitigung
eines Gegners , gegen den 200 000 auf
einem
anderen
Kriegsschauplatz
nicht
verwendbare
tuendes , Tröstendes . Doch er sagte nichts und suchte
auch diesen Blick nicht festzuhalten.
Die frühe Dämmerung , die durch den trubgrauen
Tag noch . verstärkt wurde , sank tiefer . Er mußte fort,
die Zeit
drängte , man erivartcte ihn auf Süllach.
Aber ein seltsames Gefühl beherrschte ihn hier , tteß
ihn nicht los . Wie geheimnisvolle
Dorweihnachtsstimmung flog es durch diesen Rauni . _ Die Geister
längst vergessener . Kindheitstage
mit all ihrem Zauber
wurden lebendig.
Er stützte den Kopf in die Hand und ließ den
Strom weihevoller Herrlichkeit über sich dahingehen.
Wehmut rührte ihn , aber in der Wehmut
war
etwas Liebes . Er hatte ein überstarkes
Verlangen,
hier zu bleiben , Stunde um Stunde , den ganzen licht¬
vollen Abend.
Da störte ihn Ellas Geplauder
wieder auf . Sie
hatte sich von der kleinen Schlappe wieder erholt , die
er ihr vorhin gegeben hatte , und mit der Nachsicht, die
ein Frauengemüt
meist dem Manne
gegenüber
hat,
den sie in irgend einer Weise leidend vermutet, . schlug
sie vor : „Sie sollten lieber heute nicht mehr in das
naßkalte Wetter hinausreiten . Entweder
bleiben Sie
hier oder kehren nach Hause zurück. Mein Schwäger
schickt gern einen Boten nach Süllach ."
Er sah auf . Drüben
stand der Bauni
ferttg . In
der Ecke Tische mit den bedeckten Geschenken . Im Hinter¬
grund
des Zimmers
neben dem großen Kachelofen
und dem Wäscheschrank hatten sich schon die schwarzen
Schatten des Abends eingenistet . Hinter den Fenster¬
scheiben verdämmerte der lichtlose Tag.
Die freundlichen Worte be§ jungen Mädchens be¬
gegneten sich mit seinen innersten Wünschen . Eine
wohlige Lässigkeit kam über ihn . Ja , ja , wenn sie es

deutsche Soldaten
aufgeboten
werden müßten . Dw
Preis -gabe Salonikis
wäre das Ende des wahricyeuilichcn Eingreifens
Italiens
und Rußlands
auf dein
Balkan ; sie würde die Öffnung einer breiten Bresche
in der wirtschaftlichen Einschließung Deutschlands
be¬
deuten.

Doppelter

Rückzug der Engländer.

Das englische Kriegsamt
teilt mit : Die Bulgaren
griffen
am 6 . Dezember
nach heftiger
Beschießung
unsere Truppen westlich des Dorjansees an . In unsere
vordersten Laufgräben
eingedrungene
kleine bulgarische
Abteilungen wurden sofort mit deni Bajonett vertrieben.
Am 7 . Dezember früh griffen die Bulgaren neuerlich an
und vertrieben durch Übermacht unsere Truppen aus den
Stellungen . Im Schutze der Dunkelheit
wurden me
Truppen
nach
einer
neuen
Stellung
zurückgenommen.
Über
unsere Verluste ist noch
nichts bekannt . Am 8 . Dezember
gelang es den eng¬
lischen Truppen , alle Angriffe abzuwehren . Am Abend
wurden sie, um Anschluß an die allgemeine Front zu
erhalten , nach
neuen
Stellungen
z u rü ckgezogen.

-

*

Die kll- Bootc

im Mittelmeer.

Der Marinemitarbeiter
der Morning
Post ', schreibt:
In den letzten fünf Wochen sind über dreißig
eng¬
lische, französische uud italienische Schiffe,
darunter
auch
Transportschiffe
im
Mittclmeere
versenkt
worden . Die genaue Zahl ist nicht bekannt .
Anrtliche
Berichte darüber sind selten veröffentlicht wordene
Die
meisten Nachrichten kamen von Lloyds .
C's ist an¬
scheinend unmöglich
,
die
österreichischen
Häfen
zu blockieren.
Auch
die Einsaat
ln das
Ädüatische Meer scheint dem Feinde unverschlossen zu sein.

^riegsereignisse.
3 . Dezember . Die Engländer
von den Türken an der
Jrakfront erneut geschlagen . Viele Gefangene , zwei
mit Lebensmitteln
beladene Transporldampfer
, zwei
Kanonenboote
und anderes
Kriegsmaterial
erbeutet.
— Monastir genommen . — 6000 Serben gefangen.
Die serbische Armee zieht sich auf Resna zurück.
4 . Dezember . Die Kümpfe gegen versprengte serbische
Abteilungen im Gebirge werden fortgesetzt . Es wurden
2000 Gefangene und Überläufer eingebracht.
5 . Dezember . Bulgarische Truppen
schlagen südwestlich
von Prizren den Feind , nehmen ihm über 100 Ge¬
schütze, 200 Kraftwagen und viel Kriegsgerät ab . ^ it
Monastir rücken deutsche und bulgarische Abteilungen ein.
6 . Dezember . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz werden
bei Bapaume zwei englische Flugzeuge abgeschossen . —
Im Osten bricht ein russischer Angriff tvestlich von
Riga unter großen Verlusten für den Feind zusammen.
— ' Montenegrinische und serbische Abteilungen werden
auf dem Balkankriegsschauplatz
weiter zurückgetrieben.
— Österreichische Seestreitkräfte
versenken ein franzö¬
sisches Unterseeboot
und zahlreiche Transportschiffe.
Österreichische Seestreitkräfte
versenken im Häven von
San Giovanni di Medua drei große und zwei kleine
Dampfer , fünf große und viele kleine Segelboote , die
Kriegsvorräte
brachten . — Das österreichische Kriegs¬
schiff „Warasdiner " vernichtete das französische El -Boot
„Fresnell " . — Vergebliche Angriffe der Italiener
an
der Jsonzo -Front , ' wie an der Tiroler
Front . —
Österreichische Streitkräfte
dringen südwestlich von Novibazar auf montenegrinisches Gebiet vor.
7 . Dezember . Jpek erreicht . 1250 Serben
gefangen.
— Die Franzosen müssen ihre Stellungen
im Cerna—
Vardarbogen
räumen . — Abflauen der KämW auf
dem italienischen Kriegsschauplatz . — Die Österreicher
eröffnen erfolgreich den Angriff auf die montenegri¬
nischen Hauptstellnngen . Die Bulgaren besetzen Djakowa . — Vormarsch ans Ochrida . — Nach bulgarischen
Berichten erheben sich überall die Albanesen gegen die
Serben . — Die Engländer werden in Mosopotamien
so klar und entschieden sagte , dann mußte es gehen.
Dann war nichts Unrichtiges dabei.
Mit einem träumerischen Lächeln hob er die Augen.
Ella , um ihm Zeit zur Antwort zu lassen , ging ins
Eßzimmer nebenan und brachte ihm ein Glas Wein.
Magdalene
aber stand in einer seltsam unschlüssigen
Haltung
anr Weihnachtstisch .
Sie
hätte gern mit¬
geholfen , es ihm hier bequem und hübsch zu machen,
aber es hatte sich uni sie gelegt wie ein eiserner Ring,
so daß die kleinste Hantierung
ihr unmöglich wurde.
In
dieser ganzen Haltung , halb unbeholfen
und
doch von einem warmen , kräftigen Empfindungsleben
durchströmt , war etwas , was Hans Reuthners Blicke
festhielt .
t
f„ „
„Wäre es Ihnen nicht störend , wenn rch hier bliebe ?
ftagte er, unwillkürlich in einem eignen , gedämpften
Tonfall.
Eine rasche, unverstandene , Angst griff ihr nach
dem Herzen . In der unsicheren Beleuchtung sah er ihr
Erröten nicht , aber der Gedanke , der gleichsam drohend
an ihr vorüberflog , drängte sich ihr auf die Lippen.
„Aber auf Hohen -Süllach erwartet man Sie — "
Niemals , soviel sie später darüber
nachgriibelte,
konnte sie begreifen , wie sie zu dieser , doch recht ^unfteundlichen Antwort kanr — wie ein junges Menschen¬
kind mit iinflektiertem Empfinden noch nie das stumme
geheime Leben in sich begreift , das von seinem ersten
Erwachen an , die ganze laute Oberfläche mit all ihrem
bewußten Hin und Her beherrscht , die gewohnte Strömung
hemmt , jahralte Dämme
zerreißt und dem Empfmden
und Tun eine andere Richtung gibt.
Es war die empfindlichste Scheu , der tiefinnere
Stolz , der eben in ihr berührt war . Aber sie kannte dies
nicht, und wußte nicht, was aus ihr sprach.

-—

bei Kut ei Amara erneut von den Türken geschlagen.
An den Dardanellen
wieder lebhaftere Feuertätigkeit.
8. Dezember . Östlich von Souain
loird den Franzosen
die Stellung auf Höhe 193 in einer Ausdehnung von
500 Meter entrissen . — Bei Jpck wurden 80 Ge¬
schütze erbeutet . 2000 Serben gefangen . — Erfolge
der Österreicher bei Czartorysk . Neue Geschützkämpfe
am Jsonzo. — Die österreichischen Angriffe gegen
Montenegro schreiten fort . — Die Bulgaren verfolgen
die geschlagenen Franzosen am Vardar . — Immer
neue gefangene Serben
und große Mengen Beute
werden eingebracht.
9 . Dezember . Im Westen lebhafte Ariillcriekäinpfe , be¬
sonders bei Souain . ■
— Die Kämpfe bei Plevlje und
bei Jpek werden erfolgreich fortgesetzt . — Djakova,
Dobra , Struga , Ochrida von den Bulgaren besetzt.
— Weitere vergebliche Angriffe der Italiener
bei
Görz . — Montenegrinische Banden werden zersprengt,
serbische Nachhuten
westlich von Jpek
geworfen.
Etwa 1000 Gefangene fallen in österreichische Hände.
10 . Dezember . Die Armee des Generals
v. Koeveß
brachte auf dem Balkankriegsschauplatz
in den letzten
Tagen etwa 1200 Gefangene
ein . Die _ Bulgaren
nehmen den Engländern
südlich von Strumitza 10 Ge¬
schütze ab. _
_
_
_
_

poUtlfcbe Rundfcbait

Grenze,
das heißt in Mazedonien , eine
neu ! ra l e
Grenze
hergestellt werden . Danach wären dann beide
Staaten
verpflichtet , auf Flintenschußweite
der Grenze
fernzubleiben . Die bulgarische Regierung zeigt dadurch
wieder den guten Willen , jeden Konflikt mit Griechen¬
land zu vennciden , um weitere Balkanschwierigkeiteu , die
der Vierverband
wohl wünschen möchte , unmöglich zu
machen . Man darf annehmen , daß Griechenland
dem
Vorschlag zustimmt.
* Die rumänische
Z e n t r a l ko m m i ssi o n
für die Ausfuhr
hat
folgende Min de st preise
festgesetzt : Mehl für 10 000 Kilogramm
ab Verlade¬
station 4200 bis 5700 Lei , Kleie 2000 , Malz 1000,
Maismehl 3000 Lei : alle sonstigen Kosten zu Lasten
des Käufers . Die Kommission hat die Erlaubnis
für
die Ausfuhr
von 1000 Wagen
Mehl nach der Türkei
erteilt.

Deutschland.

Italien.
* Aus Rom wird gemeldet , die i u n e r p o l i t i s ch e
Lage Italiens
habe sich bedeutend
verschärft.
Sämtliche abgereiste Deputierte
kehren eiligst nach Rom
zurück. Politische Kreise behaupten , bei ber Abstimmung
über die finanzpolitische Tagesordnung
würden sich Enrico
Fern , der der Regierung
nur bis zum März 1916
Vollmachten erteilen ' will , 110 offene Gegner Salandras
.mschließen , die der Abstimmung
Fernbleibenden
nicht
gerechnet.

Schweiz.

Holland.
* In der zweiten Kammer erklärte der Minister des
Innern Cort van der Linden über die Neutralitäts¬
politik
der
Regierung , sie habe dabei auf die einniülige Unterstützung des Parlaments
rechnen können.
Einige Gruppen
im Lande seien zwar für eine andere
Politik gewesen , daß sie aber weder in der Zweiten
noch in der Ersten Kammer eine einzige Stimme fanden,
sei Beweis genug , daß ihr Einfluß gering sei.

Spanien.
* Graf R o in a n o n e s hat den Vorsitz im neue n
Kabinett
übernommen
.
Wie verlautet , erwartet
mau eine Erklärung , des neuen Ministeriums , in welcher
das Festhalten
Spaniens
an der unbedingte
n
Neutralität
erklärt wird . Der neue Minister des
Äußeren Villanueva
ist übrigens
ein ausgesprochener
Neutralist.

Balkanstaaten.

* Die bulgarische {Regierung schlug der griechischen
vor , es solle auch an der griechisch
- serbischen

Leipzig .

Das

des Bergiuvaliden

Reichsgericht verwarf die Revision
Hermann Richter in Seuftenberg , der

Meiblicbe Postillone.
Auf den verschiedensten Gebieten von Tätigkeiten , die
bisher ausschließlich dein männlichen Geschlecht Vorbehalten
waren , hat der Krieg grundstürzend gewirkt. Tapfere Frauen
zeigen täglich, daß sie auch „ihren Mann zu stellen" ver¬
mögen , und Privatpersonen und Behörden , die für bisher
ausschließlich männliche Arbeit weibliche Kräfte in ihren

*Kaiser
Wilhelm
hat
aus Anlaß des _Ab¬
schlusses der Operationen
in Serbien
dem siegreichen
Führer Generalfeldmarschall v . Mackensen
seinen Dank
ausgesprochen und ihn zum Chef des 3 . westpreußischen
Infanterie -Regiments Nr . 129 ernannt.
*Aus
dem Kriege zurückgekehrt , hat Grohherzog
Wilhelm
E r n st vou Sachsen
- Weimar
die
Regierung des Landes , die während seiner Abwesenheit
die Großherzogin geführt hat , wieder übernommen.

*Jm
Nationalrat
in Bern brachte die sozialdemo¬
kratische Fraktion
folgende Anftage ein : Gedenkt der
Bundesrat
allein oder zusammen mit den Negierungen
anderer Länder den Kriegführenden
seine guten Dienste
anzubieten zur baldigen Herbeiführung
eines Waffenstil Island
es und zur,Einleitung
von Friedens¬
verhandlungen?
D

preußische LandwirtschaslSminister
hat deshalb die Re¬
gierungen darauf hingewicseu , daß beim Einschläge aus
die Deckung des Brennholzbedarfes
genügend Rücksicht
genommen wird.
Essen (Ruhr ) . Bei dem hiesigen Postamt ist eine
Wertkiste , enthaltend 11 750 Mark in bar und Papier,
gestohlen worden . Auf die Ermittelung
des Diebes
und Herbeischaffung
des Geldes
hat die Postbehörd¬
eine Belohnung von 800 Mark ausgesetzt.
Halle a . S . Der 18 jährige Arbeiter D . entwen¬
dete ein Päckchen mit 50 Zigaretten , die er verbrauchte.
Er mußte sich wegen dieses Vergehens vor dem Schöffen¬
gericht verantworten . Er gibt seine Tat zu und will
aus Leichtsinn gehandelt haben . Er erhielt vier Monate
Gefängsnis.

Amerika.
* Wie verlautet , ist die Note der amerikanischeinan
die österreichisch-ungarische Regierung wegen der Ver¬
senkung
der
„Ancona"
kurz , aber energischer,
als irgend eine der an Deutschland
gerichteten Noten.
Es wird nachdrücklich gefordert , daß Österreich -Ungarn
eine Gewähr für die Sicherheit
der Amerikaner gebe.
Die Note ersucht um Aufklärung über die Beschuldigung,
daß das Unterseeboot , nachdem der Dampfer bereits ge¬
stoppt hatte , Granaten abgeschossen und einige Passagiere
getötet habe . Die Kürze der Note wird dem Wunsche
der Ver . Staaten
zugeschrieben , die Angelegenheit
so
rasch wie möglich zu erledigen. _

Onpoütifcbcr Tagesbericht
Berlin .
Aus
den Kreisen der Handels - und
Gewerbetreibenden
ist der Besorgnis
Ausdruck ge¬
geben worden , daß in den Staatswaldungen
aus den
Einschlag von Brennholz
nicht genügend Bedacht ge¬
nommen werden würde , nm den Bedarf der Gewerbe
und der Bevölkerung an Brennholz
sicherzustellen und
das starke Ansteigen der Preise zu vermeiden . Der

Dienst stellten, haben durchaus keine schlechten Erfahrungen
gemacht. Auf Straßenbahnen sehen wir überall die Schaff¬
nerinnen , selbst Fahrerinnen werden jetzt auSgebildct , sogar
der Nachtwachtdienst ist in großen Städten Wächterinncn und
Schließerinnen anvertraut . Auch die Post hat in ihreni Außen¬
dienst weibliche Briefträger eingestellt, und cs sind noch keine
Klagen laut geworden,
baß etwa die Pünkt¬
lichkeit in der Brief¬
bestellung nachgelassen
hätte . Jetzt sehen wir
auch schon auf den
hohen Kutscherböcken
der Postwagen weib¬
liche Postillione thro¬
nen , die ihre Pferde
mit dcS Sicherheit des
alten
„Schwagers"
lenke::. Wird ,mm
in Zukunft den
lichen Postillion
auch „Schwäger .::"
nennen dürfen , und
wird eS ihnen ge¬
lingen , auch dem Post¬
horn so schmetternde
Töne
zu entlocken,
wie wir es von den
Postillionen gewöhnt
waren ? Ans diese
Fragen können erst
die Erfahrungen der
Zukunft eine richtige
Antwort geben.

vom Schwurgericht
Kottbus
am 21 . Oktober wegen
Raubmordes , begangen an eineni anderen Invaliden,
zum Tode verurteilt worden war.

London .

In einer Versammlung der Webstoffgroß¬

händler , die in der Handelskanuner
abgehalten
wurde,
beschloß man nach ,Morning Post ' vom 2 . Dezember,
die Eisenbahngesellschasten , Jndustriöverbände , Handels¬
kammern und andere aufzufordcrn , sich einem Ersuchen
an das Parlament
anzuschließen , das die Vorrückung
aller Uhren in England um eine Stunde vom 1 . Januar
1916 ab fordert.
Brüssel . Das belgische ,XX . Siecle ' berichtet , daß
der König und die Königin von Belgien vor einigen
Tagen
mit knapper Not einer aus einem denischcii
Flugzeug
geworfenen Bombe entkommen seien . Das
Blatt
gibt ' keine näheren Einzelheiten
über den Ort,
auf den die Bombe niedergeworfen wurde.
Mailand
. Nach Meldung hiesiger Zeitungen ist in
Bologna ein Major des Jntendanturdienstes
verhasie!
worden , weil er mit betrügerischen Heereslieferanten
znsammenarbeitete .
.

"WH?

„Ja , in Süllach
erwartet
man mich, " wieder¬
holte er.
Ella war mit dem Wein gekommen , er leerte bas
Glas ohne Dank . Er wußte kaum , daß er es tat.
Langsam war er aufgestanden . Die Klarheit in ihm
batte die wohlige Gedankenlosigkeit , der er sich aus
Minuten überlassen hatte , durchbrochen . Was wußte
Ella von der zwingenden Pflicht , die ihn nach Süllach
rief ? Er dürste Erna , die ihn so fest erivartete , nicht
vergebens harren lassen.
Gewaltsam zwang er sich zu einem leichten Scherz¬
ton . Er beschuldigte Ella , sie wolle ihn nur um seine»
Weihnachten bringen , der bei Klaussigs auf ihn warte.
Oder ob sie wirtlich heimlich ihm ein Paar Pantoffeln
.und ein Rückenkissen gestickt habe ?
Dann natürlich
bliebe er.
Sein Ton war leichtfertig geivorden und überlegen.
Es berührte Magda
wie ein Mißton . Als er . zu ihr
trat und sie ihm die Hand zum Abschieb reichen mußte,
zuckte sie unwillkürlich in sich selbst zurück.
Draußen
war es noch heller als die dämmernde
Beleuchtung des Zimmers vermuten ließ . Hans Reuthnre
setzte sein Pferd in Trab . Naßkalt schlug die Luft ihm
ins Gesicht.
Als er das stete Feld erreicht hatte , tönten vom
jenseitigen Kirchdorf verwehte Glockenklänge herüber.
Das Weihnachtsfest wurde eingeläutet.
Eine seltsanr bange Traurigkeit ergriff das Herz des
Mannes . Er ließ das Pferd langsam gehen , sein Kopf
beugte sich tief auf die Mähne . Und eine wunderliche
Vorstellung kam über sein Empfinden.
Ihm war , als sei er noch ein kleiner Junge , wie
damals als sein Mutti noch lebte . Und er habe mit der
ganzen grenzenlosen , berauschten _ Kinderwonne
schon
wartend vor der verschlossenen Weibnacktstür aeitanden.

hinter der alle Märchenherrlichkeit
auf ihn wartete und
habe gewußt : Jetzt , jetzt .werden die Kerzen , angezündet.
Noch eine Minute , dann wird es klingeln , die Tür wird
sich öffnen.
Und in dem Moment habe eine rauhe kalte Hand
ihn von seinem Warteplätzchen fortgerissen , hinausgezerrt
in den nebelseuchten Abend — und nun müsse er
weiter und weiter , in ftemde kalte Räume — und dahinten
töne jetzt die Klingel , alle Herrlichkeit leuchte auf —
und er sehe es nicht — nie.
Bleigrau stand der Himmel über den Feldern . ^ Aus
den Furchen hoben sich Krähen . Dicht am Wege raschelte
ein Eichbaum mit seinem flattrigen gelben Laub.
Da kamen durch den Nebel die Lichter von HohenSüllach .
Er beschleunigte den Schritt seines Pferdes
nicht . Langsam zog die sternlose Weihnachtsnacht herauf
über die Erde.

Am zweiten Festtag war eine Menge Besuch da.
)as fröhliche Geplauder durchhallte die Räume . Aber
litten durch all den Trubel hindurch vernahm Magda
n Geräusch , das von allen nur sie hörte , und das sie
.-kannte , sofort , ohne einen Schatten
von Zweifel —
en klingenden Hufschlag eines Pferdes auf dem Pflaster
or der Haustür.
Sie sagte nichts .
Das
junge Mädchen , neben
em sie saß , setzte das Geplauder
unbehindert
sori,
enn nicht einmal ein leises Zucken war in Magdas
lüge ». Nur ihr Herzschlag setzte aus in atemlosem,
angem Schreck.
Bald darnach kam er herein und wurde stürmisch
ewillkommnet .
Er sah besser ans als neulich .
Der
»auch stischer Kälte lag auf seinem Gesicht, seine
lugen waren heller , und straffe Jugendlichkeit spannte
sine Haltung .
Seine blauen Angen überflogen _die
Versammlung mit der ganzen kecken Sicherheit seines

Frost war gekommen und dichter , fallender Schnee.
Wenn auch verspätet , so trug doch nun die Erde endlich
ihr Weihnachtskleid . Auf den Ziveigen , Mauern
und
den festlich feiernden
Geräten
des Hofes
lag die
schimmernd weiße Decke.
Bei Berirams
war viel Festjubel und ^ Lustigkeit.
Die ganze stohgesinnte
Natur
dieser MeilschKn hatte
durch das Fest , das ausdrücklich für die Freude da ist,
noch eine Steigerung
erfahren .
Aber mitten in dieser
lauten Lust ging Magdalene einher wie ein Traum.
Es störte sie nicht , daß die anderen so stoh waren.
Ja , wenn sie geneckt wurde , so stimmte sie wohl mit
ein . Es war ihr kaum bewußt , wie entrückt sie war.
Denn nicht in Gedanken und Gesichtern erging sie sich,
es war nur ein Schwingen
ihrer Seele — etwas Un¬
bestimmtes . Banaes . Wunderbares,

„Ist noch ein Plätzchen , wo Sie mich hinstecken
nnen , gnädige Frau ? " fragte er die Hausherrin.
Darf ich bleiben ? "
„Hier ist gerade noch ein Plätzchen und ein sehr
»ensches dazu !" lachte Frau
Bertram
übermüiig
cd wies ihn zu Magda mit der jungen Fremden
das Blumeneckchen.
Die Wahl fteute ihn , er zeigte das ganz unver>len. „Heute habe ich frei, " sagte er , „nun dürfen
mich nicht wieder in Nacht und Nebel jagen , Ivie
mlich."
„Taten Sie das ? " stagte das andere junge Mädchen,
n Fräulein Ulrich, ein bißchen neugierig.
ES 14

(Fortsetzung folgt)

Der Hochwürdigste Herr Bischof
richtet folgenden Weihnachtsbries
an die Krieger
im Felde:
Meine lieben Krieger!
Heute weilen meine Gedanken bei Euch aus der
blutigen Wahlstatt , wo die Erde erzittert vom Donner
ausblitzender, dröhnender Geschütze
. Euch gilt mein
Weihnachtsgrutz.
Wir . die Daheimgebliebenen, hatten nicht mmder
zuversichtlich als Ihr selbst gehofft. Euch spätestens
Weihnachten 1918 wieder in unserer Mitte zu haben
und mit Euch bei festlichem Glockenklang und feierlichem
Orgelsang ein fröhliches Christfest zu feiern. Allein trotz
Eurer bewunderungswürdigen Heldentaten, von denen
noch nach Jahrhunderten die Welt sprechen wird, um¬
lohen uns immer noch die furchtbaren Flammen des
Weltkrieges, und wenn es auch immer deutlicher wird,
wohin sich die Siegesschale neigt, so kann das Ende
des Krieges doch noch nicht bestimmt werden.
Trotzdem rufen die Weihnachtsglocken uns alle
zum Dankgebete, und ihr heller, fröhlicher Klang mahnt
zum zuversichtlichen Hoffen aus einen glänzenden Sieg
und eine frohe Heimkehr zu den Eurigen, die mit Liebe
und Sehnsucht Euer warten.
Fast 17 Monate steht ihr in heitzem, blutigen Ringen.
Gegen eine Welt von Feinden habt Ihr wie Löwen
Euch gewehrt, mit einem Heldenmute und einer Opserwilligkeit sondergleichen
. Und Gott , der allmächtige
und gerechte Gvtt war mit Euch. Gewaltige Opfer hat
es zwar gekostet, aber auch große, einzig dastehende
Erfolge habt Ihr errungen im Westen wie im Osten
wie im Süden . Ueberall habt Ihr Eure Banner in
gewaltigen Schlachten siegreich voran getragen tief in
feindlichen Länder hinein. Das deutsche Volk blickt mit
berechtigtem Stolze, die ganze Welt mit Staunen aus
die deutschen Armeen. Preis und Dank sei dem Ewigen,
der Euch Mut und Kraft zu solch herrlichen Taten
verliehen hat ! Danket ihm aus tiefstem Herzensgrund
in heitzem Gebete für Seinen gnädigen Beistand. Wenn
es wahrhaft würdig und gerecht, billig und heilsam ist,
ihm, dem allmächtigen Vater , dem ewigen Gott immer
und allzeit Dank zü sagen: dann habt Ihr , meine lieben

Freunde, vor allem Grund Gott zu danken, der Euer
Leben beschützt und Euch zu so glänzenden Siegen ge¬
führt hat.
Danket ihm auch im Werke . Danket ihm durch
weitere treue Pflichterfüllung, durch jenen Sinn für
Gerechtigkeit, der auch feindliches Eigentum nicht ohne
Not beschädigt, durch ein christliches Verhalten dem
wehrlosen Feinde gegenüber und durch Reinheit des
Herzens und der Sitte . Stunden der Versuchung bleiben
keinem erspart, am wenigsten Euch, die Ihr so lange
losgelöst von Heim und Herd in der Fremde zu ver¬
weilen gezwungen seid. In solchen Stunden gedenkt
Eurer alten Eltern, gedenkt Eurer besorgten treuen
Frauen , gedenkt Eurer lieben unschuldigen Kinder, die
Tag um Tag die kleinen Händchen falten und für
Euch beten und bleibt standhaft, damit Ihr bei Eurer
siegreichen Heimkehr ohne zu erröten in die Augen
Eurer Lieben schauen könnt.
Danket auch mit uns für den Segen , den Gott
den Daheimgebliebenen gespendet hat. Er hat den
ruchlosen Plan der Feinde, durch die Abschlietzung
Deutschlands vom Auslande, alle Geschäfte und Betriebe
zum Stillstände zu bringen und unsere Greise, Frauen
und Kinder dem Hungertode zu überliefern zu schänden
gemacht. Die Geschäfte und Betriebe gehen zum größten
Teile gut und bieten lohnenden Verdienst, und die reiche
Ernte ließ unsere Mühlen siegesfroh und lustig klappern
uns zur Herzensfreude und unfern Feinden zum Spotte.
Einige Opfer müssen wir ja freilich bringen und
einige Einschränkungen uns gefallen lassen. Aber das
tun wir freudig. Ihr bringt ja weit schwerere Opfer
und duldet weit härtere Entbehrungen um unsert¬
willen. Eigentlich Not braucht niemand zu leiden;
wo die sichtbar wird, da greifen Staat und Gemeinde
ein, sie zu bannen. „Wir halten durch !" So
tönt's allenthalben fest und stegesgewitz.
Auch Ihr werdet Eurem Gelöbnis : „Durchhalten!",
das Ihr mit ehernem Siegeswillen, mit flammenden
Herzen und blitzenden Augen in den Stunden der Be¬
geisterung bei der Mobilmachung abgelegt habt, in unüber¬
windlicher Siegeszuversicht treu bleiben, Hoffnung starke,
gottvertrauende Hoffnung! ruft die große St . Georgs¬
glocke vom hohen Dome hinaus in die Ferne den

tapferen Söhnen des Nassauer Landes zu. Siegeszu¬
versicht,frohe starke Siegeszuversicht! stimmen die andern
Glocken ein. Gott war mit uns , Gott wird mit uns
sein. Denn:
„Gerecht ist unsere Sache
Und heilig unser Kampf."
Das schwerste liegt hinter Euch. Er, der das
Wollen Euch eingeflötzt hat, wird auch das Voll¬
bringen geben. Also frisch und fromm, mutig und
treu voran auf blutiger Siegesbahn!
Nach dem furchtbarsten Waffengange, den je die
Welt gesehen, wird dem deutschen Volke, das ist
sicher, der Frühling einer herrlichen Zukunft anbrechen.
Wie werdet Ihr Euch freuen, wenn Ihr siegreich
in die Heimat zurückkehrt und all die goldenen
Reichtümer sehet, die in den Tagen des Krieges aus
den geheimnisvollen Tiefen der Volksseele ans Licht
gekommen sind, wenn Ihr höret mit welch heiliger
Opferbereitwilligkeit die Daheimgebliebenen für Euch
gebetet und gearbeitet, wie gütig und liebevoll sie sich
der Verwundeten, Kranken und Bedürftigen an¬
genommen haben, wie weitaus die meisten zur alten
deutschen Art , zur Gottesfurcht und frommen Väter¬
sitte zurückgekehrt sind und in Eintracht und Liebe zu
einem großen Ganzen sich geeint haben! Wie lieb
wird Euch dann erst die Heimat sein! Und welch ein
Jubel wird Euch umrauschen, wenn wir unter Glocken?
geläute und Böllerschüssen
, unter Musik und Gesang"
in der lieben, süßen, festlich geschmückten Heimat den
Siegerkranz Euch überreichen, und Eure Lieben hoch¬
beglückt mit Freudentränen Euch in die Arme schließen!
Wird das nicht herrlicher Lohn für alle Opfer sein,
die Ihr gebracht? Also durchhalten, geduldig und
mutig durchhalten bis zum siegreichen Ende.
Dann wollen wir froh in den Engelsgesang ein¬
stimmen:
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den
Menschen aus Erden, die eines guten Willens sind."
Es segne Euch der Allmächtige und barmherzige
Gott, der Vater , der Sohn und der hl. Geist. Amen.
Limburg , Weihnachten 1918.
st Augustinus
, Bischof von Limburg.

Kathol. Gottesdienst.
Donnerstag
: a) hl. Messen.Meinung;
b) Sterbeamt für Philipp Wacker.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung;
b) gest. Amt mit Segen zu Ehren der allerseel.
Jungfrau für Johann Brum und Ehefrau
Susanna und Eoa Margareta u. A.
Samstag : a) best. hl. Messe für Peter
Brum 2r und Ehefrau Katharina , geb. Fay;
b) best. Jahramt für Andreas Brum und
Ehefrau Maria , geb. Thoma.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Weihnachten
Ganz besonders reichhaltige Auswahl ! Durch frühzeitige Abschlüsse sehr preiswürdig!

Kleiderstoffe jeder Art , Blusenstoffe, Rockstoffe, Schürzen¬
zeuge, Baumwollwaren , Weitzzeuge, Leinenwaren, Gardinen,
Teppiche, Bettvorlagen , Tischdecken, Bettdecken, Bettwaren.

fertige Betten.

Lhristbäume
zu verkaufen bei Jakob
Eschb ornerstraße 13._

Taschentücher, Handschuhe, Korsetten, Unterzeuge jeder Art,
Wollwaren jeder Art , Schirme.
Kravatten , Kragen, Oberhemden, Vorhemden ete.
Fertige Kleidchen, Kostüme, Kindermäntel . Damenmäntel.
— Fertige Blusen , Kostümröcke, Unterröcke, Schürzen. —

Grießling,

/Win Paar neue Damen -Knopfftiefel, Nummer 36, billig zu
verkaufen .

Pfarrstraße

1.

_

gefunden.
Abzuholen Kronbergerstratze 4, 2. Stock.
JIIs eisernen Bestand
Ein

Regenschirm

zur Kriifleauffrrschnng

bei Erschlaffung,

Hunger u. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers

Damenhüte , Mädchenhüte , Ainderhüte , pelze.

SW" Handarbeiten jeder Art ! -üü

aufhaus Schiff ,

Eine 3-Zimmer -Wohnung mit Stall
und Zubehör (Parterre ) zu vermieten
Millionen wurden in's Feld gesandt. bei Peter Kilb, Hauptstraße 27.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen AppetitEine kleine 2 - Ziminer -Wohnung zu
nraugel, Magen,ueh, schlechten verdor¬ vermieten. Hauptstraße 85.
benen Magen . Dar»nstörungrn, Uebelsein, Kopfweh.
Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr . 5.
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Eine 3 -Zimmer - Wohnung Haupt¬
Eine i -Zimmer -Wohnung und schöne
2 - Zimmer - Wohnungen zu vermieten. straße 139 zu vermieten. Näheres bei
Paul Schneider, Ludwigstraße ll.
Kronbergerstraße 48.
I Zimmer und Küche zu vermieten.
Eine 3-Zimmer -Wohnung mit oder
Taunusstraße 17.
ohne Stallung und Gartenanteil zu
vermieten. Eschbornerstraße 34.
Ein leeres Zimmer zu vermieten bei
Karl Fay , Frankfurterstraße 25.
Wohnung

Schilder:

zu vermieten
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
sind
im
Verlag
dieses
Blattes
zu haben.
mieten.
Oberhainstraße
34.
mieten. Kranbergerstraße 29.

Oro88er Posten
140

♦t
11a.

Sonntags bis Weihnachten auch Nachmittags geöffnet.

MagenPfeffermünz
Caramellen.

Joh . Dav . Rost in Sossenheim.

D

8ckukn >arenkaus

cm breite

D . Holzman

Kostümstoffe
— beste Ware —
prächtige Muster

=|

Aönigfteinerstraße

Höchst a. M .

^5

Rönigsteinerstraße

l5

empfiehlt

das Meter
nur Mark 4 . 25

solide Schuhwaren

zu billigsten Preisen.

Wichsleder Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen 23-24-4.35,

Feinste Kleider=
u. Blusen=Stoffe
in sehr grosser Auswahl.

Friedr
. Hßßk,
Höchst
a.M.,Köntas
Strasse “iner
26 b.-

25-26 - 5.25 , 27-30 - 6.10, 31-35 - 6 .75

Filz Schuallenstiefel,
3 30

mit

Filz- u. Ledersohlen
, 22-24- 1.50, 25-29- 180,

-35 - 2.10, 36-42,2 .75

Blaue Tuch Schnallenstiefel, Lederspitzkappen
, Ledersohlen und Flecke,

Ueber 200 Geschäfte
22-24 - 1.65 , 25-29 - 1.85 , 30-35 - 2.25
vereinigt zum gemeinsamen
Imitierte Kamelhaar-Schuallenstiefel, mit Lederkäppchen
, 21-24- 1.65,
— Einkauf. —
25-29 - 1.85 , 30-35 - 2.25
Nur gute Qualitäten.
Endschnhe, starke Ledersahlen
, dickes Wollfutter
, 25-29- 1.85, 30-35- 2.35,
Billigste Preise.
36-42 - 3.00
Daher unstreitig empfehlens¬
Holzschuhe
in
allen
Größen
.
Kräftige
Arbeitsftiefel.
werteste Einkaufsquelle für
Reparaturen
innerhalb zwei bis drei Tagen.
Jedermann.

SosscnbeimerZdtung
Imtlilhes

KekMt
«chNgsdlatt

für

lir

ineilr Lsftchejm.

MSchenILiche Gealis -KeilKge: IÜKSriertbs UrrteVtzKLtrrrrgsMatL.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreiL
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Nr . 101.

Elster

Jahrgang.
« eramwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

den 18 . Dezember

lichst schnell abzufertigen
, erfolgen die Zahlungen
vom 1. Januar 1916 ab nach einer Nummer, also
nicht mehr nach dem Buchstaben
. Diese Zahlungs¬
Bekanntmachung.
weise ist auch deswegen gewählt worden, um ein
Am 3. Januar 1916 findet im Deutschen Reiche Verwechseln der hier oftmals vorkommenden gleichen

Amtlicher Teil.

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

1913.
Vorschriften und die Verordnung nicht, da mit ihnen
von der Reichsgetreidestelle bereits ähnliche Ab¬
machungen getroffen worden sind. — Die Süßig¬
keitsverordnung gestattet den gewerblichen Be¬
trieben, in denen Süßigkeiten vertrieben und hergestellt
werden, für das Jahr 1916 nur noch die Hälfte
der Zuckermenge zu Süßigkeiten zu verarbeiten, die

eine Bestandsaufnahme von Kaffee, Tee und Namen auszuschließen.
Kakao statt.
Zahltage:
Anzuzeigen find alle Vorräte:
Der 1. und 15. eines jeden Monates. Falls diese sie vom 1. Oktober 1914 bis 30. September 1915
a) an Kaffee, d. h. nur Bohnenkaffee und Bohnen¬ Tage auf einen Sonn - und Feiertag fallen, der hierzu verarbeitet haben. Milch, Sahne und Fett
kaffeemischungen
, roh, gebrannt oder geröstet, vorhergehende Tag.
dürfen zur gewerbsmäßigen Herstellung von Süßig¬
auch gemahlen (also nicht Malzkaffe, Eichel¬
keiten und Schokolade nicht verwendet werden.
Zahlzeiten:
kaffe und dergl.),
Nr . 1—200, vormittags von 8 —10 Uhr.
— 4% % Schuldverschreibungen der Nassaub) an Tee, d. h. schwarzer oder grüner Tee von
„ 201—400, etwa von vormittags 10— 12 Uhr. ischen Landesvank. Die Nassauische Landesbank
der im Auslande wachsenden Teepflanze(also
„ 401 u. höhere, nachmittags von 3% —6 Uhr. ist bekanntlich vor einiger Zeit dazu übergegangen,
nicht Lindenblütentee
, Sennesblättertee, Ka¬
Zur
Vermeidung eines größeren Gedränges wird 4y 2% Schuldverschreibungen auszugeben, die eine
millentee und dergl.),
gebeten, sich möglichst an diese Zeiten zu halten; besondere Eigenschaft haben, wodurch sie sich von
c) an Kakao, d. h. nnr roher, gebrannter oder ihre Einhaltung erleichtert das Auszahlungsgeschäft
-Schuldoerschreibungen
gerösteter Kakao (also nicht halbfertige Kakao- und bringt eine größere Ordnung in dasselbe, wo¬ allen bisherigen Landesbank
unterscheiden
.
Die
Besitzer
dieser Papiere haben
butter und dergl. gebrauchsfertiges Kakao¬
mit
der
Kasse und dem Publikum gedient ist.
nämlich
das
Recht
,
diese
Papiere
zur Rückzahlung
pulver und Schockolade
).
Die inzwischen ausgegebene Ordnungs-Nummer zu kündigen, sodaß ihnen der Nennwert ohne Ab¬
Anzeigepflichtigsind alle gewerblichen und ist bei jeder Auszahlung vorzuzeigen
, sie dient gleich¬
ausgezahlt werden muß. Dadurch wird erreicht,
Handelsbetriebe sowie sonstige Unternehmungen
, die zeitig der Kaffe gegenüber als Ausweis über die zug
daß
diese Papiere keinen Kursverlusten unterliegen.
Vorräte der genannten Art besitzen
, soweit sie zur Berechtigung zum Empfangs des Geldes.
Der erste Termin, zu dem gekündigt werden kann,
Abgabe gegen Entgelt (auch in Form von Ge¬
Schließlich wird gebeten, die Unterstützungen von
der 1. Juli 1919. Diese kündbaren 4% %
tränken) und bezüglich des Kaffees und Tees nicht nun ab möglichst an den vorgenannten Tagen ab¬ ist
Landesbank-Schuldverschreibungen sind mündelsicher.
zum Verbrauch im eigenen Haushalt bestimmt sind. zuheben
, damit die allgemeinen Kassentagen(Mon¬ Sie genießen an den Landesbank-Kaffen die Be¬
Insbesondere kommen in Frage:
tag,
Mittwoch
, Samstag vormittags) für Erledigung vorzugung, daß sie bis 90% bestehen werden, und
Kolonialwarenhandlungen,Vorkostgeschäfte,Kaffee¬
zwar zu einem Vorzugs-Zinssatz. Auch übernimmt
brennereien und -Röstereien, Kakaofabriken
, Konsum¬ anderer Kassengeschäfte frei bleiben.
Sossenheim , den 16. Dezember 1915.
die Landesbank die kostenlose Verwahrung und
vereine, Kasinos (jedoch nicht militärische
), Kondito¬
Der Gemeindevorstand. Verwaltung. Diese Papiere haben bisher flotten
reien, Kaffee-, Tee- und Kakaohandelsgeschäfte,
gesunden. Seid ihrer Ausgabe sind bereits
Zuckerwaren
- (Konfitüren-) Geschäfte
, Hotels, Pen¬ Zahlung der Stenern und Gemeindegefälle. Absatz
über 5 Millionen Mark abgegeben worden. Außer¬
sionen, Gast- und Schankwirtschaften
, Kaffeehäuser,
Die der Gemeinde erwachsenden großen Kriegs¬
Tee- oder Kakaostuben
, Warenhäuser, Lagerhäuser, lasten zwingt diese zur äußersten Sparsamkeit. Die dem verkauft die Landesbank nach wie vor 5%
Kriegsanleihen.
und ähnliche Betriebe.
Mittel müssen zusammengehalten werden. Die Ge¬
— Die Generalversammlung der Spar - und
Ferner sind anzeigepflichtig Haushaltungen be¬ meinde muß deshalb bedacht sein, daß ihre Ausstände
Darlehenskasse
findet heute Abend um 8% Uhr
züglich des für den eigenen Verbrauch bestimmten am Fälligkeitstermin gezahlt werden.
im
„Nassauer
Hof"
statt. Es ist Pflicht aller
Kaffees und Tees (aber nicht des Kakaos) jedoch
Denjenigen, die umständehalber nicht in der Lage
nur, wenn die Menge bei Kaffee 10 Kg . (20 Pfd .) sind, wird anheimgestellt ein beglaubigtes Gesuch dem Genossenschaftsmitglieder in dieser Versammlung zu
erscheinen
. Näheres siehe Inserat.
und bei Tee 21/2 Kg . (5 Pfd .) übersteigen.
Gemeindevorstands vorzulegen. Andernfalls muß
—
Die
Weihnachtsbescherung der katholischen
Wer mit dem Beginne des 3. Januar 1916 das Beitreibungsoerfahreneingeleitet werden.
Kinderbewahrschule
mit Weihnachtsspiel und De¬
Vorräte der bezeichneten Art in Gewahrsam hat,
Es wird darum nochmals gebeten, die Rückstände
klamationen findet am Donnerstag Nachmittag % 4
gleichviel ob er Eigentümer ist oder nicht, ist ver¬ zu bezahlen.
Uhr im Gasthaus „Zum Löwen" statt. Die Eltern
pflichtet
, sie auf dem vorgeschriebenen Anzeigevor¬
Sossenheim , den 18. Dezember 1915.
und
Freunde der Sache sind hierzu freundlichst ein¬
druck dem Gemeindevorstand(Gutsvorstand) oder
Der Gemeinde-Vorstand.
geladen. Es haben aber nur Erwachsene als Gäste
den von ihm bestimmten Meldestellen bis zum 4.
Zutritt . Der Eintritt ist frei. Für freiwillige
Achtung Jnngendkompanie!
Januar 1916 anzuzeigen.
Die Anzeigen haben in der Gemeinde zu er¬
Morgen Nachmittag findet eine Gefechts- und Gaben wird Gelegenheit geboten.
— Goldsammlungen und Heimatsurlauv.
folgen, in der sich die Vorräte am Stichtage tat- Marschübung statt.
: In einzelnen Kreisen
Antreten um 1Uhr nachmittags auf dem oberen Amtlich wird bekanntgegeben
sächlich befinden.
Vorräte, die in fremden Speichern, Lagern, Schulhofe.
der Zivilbevölkerungist noch immer die Ansicht
Die militärische Leitung.
vertreten, daß die Heeresangehörigen Heimatsurlaub
Schiffsräumen und dergl. liegen, sind vom Ver¬
fügungsberechtigten anzugeben
, wenn er die Vorräte
erhalten, wenn sie selbst oder ein Verwandter oder
unter eigenem Verschluß hat. Ist letzteres nicht
Freund Goldgeld sammeln und der Reichsbank zu¬
der Fall, so sind die Vorräte von dem Verwalter
führen. Diese Ansicht ist unzutreffend
, denn dieses
Sossenheim, 18. Dez.
Bestreben hat auf die Gewährung von Urlaub
der Lagerräume anzuzeigen.
Vorräte, die sich mit dem Beginn des 3. Januar
— Postalisches. Die hiesige Postagentur ist keinerlei Einfluß. Das Zurückhalten von Goldgeld
1916 unterwegs befinden
, sind von dem Empfänger wie folgt geöffnet: Werktags von 8— 12 Uhr vor¬ aus diesem Grund ist daher zwecklos
, und geschieht
unverzüglich nach dem Empfang anzuzeigen
, wozu mittags und von 3Vü—6V2 Uhr nachmittags; nur zum Nachteil des Vaterlandes. Je mehr
er vom Gemeindevorstand einen besonderen Anzeige¬ Sonntags von 8—9 Uhr vormittags und von 12—1 Goldgeld der Reichsbank zugeführt wird, um so
vordruck einfordern muß.
mehr steigt die wirtschaftliche Kraft und das An¬
Uhr mittags.
Vorräte, die sich in den unter Zollaufsicht
sehen des Deutschen Reiches gegenüber dem Ausland.
— Kuchen, Süßigkeiten, Schokolade
. Amtlich
stehenden Niederlagen (öffentliche Niederlagen, wird bekanntgegeben
— Gegenstände, die nicht angezeigt werden
:
Der
Bundesrat
hat
am 16.
Privatlager mit oder ohne amtlichen Mitverschluß)
Dezember eine Verordnung über die Bereitung von dürfen. Der Bundesrat hat, nach einer amtlichen
Zollausschüssen und Freibezirken mit Beginn des Kuchen sowie eine Verordnung über die Herstellung Mitteilung, eine Verordnung über Zeitungsanzeigen
3. Januar 1916 befinden, werden von der Zoll¬ von Süßigkeiten und Schokolade erlassen. Die Ver¬ erlassen, wonach in periodischen Druckschriften An¬
behörde nachgewiesen
. Die Formulare für die An¬ ordnungen bezwecken eine Vorratsstreckung von Eiern, gebote über Gegenstände des täglichen Bedarfs,
zeigen werden von den Ortsbehörden ausgehändigt. Speisefetten, Zucker, Milch und Sahne. Für die insbesondere Nahrungs- und Futtermittel aller Art,
Alle Angaben sind in Kilogramm zu machen,
, Heiz- uud Leuchtstoffe,
gewerbliche Herstellung von Kuchen
, Torten und sowie rohe Naturerzeugnisse
jede andere Angabe ist verboten.
Makronen werden Vorschriften über die Zusammen¬ Düngemittel oder Gegenstände des Kriegsbedarfs,
Wer die vorgeschriebene Anzeige nicht erstattet,
nicht angezeigt oder eingefordert werden dürfen.
oder unrichtige Angaben macht, wird mit Gefängnis setzung des Teigs und der Massen gegeben; die ge¬
— Einschränkung der Neujahrsglückwünsche.
werbliche Herstellung von Backwaren in siedendem
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf¬
Fett, Baumkuchen
, Fettstreusel und Eiweiß-, Fett-, Amtlich wird bekannt gemacht: Zum bevorstehenden
zehntausend Mark bestraft; auch können die Vorräte, Milch- und Schneecremen ist verboten. Als Trieb¬ Jahreswechsel muß, wie im ersten Kriegsjahr, der
die verschwiegen sind, im Urteil als dem Staate mittel ist Backpulver gestattet, Hefe ist verboten. sonst im Frieden übliche Austausch von Neujahrs¬
verfallen erklärt werden.
Die Hausbäckerei wird an sich von der Verordnung karten zwischen der Heimat und den Angehörigen
Höchst a. M., den 13. Dezember 1915.
nicht betroffen; das Auspacken von Teigen und des Heeres unterbleiben, weil durch derartige
Der Landrat : Klauser.
Massen, die nicht in gewerblichen Betrieben hergestellt Maffenauflieferungen nicht nur der DienstbricfoerAuszahlung der Kriegsfamilieusind, wird aber für gewerbliche Betriebe verboten. kehr, sondern auch der gewöhnliche PrivatbriefverUuterstützunge« .
Für Keks-, Zwieback
-, Honig-, Pfeffer- und Leb¬ kehr leidet, und weil es im Krieg nicht möglich ist,
, um die Mehrarbeit
, die von der Reichsgetreidestelle mit Aushilfspersonal einzustellen
Im Interesse der Vereinfachung des Geschäfts¬ kuchenfabriken
zu
bewältigen.
Getreide
oder
Mehl
beliefert
werden
,
gelten
die
ganges und in dem Bestreben, das Publikum mög¬

l^okLi- s^ackrickren.

. Eine Anzahl dieser Boote wurde
Willen des deutschen Volkes
, den Herr Helfferich in die asrika überzusühren
, andere entkamen und erreichten ihr Ziel.
Worte zusammenfaßte
: „Lieber jetzt Not ertragen, als gekapert
Matruh ist der Platz, wo Ende November die Grenz¬
des Feindes Gebote." England kann uns nicht ausZur Rede des NcichsschntzsckretärT.
posten konzentriert wurden
, um Reibungen
_mit den Einhungern
,
kann
uns
nicht
zwingen
,
aus
Mangel
Frieden
Die Reichstagssitzung
, die die neue Kriegskreditvorgeborcnenstäiiliuen zu vermeiden
. Offenbar sind diese„Retzu
schließen
.
Sein
Kriegszweck
ist
nicht
zu
erreichen
kage von 10 Milliarden brachte
, wird in der Geschichte
bungen
" jetzt trotzdem eingctrcten.
_
__
dieses Krieges unvergeffen sein durch die Rede des und es ist deshalb verantwortlich für alles Blut, was
es
ferner
seinen
dunklen
Plänen
opfert
.
Das
hat
der
ReichsschatzsekretLrs Dr. Helfferich
, der ein anschauliches
Bild von den Finanzen Deutschlands und unserer Reichsschatzsekrelär mit aller Klarheit und Eindringlich¬
. Wir werden, wie den
Deutschland.
Feinde entwarf. Kein überflüssiges Wort, keine Über¬ keit vor aller Welt festgestellt
jetzt
angeforderten
Kredit
dem
Vaterlande auch gem
*Im HausHaltausschusse des Reichstages wurde die
schwenglichkeit
, keine Gehässigkeit
, keine urteilslose
Leidenschaft klingt aus seinen Worten
, sondern die ruhige jedes andere Opfer bringen. Wir können nicht er¬ Frage in vertraulicher Weise erörtert, ob die sta a t s und kühle Sachlichkeit
, die an der Hand von Zahlen matten. Wohin wird England der Weg führen?
rechtliche Stellung
Elsaß - Lothringens
und Tatsachen Freund und Feind belehrt
, welche un¬
innerhalb des Deutschen Reiches anders als bisher zu
geheuren Summen dieses unerhörte Ringen erfordert
, und
gestalten sein werde. Dazu erklärte der Stellvertreter
verschiedene
ivelcher Zukunft Europa und vor allem England und
des Reichskanzlers
, daß in den leitenden Kreisen der
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten
.)
sein Weltreich entgegengeht
, wenn seine Staatsmänner
Bundesstaaten die Frage zlvar besprochen
, daß mau aber
das wahnwitzige
' Wort vom „Erschöpfringskrieg
" ver¬ Belgien will keinen Sonderfrieden schließen.
zu einer Entscheidung noch nicht gekommen sei. Auch im
wirklichen wollen
. Gerade in diesem Teile seiner Rede
Das ,Pariser Journall meldet, die belgische Ne¬ Bundesrate ist die Frage noch nicht erörtert worden.
war der Schatzsekretär ungemein wirkungsvoll
, und gierung teilte dem Vierverband ihren Wunsch mit, sich
*Im H a u p t a u s schu ß des Reichstags
wenn die Männer, die Englands-Geschicke leiten, nicht der letzten Londoner
Erklärung
gegen den wurden hinsichtlich der Ernährungsfragen
u . a.
so hoffnungslos verrannt wären in ihrem insularen Abschluß eines Sonderfriedens
anzuschließen. folgende Anträge angenommen
: Auf Festsetzung von
Hochmut und ibrem beschränkten Deutschenhaß
, wenn
*
Verkaufspreisen für Reis und H üls en' frü ch te,
das englische Volk nicht ebenso hoffnungslos unrstrickt
auf Einführung einer Karte, die den Bezug von
Zwei
Millionen
Türken
unter
Waffen.
wäre voni Lügen- und Verleumdungsnetz seiner ge¬
Butter , Schmalz , Margarine
und Fetten
wissen
- und skrupellosen Presse, so müßte man erwarten,
Nach einem Bericht des Pariser ,Temps' wird die regelt; für Groß- und Kleinhandel Höchstpreise
daß die gestrige Rede HelfferichS auch in England zur Türkei in kürzester Zeit über eine Streitnracht von zwei für alle Fleisch arten, Fleischwaren und Wurst,
Einkehr und zum Nachdenken führt.
Millionen Btann verfügen
. Die eigentliche
abgestuft nach Fleischsorten
; Höchstpreise für Vieh ab
Mit großem Nachdruck wies der Schatzsekretär darauf Tätigkeit der türkischen Armee werde erst jetzt mit
Stall und Schlachtviehmarkt
; Höchstpreise für alle Fürst-,
hin, daß dieser Krieg für England mehr bedeutet als voller Kraft eiusetzen.
mittel, insbesondere für Stroh, Häcksel und Heu. 'v
*
ein Krieg, er ist ein Kampf um das ganze Sein. Die
sondere Berücksichtigung der Schweinemästereien undi
Pfeiler, auf denen das englische Weltreich ruht, sind
Die neue Million englischer Soldaten.
Molkereien
, die nicht mit landwirtschaftlichen Betrieb-:,
Goldpfeiler
, und von diesen muß es jetzt nach und nach
Die
englische Negierung hat im Unterhaus die Vor¬ verbunden sind, bei Verteilung der Futtermittel.
ein Stück nach dem anderen ausbrechen
. Ein solches
Hsterreich-Ilngarn.
Reich
, das im wesentlichen seine festesten Stützen außer¬ lage über die Einstellung einer weiteren Million Soldaten
eingebracht
, wodurch das Heeresbudget nunmehr die
* Die Antwort
auf die amerikanische
halb Europas hat, zerfällt
, wenn seine Grundlage
, die Ausgaben
für 4 Millionen
Truppen
Note wegen der Versenkung der „Ancona", wobei
finanzielle Macht zerstört wird. Deutschland dagegen
auch mehrere Anierikaner ums Leben kamen
, ist in sehr
sieht fest auf der heimischen Erde und hat nach noch so vorsehen muß.
höfllichen Worten gehalten
, bringt aber das Erstaunen
schweren Schicksalsschlägen immer wieder an seiner
Russische Hoffnungen.
der österreichisch
-ungarischen Regierung über die Fassung
eigenen inneren Kraft sich aufrichten können
. So war
Der montenegrinische Kriegsminister Martinowitsch, der amerikanischen Note zum Ausdruck
. So heißt
es nach dem knlturvernichtenden dreißigjährigen Kriege,
so war es nach den napoleonischen Triumphzügen. der infolge einer Einladung des Zaren vier Monate an es u. a. : „Wie unschwer zu erkennen ist, läßt die in
, erklärte Pariser Blättern zu¬ der besagten Note enthaltene Darstellung des Sachver¬
Eine solche innere Kraft aber kennt das englische Welt¬ der russischen Front weilte
folge, daß die von Rußland im ersten Teile des Feld¬ halts zahlreichen Zweifeln Raum und gewährt
reich nicht.
England muß bangen: denn was ist von den zuges erlittenen Niederlagen sich dadurch erklären
, daß selbst
, wenn sie in allen Punkten zuträfe und der Be¬
nicht auf den Krieg vorbereitet
urteilung des Falles die rigoroseste Rechtsauffassung
leichtfertigen Prophezeiungen seiner Staatsmänner bisher Rußland
eingetroffen
? In den Kampf trat England mit dem gewesen ist(?). Jetzt habe ich dies aber alles geändert. zugrunde gelegt würde, durchaus keine genü¬
gende Handhabe, um dem Kommandanten des
berüchtigt gewordenen Ausspruch Greys, England werde Rußland werde demnächst imstande sein, mit4 Millio¬
-ungarischen Regie¬
in diesem Kriege nicht mehr zu leiden haben, wenn es nen gut a u s g er ü stet er Truppen erneut zum Kriegsschiffes oder der österreichisch
rungein Verschulden zur Last zu legen. Die österreichisch¬
sich daran beteiligt
, als wenn es fernbleibt
. Jetzt nmß Angriff überzugehen.
es aber schon seine Kriegskosten bis Ende März 1916
ungarische Regierung erklärt sich grundsätzlich
_zu Ver¬
Abtransport der Armee in Bcßarabien.
handlungen bereit, wünscht aber noch eine eingehende
auf 34 Milliarden beziffern
, jetzt muß es nach Amerika
Nach verläßlichen Meldungen aus Rumänien schaffen Begründung der amerikanischen Forderungen
."
wandern
, um Geld zu bitten, jetzt kämpft es mit den die Russen den größten Teil der an der beßara¬
größten Schwierigkeiten um seinen Staatshaushalt, und
*Die deutsche Arbeiterpartei hat eine Kundgebung

]Neue JVItlUarden.

politische Rimdfcbau.

ttriegsnachrichten.

bischen Grenze gegen Rumänien aufgestellten
aus den „silbernen Kugeln", aus der„letzten Milliarde", Truppenkörper
für eine engere Wirtschaftsgemeinschas:
wieder fort.
die den Krieg entscheiden sollte, ist bereits sehr bemit dem Deutschen R ei che beschlossen
, in de:
*
icheiden der „letzte Penny" geworden
, bis zu dem man
die Notwendigkeit der Schaffung eines gemeinsamen
um den Sieg kämpfen will. Wo bleiben die Hoffnungen,
Griechenland räumt Ostmazedonien.
Zollgebietes mit dem Deutschen Reiche betont wirb und
die stolzen Entwürfe
, mit denen man sich in das wahn¬
Der eigentliche Rückzug der englisch - fran¬
hierfür die Grundsätze festgelegt tverden
. Ferner wird
sinnige Abenteuer gestürzt?
zösischen Streitkräfte
ist — nach Londoner verlangt, daß bei der Regelung der zukünftigen handels¬
Immer mehr verschwindet in der Welt die noch hier Berichten— nunmehr ganz nach dem Wunsch der Be¬ politischen Beziehungen zwischen dem Deutschen Reiche
und da vertretene Anschauung
, als kämpfe England fehlshaber beendet. Die
—
Zurückziehung der grie¬ und Österreich
-Ungarn die Verbände der Angestellten und
wirklich für die Unabhängigkeit
— Belgiens! Nein, so chischen Truppen aus den Gebieten zwischen Saloniki Arbeiter sämtlicher Richtungen hinzugezogen werden.
denkt kein Engländer
, so kann kein Engländer denkeit. und Doiran und aus Saloniki selbst hat ebenfalls be¬
England.
Sein Land — und immer wieder sein Land, das ist gonnen. Fast ganz Ostmazedouien ist den Verbündeten
*Im Unter hause erklärte Teimant, daß der
der erste und letzte Kampftuf jenseits des Kanals. zur fteien Verfügung überlassen
. Der Vierverband
Und dieses mühsam aufgebaute Land, diese englische rechnet mit der bevorstehenden Belagerung Salonikis. General Smith Dorrten das Kommando über d e
Truppen
in Ost asrika übemehmen nur.
Länderindustrie ist bedenklich ins Wanken geraten.
*
Tennant erklärte weiter, daß sich gegenwärtig in Eng¬
Kämpft der Deutsche für sein Vaterland, für seine
land 21205 Kriegsgefangene,
die von den
Das Gefecht in Ägypten.
Kultur, so der Engländer für die Erhaltung seines Ge¬
Die Nachricht von angeblich belanglosen Kämpfen englischen Truppen gefangen genoinmen wurden, be¬
schäftes
, in dem sein ganzes Kapital steckt
. Und Eng¬
lands Geschäftskrieg ist unglücklich verlaufen
. Darüber bei Matruh, bei denen die Engländer schwere Verluste finden.
Rußland.
kann nur noch im unklaren sein, wem Verblendung erlitten, hat in London peinliches Aufsehen erregt, da
*Nach,Berlingske Tidende' enthalten finnische Blätter
der Kampfort in Ägypten selbst
, 160 Meilen westlich
den freien Blick für die Tatsachen trübt.
, daß der Landtag in F i n n l a n b
, gelegen ist. Die Londoner Blätter bemühen die Mitteilung
-England hatte nun eine starke Hoffnung
, nachdem Alexandria
Deutschlands und seiner Verbündeten militärische Kraft sich
, den peinlichen Eindruck zu verwischen
, indem sie wie die Duma nicht z u sa m me n t r i t t und die
, die Türken hätten schon lange versucht
, Waffen Tagung ebenso wie bei der Duma aus unbestimmte
offenbar geworden war — den Erschöpfungskrieg
. Die erklären
Hoffnung hat getrogen
. Sie scheiterte an dem festen und Munition in Segelbooten von Kleinasien nach Nord- Zeit ausgesetzt wird.
„Sie stehen allein?" fragte er rasch
. Ein drmgen- sagte Magda. „Also dann weihen Sie mich ein bischen
in Ihre Sonderlich ketten ein."
des Interesse sprach aus seinen Augen.
Er war schon wieder ernst geworden
, die Sache
Die Gesellschaft trennte sie. Er wurde von den
ioj
Roman vonM. D i er s.
(Fortsetzung.)
Herren in Beschlag genommen und Magda mußte einigen lag ihm wirklich am Herzen.
„Können Sie einfache Lieder singen?" fragte.er.
, über
Magda nickte nur, sie wußte kaum auf welche älteren Damen, die Fräulein von Kleist kannten
»Ich hasse Paradestücke
."
Trage. Die leuchtenden blauen Augen nahmen ihr deren Ergehen berichten.
„Ja."
. Es
ö'anzes Wesen in Bann. Ein ticfinneres Glücksgefühl, Als die Dämmerung kam, wurde musiziert
„Und dann — vor allem— können Sie die einfachen
gab viele in diesem Kreise
, die recht hübsche Sachen in
ihn so froh zu sehen
, bemächtigte sich ihrer.
. Magda hielt sich in der Lieder— einfach singen?"
Er plauderte von allerhand
, von seinem Offiziers¬ Gesang oder Spiel vortrugen
Magda antwortete nicht gleich
. Ein plötzlicher
, mehr ein
ieben
, von Reiseeindrücken
, von neueren Büchern
. Er Ferne. Es war kaum die alte Schüchternheit
Schreck hatte sie erfaßt. Sie dachte an jenen.Sommer¬
, das ihr unsächlich wohl tat.
batte ein rasches
, kluges Urteil, und seine liebenswürdige träumerisches Hinbrüten
, an dem Erna Klaussig hier in demselben
Hans Reuthner trat neben sie. „Ich möchte Sie tag zurück
Art machte jedes Thema reizvoll
. Fräulein Ullrich war
ein lebhaftes junges Mädchen
, aber sie war nicht viel singen hören," sagte er ruhig und mit einer kleinen Be¬ Raume gesungen hatte — ein einfaches Lied.
Jetzt erkannte sie plötzlich die Hand, die dieses
über den ländlichen Jnteressenbezirk hinausgekommenstimmtheit im Ton.
Sie blickte lächelnd auf. „Woher meinen Sie denn, Lied ihr ausgezwungen hatte. Ja , ein Zwang war
und kannte die Literatur unserer Tage nur aus der
es gewesen
, unter dem sie es wählte und daher — halte
Journalmappe
, die von dem Amtsstädtchen aus auf den daß ich überhaupt singe?"
Eine leise Verwirrung ging durch seine Augen. sie es nicht zu singen vermocht.
Gütern kursierte.
Ein kalter Schauer kroch^ durch ihr warmes
? _ Ich
In Magdas Wangen drängte sich ein warmes „Ich weiß nicht. Ja , woher denn eigentlich
. Diese empfindliche Scheu in ihr,
Rot. Hier war endlich einer, mit dem sie über Dinge habe das so im Gefühl." Und fast trotzig fetzte er hinzu: blühendes Empfinden
, als sollte
sprechen konnte
, die ihr Interesse beschäftigten
. Ihre „Sie müssen können! Und Sie können auch. Wollen die vor dem bloßen Gedanken Zurückbebte
sie mit jemand rivalisieren
, war wieder in ihr ertvacht.
Schüchternheit wich
, sie verfocht ihre Meinung, wenn sie Sie ?"
Ihre Augen senkten sich unter den heißen Lidern.
„Ja, ich will," sagte sie einfach.
der seinen entgegcnlief
, mit großer Tapferkeit
, die. ihn
Als sie antwortete, beugte er sich etwas gu ihr.
„Ich kann nichts davon," fuhr er beinahe ver¬
fesselte und erfreute
. Aus dem zurückhaltenden
, scheuen
. Und doch bin In seiner Stimme lag ein grimmiger Klang.
jungen Wesen sah ihn eine starke
, eigene PersönlichkeÜ an. drießlich fort, „nicht einmal begleiten
„Sie können es," sagte er heftig, „ich weiß das
. Es ist schauderhaft
. Ich tyran¬
Nach dem Kaffee lösten sich die Gruppen auf. ich so anspruchsvoll
. Ich wollte, ich könnte ganz genau. Aber mir geht es immer so: wer kailn,
Auch Fräulein Ulrich erhob sich und veranlaßte dadurch nisiere andere und mich selbst
gleichgiltiger sein, aber ich kanns nicht
. Es muß alles der will nicht, und wer will, der kann nicht. Ilud das
die beiden andern, das Gleiche zu tun.
„Ich möchte noch einmal Ihren Weihnachtsbaumnach meinem Sinn gehen, sonst bin ich ganz unglücklichResultat ist dann immer dasselbe: ich komme um mein
'Bestes. Das ist eine alte Geschichte
."
."
scheu,
" bat er. So folgten sie den andern, die auch den¬ und dabei möchte ich am liebsten fortlaufen
Er sprach so unliebenswürdig
, so brüsk, so selbst¬
„Das ist schlimm
!" sagte Magda ernsthaft
, ganz
selben Wunsch hatteil.
. Ganz allein an sie dachte er,
„War es schön ain heiligen Abend?" stagte er in durchdrungen von den Schwierigkeiten solches eigen¬ süchtig wie nur möglich
keinen Augenblick an das, was vielleicht die Seele des
sinnig veranlagten musikalischen Temperaments.
ruhiger Einfachheit.
Dann lachten sie plötzlich beide. Der Humor dieser Müdchens beschäftigte und ihr Tun leitete.
„Ja." Und bewegt setzte sie hinzu: „Hier ist es für
Wer Magda fühlte plötzlich den grauen Schatten,
mich ein Weihnachtsfest zu Hause
. Ich kannte das schwierigen Lage kam ihnen voll zum Bewußtsein.
schon lüuM nicht mehr."
Unglücklich möchte ich ja kestieu Menschen machen," der sie so sehr gequält hatte, langsam vor sich abgleiten.

Goldene Schranken.

.em Feuer berch Verdunstung und
Bslkanftaaten.
Kopenhagen. Bei einem Überfall aus einen die beim Kochen auf offen
Verdampfung verloren geben
. Weil dies besonders für Fctjschwedischen
Juwelenhändler
im
Nachlzuge
Stockholm—
* Die Bulgaren
organisieren das von ihnen er¬
zusätzc beim Kochen zuirifft und infolgedessen beim Kochen in
Christiania
wurde
der
dänische
„Ausbrecherkönig
"
Andersen
oberte Gebiet. Sie teilen es in drei Provinzen,
Kochkiste weniger Feit benötigt wird, gleichwohl aber die
. Andersen
, der ein internationaler Verbrecher der
deren'jede einem Gouverneur untersteht
. In N i sch verhaftet
Speisen fetthaltiger und schmackhafter werden
, so ist die Koch¬
ist
,
gilt
als
das
Haupt
einer
Bande
von
Dieben
,
die
kiste ein wichtiges Hilfsmittel
, um die Fettknapphcit über¬
wurden bulgarische Postämter
, Schulen, Kirchen und
als
Urheber
der
aufsehenerregenden
Juwelendiebstähle,
winden zu helfen
, ganz abgesehen von den sonstigen Vorteilen,
Zeitungen gegründet
, alle Ladenaufschriften und die
die sich in den letzten Wochen hier ereigneten
, gesucht die ihre Anwendung der Hausfrau bringt.
Straßennamen sind bulgarisch.
wurden. Bei diesen Einbrüchen in Kopenhagencr Die Kochkiste ist nichts weiter als eine mit den schlechtesten
Amerika.
Juwelierläden erbeuteten die Diebe für mehrere hundert¬ Wärmeleitern(Papier, Heu, Holzwolle oder Sägcspäne
) anS*Die Regiemng der Ver . Staaten hat Ein¬ tausend Kronen Juwelen.
gefüllte Kiste
, in der die im festverschlosiencn Kochtopf bis
spruch gegen den Übergriff des
französischen Zürich. Die Gründung eines Hilfsbundes ftir zum Sieden einige Minuten angckochten Speisen in eigener
. Selbstverständlich
Kreuzers D„ e s ca r t e s" erhoben
, der vom ameri¬ deutsche Kriegsfürsorge ist hier erfolgt. Der Bund be¬ Hitze bis zum Garwcrdcn wciterkochen
dauert das Garkochcn in der Kochkiste nicht unwesentlich
kanischen Dampfer„Como
" in der Nähe von Portorico zweckt
, die deutsche reichsgesetzliche Fürsorge für .Kriegs¬ länger, als am offenen Feuer. Aber gerade dies befreit chic
deutsche Mitglieder der Mannschaft herunterholle.
teilnehmer und deren Familien zu ergänzen und auch Hausfrau vom Herd. Die Hausfrau ist infolgedessen im¬
solchen Kriegsteilnehmern Hilfe zu gewähren
, die sonst stande, bis auf die kurze Zeit des Ankochens anderen Pflichten
VolksWÜ'tscbLft.
. Die Kochkiste arbeitet ftir sie als Hcinzelkeinerlei ausreicheirde Fürsorge genießen
. Sitz des Bundes nachzugehen
MaiSbau. Der Anbau der Maispflanze muß sich nach
den Gegenden richten
, ist daher selbst verschieden
. Im Süden
Deutschlands kann er von April bis Juli gesät werden
. Man
erhält dann Grünsuttcr von Juni ab bis Ende Oktober
, wenn
mau ihn nach den Monaten verteilt und abwcchseln läßt. Ist
das Klima weniger günstig
, so sät man den Mais erst im
Mai und die letzte Aussaat erfolgt erst Mitte Juli . Später
soll niemals gesät werden
, da man dann immer mit Frost
rechnen muß und eine Ernte weniger zu erwarten ist. Zum
Anbau des Mais muß der Boden tüchtig vorbereitet werden;
er muß gut gepflügt
, geeggt und gewalzt werden. Auch ist
ein mehrmaliges Behacken während des Wachstums sehr zu
empfehlen.

(lnpolltifcber^ Lgesbericbl.
Berlin. Bor dem Schöffengericht stand der
Mvlkereibesitzer Hermann Matz. Neben ihm mußte
seine Frau auf der Anklagebank Platz nehmen
. Beide
lvaren beschuldigt
, Milch verfälscht und diese verfälschte
Milch zum Verkauf gebracht zu haben. Der als Sach¬
verständiger geladene Professor Dr. Juckenack
, der Leiter

des Untersuchungsamtes für Nahrungsmittel beim
Berliner Polizeipräsidium
, wies in seinem Gutachten
darauf hin, daß ihm in seiner fünfzehnjährigen Tätigkeit
noch niemals ein so unerhörter Fall von Milchgersälschung vorgekommen sei. Die Angeklagten hatten
vier Monate hindurch die in ihren Ställen gewonnene
Milch fast täglich mit Wasser verdünnt
, und zwar hätte,
wie der Sachverständige aus den polizeilichen Proto¬
kollen verlas, die Untersuchuug ergeben
, daß der Milch
in den meisten Fällen 40, 45 und 50% Wasser
, in
einem Falle sogar 90 % Wasser zugesetzt worden seien.
Das Gericht verurteilte den Mann zu 1000 Mark, die
Frau zu 100 Mark Geldstrafe
, da sie an der Verfäl¬
schung nur unter dem Gnflusse ihres Mannes teilge¬

Der Londoner Vcrteidigungsptan,
Zur englischen Kriegführung gehören vor allem Heuchelei
und Verleumdung
. Seit den vielen Monaten, die nun schon
der Krieg dauert, erfahren wir das täglich von Neuem
. Diese
schmutzigen Waffen wenden sie besonders da an, wo ihre
sonstigen Mittel versagen
. Ganz außergewöhnlichenZorn

erregen unsere Zeppeline
, gegen die sie machtlos sind. Da
sie mit ihren Geschützen unseren gewaltigen Luftschiffen nicht
beikommen können
, suchen sie in der Welt den Glauben zu

erwecken
, daß wir uns mit der Anwendung der Luftschiffe
befänden
, weit es nach der Haager
Konvention verboten
ist, unverteidigte
Städte aus der Luft
LONDON
. Wie aber
Geschütze mittlerm
.Ks/iöers anzugreifen
in der Tat daZ
® •
» leichten »
uf Scheinwerfer
ganze London „un¬
verteidigt
" ist, das
geht am schlagendsten
aus unserer Stizze
hervor. Es ist eine
geradezu groteske Ent¬
stellung, von einer
Stadt mit diesen
! sy¬
stematisch über sic ausgebreitetcn Netz von
GeschüHnund Scheintverfern alL unver¬
teidigt' zu sprechen.
Dieses wohlvcrteidigtc
London mit riesigen
Anlage», Werkstätten
und Vorräten für die
Flotte und auch des
Heeres ist mit Recht
das vornehmste Ziel
unserer Marinctusrschiffe
. Aber abge¬
sehen von allem an¬
deren: wer im Kampf
um sein Leben sich
nicht zur Wehr setzt
mit allen Mitteln, be¬
geht Setbstinord oder
ist ein Schwächling.

gegen London im Unrecht

habe.
Berlin . Bei der geringen Abwechselung
, die die
Küche des privaten Haushaltes heute an Gemüsen zeigt,
dürste der Hinweis freudig von jeder Hausfrau begrüßt
werden
, daß der Spargel als Dauerware in Büchsen in
ungewöhnlich reichem Maße vorhanden ist. Die ist Zürich
, erspart ihre Zeit und besonders auch Feuerung
, Geschäftsstelle das Bureau des Deutschen Hilfs- Männchen
, billiger und unter Ver¬
Spargelernte ist in den letzten beiden Frühjahren so vereins. Der Bund wird seine Hilfe in erster Linie den und stellt das Essen schmackhafter
- und Fetteinheiten
, im
vorzüglich gewesen wie lange nicht
, so daß wir in jedem aus dem Krieg Zurückkehrenden in der Schweiz wohn¬ wendung von weniger Nahrungsmittel
Jahre etwa zwölf Millionen Kilogramm Spargel ge¬ haften stellenlosen oder Kranken und invaliden Lands¬ volkswirtschaftlichen Sinne also ersparnisbringend dar.
erntet haben, von denen der größte Teil in den Dauer¬ leuten zuteil werden lasten.
Goldene Worte.
zustand übergeführt wurde. Da dieser Spargel infolge
Genf. Dieser Tage fand in Paris eine große Ardes Kriegszustandes im wesentlichen im Jnlande ver¬ beiterversammlung gegen die Lebensmittelteuerung statt.
Wer die Religion auf das Heiligtum des Gemiltes
braucht werden muß, sind im Vergleich zu Friedens- Mehrere Redner des sozialistischen Aktionskomitees und beschränken zu können meint, der hat nie weder an sich
zeiten unverhältnismäßig große Mengen dieses Nahrungs¬ andere ergriffen das Wort nird forderten schnellste Lösung noch an anderen Religion erlebt. Wirkliche Religron
mittels vorhanden.
der Frage der Lebensmittelversorgung
, namentlich für nimmt sich stets die Freiheit, das ganze Leben zu
München. Das stellvertretende GeneralkommandoGetreide
.
Lagarde(Deutsche Schriften
).
, Zucker und Fleisch und der Mietzinsfrage. dnrchdringen
des 1. bayerischen Armeekorps hat vom 16. d. Mts. ab Sie richteten die Aufmerksamkeit des organisierten Prole¬
Unglück sollte uns lehren, Unglücklichen Hilfe zu
für München das .Verbot der Beigabe von Milch in tariats auf die wirtschaftliche Lage, in der sich das Land leisten
.
Nach Virgil.
Kaffeehäusern aufgehoben
, nachdem jetzt der Magistrat am Tage nach den Feindseligkeiten befinden werde.
Halten
ist
leicht
,
versprechen
schwer
für
einen Ehren¬
den Milchvcrbrauch Münchens geregelt und dabei die
mann.
Andraffy.
Bcrtvendung kondensierter und sterilisierter Milch für die
Daisswirtfcbaft
im
Kriege.
Sanftmut
wirkt
größere
Dinge,
ats
schneidende
Kaffeehäuser genehmigt hat.
Wendet die Kochkiste an ! Eines der wichtigsten Gewalt.
Bodenstedt.
Duisburg . Die hier verstorbene Frau Geheimrat Hilfsmittel
, um beim Kochen zu spuren, bietet die Kochkiste.
Nur rastlos betätigt sich der Mann.
‘
Böninger hat' 500 000 Mark für die Zwecke der Kriegs- Da das Essen beim Kochen mit der Kochkiste langsam im
-T"1
Goethes
„Faust.
eigenen
Saft
brodelt
,
werden
ihn:
alle
Bestandteile
erhalten,
wohlfcchrt hinterlassen
. _______
nommen

, daß über alles Fern stehen hinaus,
Ein ganz neues Empfitiden
, sonnig in seiner Schüchtem- Sie hörte ihn kaum. Mit einem Lächeln dankie sie sollte er doch wissen
, die zwei gänzlich ftemde Menschen
>eit, erfüllte ihr das Herz. Denn sie wußte, er sprach und niemand sah, daß ihre Gedanken andere Wege über alle Schranken
von einander trennen, sie ein warines starkes Mit¬
wahr. Und ein leises, kaum verstandenes Gefühl gingen.
Hans Reüthner sagte nichts
. Sie erlvartete es kaum. fühlen für ihn trug.
eigener
, beglückender Macht er wachte in ihr.
Ein Lächeln huschte durch ihre Augen
, als sie empor- Sie wußte ohne Worte, daß das geringste Zeichen,
Aber es ~ging nicht, daß sie das tat. Und weil
l ticktet Dann stand' sie ohne ein weiteres Wort auf und das er ihr gab, daß sie ihn nicht unglücklich gemacht ihre Teilnahme zu wahr und zu groß war, um sich in
hatte.
g zum Klavier. Er folgte ihr.
banalen Worten zu äußern, so schwieg sie. —
"„Sie wollen es tun?" fragte er ungläubig.
Bei Tisch saßen sie nebaneinandc
.':. Frau Bertram
Als jede Antwort
, die man unwillkürlich erwartet,
liebte durchaus nicht das Sticheln Md Necken
, aber sie ausblieb, sah er sie an. Nicht verstohlen und nicht
„Ja," sagte sie ruhig.
, und eine von der Seite, sondern mit seinem festen geraden Blick.
Ein paar junge Leute kamen heran, um sie zu be¬ hatte doch den üblichen scharfen Frauenblick
gleiten
. Aber sie wehrte ab, sie state es stets allein. Freude ohne Grenzen erfüllte sie bei dem Gedanken, Ihre Augen waren gesenkt
, der feine, bläuliche Wimper¬
Sans Reüthner stellte sich an den Flügel und sah ihr daß hier vielleicht Ernas Einfluß ihr Ende fand.
schatten ruhte auf der zarten Haut des leise geröteten
„Es war nur ein Lied," fing Reüthner gleich an, Gesichts
gerade ins Gesi. Aber schon nach den ersten Ein. In ihrer ganzen Haltung lag etwas Ernstes,
„aber ich werde noch viel daran denken
."
.gangstakten hielt sie inne.
Wahres.
„Aber war denn' das noch nicht genug?" fragte
„Gehen Sie fort!" forderte sie bestimmt
. „Sie
Eine Frage drängte sich ihm auf die Lippen. Er
Magda halb erschrocken
, daß sie nun doch noch Tadel
müssen doch wissen
, daß das stört."
sagte sich
, es sei unzeitig
, ja vielleicht unklug
, sie jetzt
bekam.
Er lachte
, sein alles, hübsches
, leichtherziges Lachen,
. Aber das rasche impulsive Wünschen
„Genug?" Er lächle grimmig und sah sie an. „Was auszusprechen
und ging hinter ihren Stuhl. Es lag ihr noch in den
, seiner Überlegung die Zügel
denken Sie sich denn eigentlich von mir? Welchen in ihm riß, wie oft schon
Öhren, als sie anfing.
aus
der
Hand.
Sie wußte, daß sie sich ans ihre Stimme verlassen bleichsüchtigen Jüngling stellen sie sich unter mir vor,
„Wie denken Sie über die Lüge?" ftagie er.
konnte
, obwohl sonst' die Ängstlichkeit ihr stets Not der von allem nur nippt, und dann danke schön sagt?
Fast
erschreckt sah sic auf. Ehe sie antworten
Aus
dem
Becher
zur
Nagelprobe
!"
gemacht hatte. Jetzt dachte sie nicht einmal an alle
, ftagie er weiter: „Würden. Sie lügen, wenn
„Das ist nicht klug!" sagte Magda lächelnd
. „Nach¬ konnte
die Gesichter
, die sich ihr zngewandt hatten.
die Verhältnisse sie zwingen? Aus — Rücksichten
, aus
Während des Singens vergaß Hans Reüthner ihr her kommt die Hefe."
?"
Verbot und kam wieder hervor. Er stellte sich an
„Klug— nein," wiederholte er nachdenklich
. „Es ist — aus — Dankbarkeit
Magdalene senkte ftaurig die Augen. „Das ist ein
. Ans die
den Flügel und in seinem ausdrucksvollen Gesicht auch die'Sache mit mir: ich bin lebensdumm
Lebenskunst verstehe ich mich nicht
. Darum stecke ich harter Weg," sagte sie leise. „Einer der härlesten wohl,
stritten sich Schelmerei und Bewegung.
die uns gewiesen werden
."
Magda merkie: da war nichts zu machen
. Und auch so oft im tiefsten Elend.
Es war keine Antwort auf seine Frage, und doch
Die Worte waren ernst gesprochen
, schwer
. Magda
trenn sie es ihm zehnmal verbot, er würde es zehnmal
übertreten
. Sie mußte sich damit abzusinden suchen. empfand mit plötzlicher Klarheit.: Sie waren keine war es eine, die sein Herz schlagen ließ. Aus
ihren zögernden
, bangen Worten las er etwas heraus,
Einmal schwankte ihre Stimme. Es war nicht Spielerei, sie waren tiefe traurige Wahrheit.
Ihr Herz erbebte
. Ihr war, als müsse sie ihm die etwas liebes« ein Verstehen.
Unsicherheit
, es war ein plötzlicher spontaner
, über¬
starker Jubel, der sie ergriff
, und der über ihr Herz Hand reichen— wenn auch nicht zur Hilfe — dazu
(Fortsetzung folgt/
war sie zu schwach
, nur daß er ihre Teilnahme stählte. es i»
dahin ging, wie ein junger Frühlingssturm.
, so
Als sie schloß
, kam der .Beifall von allen Seiten. 1liier wenn sie auch nicht wußte, was ihn drückte

Verschiedenes.

gelangenden Fälle auf Grund des Postgesetzes ver¬
folgt und gerichtlich geahndet werden.

— Herabsetzung der Altersgrenze. Trotz des
— Ueberführung von Leichen gefallener
oder im Felde gestorbener Kriegsteilnehmer. Widerspruchs der Regierung hat der Ausschuß am

, die Grenze für den
Für die Heimbeförderung von Leichen gefallener Mittwoch einstimmig beschlossen
oder im Felde gestorbener Kriegsteilnehmer werden Bezug der Altersrente vom 70. auf das 65. Lebens¬
. Abg. Molkenbuhr hatte dazu
von den Angehörigen bei den Eisenbahnverwaltungen jahr herabzusetzen
häufig Anträge auf Frachtermäßigung gestellt. begründend bemerkt: Der Einwand, daß die Herab¬
Es wird deshalb darauf hingewiesen
, daß der für setzung der Altersgrenze eine Beitragserhöhung nötig
das Vaterland Gefallene am ehrenvollsten im mache, ist nicht ernst zu nehmen, denn eine so geringe
Soldatengrab ruht, inmitten seiner Kameraden, mit Beitragserhöhung kann gar nicht erhoben werden.
denen er stritt und fiel und deren Ruhe nicht um Die Erhöhung der Wochenbeiträge um nur 2 Pfennig
eines willen gestört werden darf. Dort haben pro Woche würde allein schon 16 Millionen Mark
Kameradenhände an vielen Grabstätten bereits har¬ bringen.
monisch wirkende Anlagen geschaffen
, die erhalten
— Vezirkssynode Wiesbaden. In der letzten
bleiben sollen. Unter Würdigung dieser Verhältnisse Sitzung wurde beschlossen
, den im Felde stehenden
darf angenommen werden, daß die Rückführung Kriegern den nachfolgenden
, von dem Synodalen
von Leichen Gefallener auf Ausnahmefälle be¬ Veesenmeyer
verfaßten Aufruf zugehen zu
schränkt bleibt. Um die Rückführung von Leichen lassen:
auch in diesen Fällen nach Möglichkeit bis zur Be¬
„Die Bezirkssynode des Konsistorialbezirks Wiesbaden
endigung des Krieges zurückzustellen
, wird auf die¬
entbietet den Gliedern unserer evangelischenLandeskirche
im Felde herzlichen brüderlichen Gruß . Die berufene
jenigen Leichensendungen
, die erst nach dem Kriege
Vertretung unserer Kirche fühlt sich gedrungen, Euch,
aufgegeben und befördert werden, während eines
Ihr tapferen Söhne unserer nassauischen Heimat, als
angemessenen
, später festzusetzenden Zeitraums eine
Zeichen unseres treuen , immerwährenden Gedenkens
Frachtermäßigung von 50 Prozent gewährt.
einen besonderen Gruß ins Feld zu schicken
. Unsere
Während des Krieges ist für die Leichenbeförderung Herzen sind voll Dankes gegen Gott , den Lenker der
Schlachten, der unseren Waffen bisher den Sieg ge¬
die volle tarifmäßige Fracht zu entrichten.

— Mißbrauch des Vermerks „Feldpost".
Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß
sehr häufig gewöhnliche Briefe und Postkarten un¬
rechtmäßig mit dem Vermerk „Feldpost" versehen
werden, um Porto zu sparen. Es kommt jogar
vor, daß Privatpersonen ohne jede militärische
Eigenschaften zur Täuschung der Postbehörde auf
den Sendungen Angehörige des Feldheeres fälschlich
als Absender angaben. Zur Warnung sei mit¬
geteilt, daß alle zur Kenntnis der Postverwaltung

geben hat in den Kämpfen, in denen es sich nicht nur
um unseres Reiches, nein, um unseres Volkes Leben
und Zukunft handelt . Nicht minder groß ist unser
Dank Euch allen gegenüber, die Ihr seid einem und
einem halben Jahre in dem gewaltigsten Krieg, den
die Weltgeschichte je gesehen, für unser Vaterland ge¬
kämpft und geblutet habt . Die Geschichte wird es
kommenden Geschlechtern zu ihrem Staunen erzählen,
was deutsche Kraft , deutsche Tapferkeit und deutscher
Todesmut geleistet hat . Wo der Feind sich in Ost und
West zum Kampfe gestellt hat , habt Ihr ihn geworfen
in unwiderstehlicher Kraft . In dem Stellungskampfe,
der an den Mut jedes Mannes bis jetzt unerhörte

Kalhoi. Gottesdienst.

Anforderungen stellte, habt Ihr einer erdrückenden
Uebermacht gegenüber Stand gehalten . Kein Feind
hat die eiserne Mauer durchbrochen, die Eure Leiber
gegen ihn ausgerichtet haben. Durch Euch ist die
Heimat behütet und beschützt worden vor dem Einfall
des Feindes , furchtbaren Leiden und Schrecken des
Krieges. Wie Ihr sie verlassen, so findet Ihr sie
wieder. Die Heimat grüßt Euch in außerordentlicher
Dankbarkeit. Ehre aber und ewiger Nachruhm sei
denen, die in diesem Kampfe wie unser Heiland am
Kreuz ihr Leben gegeben haben für ihre Freunde . Seid
getrost und unverzagt und hoffet auf den Herrn . So
stark wie Euer Wille zum Sieg ist die Kraft Eures
Volkes zum Aushalten bis zum ruhmreichen Ende.
Wir alte Kämpfer sind mit Euch und sind bei Euch in
unserem Gebet. Auch Eure Kirche ist mit auf dem Plan.
Sorgt Euch nicht um Eure Lieben I Wir sorgen für sie.
Treue Fürsorge und herzliche Seelsorge nimmt sich
ihrer an . In der Kraft des Evangeliums unseres
Herrn Jesu Christi wünschen wir , unseres evangelischen
Volkes Vertrauen , Zuversicht, Einigkeit und Frieden,
Kraft und Stärke zum Tragen von Leiden und Opfern
zu erhalten und zu mehren. Laßt Ench nicht irre
machen durch manche unberechtigte Klagen und manches
Unerfreuliche, das Ihr hörtl Es stammt von Leuten,
die des Großen nicht wert sind, was uns Gott erleben
läßt und zugedacht hat . Den letzten Atemzug, den
letzten Blutstropfen für das Vaterland ! Ihr draußen,
wir daheim ! Und noch eine Mahnung , eine Bitte!
Ihr seid berufen, wenn der Sieg erkämpft und der
Friede errungen ist, der so viele Opfer wert ist, das
neue Vaterland aufzubauen ! Kommt heim mit reinem
Herzen und Händen, wie Ihr Euer Haus und Eure
Familie zu finden hofft ! Im Schützengraben ist
mancher böse Graben zugeworfen worden , der uns im
Volke getrennt hatte . Bringt den Geist der Kamerad¬
schaft im Felde zu allen Volksgenossen mit heim, daß
wir werden ein einig Volk von Brüdern , in keiner
Not uns trennen und Gefahr ! Ihr habt in Grauen,
in Schlachten, in der Not des Todes Euren Gott erlebt
und gefunden ! Vergeht nicht, was die Not Euch lehrte!
Bringt diesen frommen Sinn mit heim, daß wir in
Frieden und Segen mit einander bauen dürfen unsere
Heimat, unser Vaterland , unser Volk und unsere Kirche!
Gott mit Euch Allen ! Kampf und Sieg ! Auf Wiedersehn
in der Heimat !"

Scbubwarenbaue

D. Holzmann

4. Adventsonntag , den 19. Dezember 1915.
Sonntag : 773 Uhr : Frühmesse ; 8Vg
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; nachmittags
17z Uhr : Sakrament . Bruderschaftsandacht
mit Segen . Kollekte an Weihnachten sür
Rönigsteinerstraße 15
Ar Rönigsteinerstraße 15 Höchst
a. M.
Marienhausen.
Wochentags: a ) 672 Uhr 1. hl. Messe,
empfiehlt
b) 774 Uhr 2. hl. Messe. Sonntag Abend
halb 8 Uhr Rosenkranz. Dienstag Abend
solide Schuhwaren zu billigsten Preisen.
halb 8 Uhr Rosenkranz mit Segen (Kriegs¬
Wichsleder -Schnürstiefel , Lederbrandsohlen
, Lederkappen 23-24 -4.35,
andacht).
25-26 - 5.25, 27-30 - 6.10, 31-35 - 6.75
Montag: a ) best. hl. Messe für Peter
Jos . Brum und Clara Barb . geb. Hochstadt;
Filz -Schnallenstiefel , mit Filz- u. Ledersohlen
, 22-24 - 1.50, 25-29 - 1 80,
b) 2. Sterbeamt für den gefallenen Krieger
30-35 - 2.10, 36-42 - 2.75
Lorenz Moock (m. T .)Blaue Tuch -Schnallenstiefel , Lederspitzkappen
, Ledersohlen und Flecke,
Dienstag: a ) hl. Messe für die Pfarrlieber 200 Geschäfte
22-24 - 1.65, 25-29 - 1.85, 30-35 - 2.25
gemeinde; b) best. Jahramt für Joh . Lacalli
vereinigt zum gemeinsamen
und Ehefrau Katharina Franziska , geb.
Imitierte Kamelhaar -Schnallenftiefel , mit Lederkäppchen
, 21-24 - 1.65,
— Einkauf. —
Riehl (Tagessarbe ).
25-29 - 1.85, 30-35 - 2.25
Mittwoch: a ) best. hl. Messe zu Ehren
Nur gute Qualitäten.
des hl. Paulus sür den Krieger Paul Sch. ;
Billigste Preise.
Endschnhe , starke Ledersohlen
, dickes Wollfutter
, 25-29 - 1.85, 30-35 - 2.35,^ ^ ^
b) gest. Roratemesse mit Segen für di« led.
Daher unstreitig empfehlens
Johanna Baldes.
werteste Einkaufsquelle für Holzschuhe in allen Größen. Kräftige Arbeitsstiefel.
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe für
Reparaturen
innerhalb zwei bis drei Tagen.
die Eheleute Johann und Margareta Becker;
Jedermann.
b) gest. Roratmesse mit Segen für die
Familie Glückmann.
Freitag: a ) best. hl. Messe für den
1 Zimmer und Küche zu vermieten. Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Stall
gefall. Vizefeldwebel Hermann Ad. Lacalli;
straße 139 zu vermieten. Näheres bei
Taunusstraße
17.
b) gest. Roratemesse mit Segen und Rosen¬ und Zubehör (Parterre ) zu vermieten
Paul Schneider, Ludwigstraße 11.
kranz für Joh . und Sus . Brum und Eva bei Peter Kilb, Hauptstraße 27.
Ein leeres Zimmer zu vermieten bei
Marg . geb. Alter.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Am hochheil. Weihnachtsfest find die
Eine kleine2- Zimmer-Wohnung zu Karl Fay, Frankfurterstraße 25.
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Metten um 6 Uhr. Danach ist hl. Messe vermieten. Hauptstraße 85.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
um 63/4, Frühmesse um D/s, Kindergottes¬
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
dienst 87 2 und Hochamt um 10 Uhr. Die
ohne
Stallung und Gartenanteil zu
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
hl. Kommunion wird ausgeteilt nach den
mieten. Kronbergerstraße 29.
vermieten
.
Eschbornerstraße 34.
mieten
.
Oberhainstraße
34.
Metten und in der 2. hl . Messe. Beichtge¬
legenheit ist am Vorabend von Weihnachten
(Freitag ) Nachmittags 4 Uhr und Abends
8 Uhr. Am Weihnachtsmorgen von 67s
bis 87s Uhr.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬
tag srüh von 67s Uhr ab.
Vereinsnachrichten:
Morgen Nach¬
mittag 37s Uhr Versammlung des Marien¬
vereins im Vereinslokal mit Vortrag von
Ganz besonders reichhaltige Auswahl ! Durch frühzeitige Abschlüsse sehr preiswürdig!
Fräulein Lehrerin Schwickert: „Wie mache ich
eine Anleihe". Sonntag , nachmittags 4 Uhr,
Kleiderstoffe jeder Art , Blusenstoffe , Rockstoffe , Schürzen¬
Versammlung des Jünglingsvereins
im
Vereinslokal.
zeuge , Baumwollwaren , Weitzzeuge , Leinenwaren , Gardinen,

Das kath. Pfarramt.

Teppiche , Bettvorlagen , Tischdecken, Bettdecken , Bettwaren.

Gvarrgel. Gottesdienst.
4. Advent, den 19. Dezember 1915.
10 Uhr : Gottesdienst.

Pfarrer Küster.

Spar
-u. Dar
!ebn
$=
Kasse Sossenheim
(Raiffeisen -Verband)
eingetr. Genoffensch
. m. und. Haftpfl.

Samstag , den 18. Dezember,
abends 8^2Uhr im Gasthaus„Zum

fertige Betten.
Taschentücher, Handschuhe , Korsetten , Unterzeuge jeder Art,
Wollwaren jeder Art , Schirme.
Kravatten , Kragen , Oberhemden , Vorhemden etc.
Fertige Kleidchen , Kostüme , Kindermäntel . Damenmäntel.
— Fertige Blusen , Kostümröcke , Unterröcke , Schürzen . —

Damenbitte. Mädchenhüte , Rinderhüte , pelze.
sm~

Handarbeiten jeder Art! ia

genrral
-benammlung Kaufbaus

Nassauer Hof"

mit Vorstands - und AufsichtsratsErgänzungswahlen.
Hierzu ladet ein

Der Aufsichtsrat. Der Vorstand.

Sonntags

Schiff,

bis Weihnachten auch Nachmittags

!
geöffnet.

Ui
11« .

ttlidjra WM «lch»qM>>lI

für

bir(Scnmnbe Mmbtini.

WöchenIlZchk Gralis -Kettage : JUnSriertes
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126 , abgeholt ,

Nr. 102.
Teil.

A « die Polizeiverwaltunge

«.

In der letzten Zeit haben sich die Fälle gemehrt,
in denen Händler unter Verletzung der Verordnungen
des Bundesrats
über den Verkehr mit Gerste und
über die Regelung des Verkehrs
mit Hafer vom
28 . Juni
1915 (R .- G .-Bl . S . 384 bezw . 893)
Gerste oder Hafer als Saatgetreide
ankaufen und
zu Futterzwecken weiterveräußern . In der Häufung
dieser Zuwiderhandlungen , durch welche große
Mengen Getreide ihrem Zweck, zur Aussaat zu
dienen , entzogen werden , liegt eine erhebliche Gefahr
für die Sicherung der künftigen Ernte.
Um die von den Bundesratsverordnungen
be¬
absichtigte Wirkung zu erzielen , müssen derartige
Umgehungen des Gesetzes mit allen zu Gebote stehenden
Mitteln bekämpft werden . Abgesehen davon , daß
Zuwiderhandlungen gegen die gedachten Verordnungen
strenge gerichtliche Sühne finden werden , kommt
die Untersagung des Gewerbebetriebes
wegen Un¬
zulässigkeit auf Grund der Verordnung
über die
Fernhaltung
unzuverlässiger Personen vom Handel
vom 23 . September 1915 (R .-G .-Bl . S . 603 ) in
Frage.
Ich ersuche, Vorstehendes in ortsüblicher Weise
zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.
Höchst a . M ., den 15. Dezember 1915.
Der Landrat : Klaus er.

Sossenheim

Elfter
« eramwortlicher
Karl

Jahrgang.
Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim.

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

1915.

Miltmoch den 22 . Dezember

Amtlicher

Wird

MnterhaLtungsblatt.

veröffentlicht.

, den 22 . Dezember 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Mehl - « ud Brotkarteu -Ausgabe.
Um den erhöhten Mehrverbrauch
befriedigen
zu können, der durch das Weihnachtsfest in den
Haushaltungen entsteht , hat der Kreisausschuß jedem
Kreiseingesessenen als Zulage zu den Brotkarten eine
besondere Weihnachts -Mehlkarte
gewährt , welche
zum einmaligen Bezug von 250 gr Mehl berechtigt
und bis 8 . Januar
1916 gültig ist.
Anspruch auf die Mehlkarten haben außer den
versorgungsberechtigten
Personen auch die Selbst¬
versorger und ihre Haushaltungsangehörigen.
Die Mehlkarten werden mit den Brotkarten für
die 4 . Dezemberwoche von den Herren Bezirksvor¬
stehern am Donnerstag , den 23 . ds . Mts ., von
4 bis 5 Uhr nachmittags
ausgegeben . Jede Haus¬
haltung erhält soviel Mehlkarten zu 250 gr , als sie
auch Brotkarten bekommt.
Für die Selbstversorger
werden die Mehlkarten
ebenfalls am Donnerstag , von 10 bis 12 Uhr

vormittags , im Rathaus , Polizeibureau , aus¬
gegeben.
Die Herren Bezirksvorsteher werden gebeten , die
Brot - und Mehlkarten ihres Bezirks am Donners¬
tag vormittags im Rathaus abzuholen.
Damit die Bäcker in der Lage sind, den ge¬
steigerten Bedarf an Weizenmehl zu decken, wird
jedem derselben ein Vorschuß von 100 kg geliefert.
Sollte der Umsatz derart hoch sein, daß dieses
Quantum
nicht ausreicht , so hat der betr . Bäcker
die von ihm eingezogenen Mehlkarten ausnahmsweise
außerhalb des allgemeinen Termins im Rathaus
abzuliefern . Es wird ihm dann eine die Zahl und
den Wert der eingelieferten Abschnitte enthaltende
Bescheinigung ausgestellt , auf die er weiteres Mehl
erhalten kann.
Wegen der Feiertage
sind die vorstehenden
Termine genau einzuhalten.
Sossenheim
, den 21 . Dezember 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Zahlung der Steuern und Gemeiudegefälle.
Die der Gemeinde erwachsenden großen Kriegs¬
lasten zwingt diese zur äußersten Sparsamkeit . Die
Mittel müssen zusammengehalten werden . Die Ge¬
meinde muß deshalb bedacht sein, daß ihre Ausstände
am Fälligkeitstermin gezahlt werden.
Denjenigen , die umständehalber
zur Zahlung
nicht in der Lage sind, wird anheimgestellt ein be¬

zügliches Gesuch dem Gemeindeoorstande vorzulegen.
Andernfalls
muß das Beitreibungsverfahren
einge¬
leitet werden.
Es wird darum nochmals gebeten , die Rückstände
zu bezahlen.
Sossenheim
, den 18. Dezember 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Auszahlung der KriegsfamilieuUuterstützungen.
Im Interesse der Vereinfachung des Geschäfts¬
ganges und in dem Bestreben , das Publikum mög¬
lichst schnell abzufertigen , erfolgen die Zahlungen
von jetzt ab nach einer Nummer , also nicht mehr
nach dem Buchstaben . Diese Zahlungsweise ist auch
deswegen gewählt worden , um ein Verwechseln der
hier oftmals vorkommenden gleichen Namen aus¬
zuschließen.
Zahltage:
Der 1. und 15 . eines jeden Monates . Falls diese
Tage auf einen Sonn - und Feiertag fallen , der
vorhergehende Tag.
Zahlzeiten:
Nr . 1— 200 , vormittags von 8 — 10 Uhr.
„ 201 — 400 , etwa von vormittags 10— 12 Uhr.
„ 401 u . höhere , nachmittags von 3 ^ — 6 Uhr.
Zur Vermeidung eines größeren Gedränges wird
gebeten , sich möglichst an diese Zeiten zu halten;
ihre Einhaltung erleichtert das Auszahlungsgeschäft
und bringt eine größere Ordnung in dasselbe , wo¬
mit der Kasse und dem Publikum gedient ist.
Die inzwischen ausgegebene Ordnungs -Nummer
ist bei jeder Auszahlung vorzuzeigen , sie dient gleich¬
zeitig der Kasse gegenüber als Ausweis über die
Berechtigung zum Empfange des Geldes.
Schließlich wird gebeten , die Unterstützungen von
nun ab möglichst an den vorgenannten Tagen ab¬
zuheben , damit die allgemeinen Kassentagen (Mon¬
tag , Mittwoch , Samstag vormittags ) für Erledigung
anderer Kassengeschäfte frei bleiben.
Sossenheim,
den 16 . Dezember 1915.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Wegen des auf Samstag , den 25 . d. Mts .,
fallenden Feiertages
ist die Gemeindekasse am
Freitag , den 24 . d. Mts ., vormittags , geöffnet.
Am Montag , den 27 . und Mittwoch , den 29.
d. Mts ., ist die Kasse geschlossen.
Die Auszahlung der Kriegsfamilienunterstützungen
findet am Donnerstag , den 30 . d. Mts ., statt , und
zwar werden die Nummern von I — 200 von 8— 10
Uhr , von 201 — 400 von 10 — 12 Uhr vormittags
und von 400 und mehr von 3 */a — 6 Uhr nach¬
mittags gezahlt.
Sossenheim,
den 21 . Dezember 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Butterverkauf.
Am Donnerstag den 23 . d. Mts . von 4 bis ö 1/»
Uhr nachmittags wird im Rathaus Butter verkauft.
Da der Gemeinde nur 2 Centner wöchentlich
zugewiesen werden können , muß wegen der großen
Nachfrage eine andere Verteilung als seither erfolgen.
Es erhalten deshalb Familien bis zu 3 Personen

1U Pfund und Familien mit mehr Personen Vs

Pfund.
Das halbe Pfund kostet Mk . 1 .30 und das
viertel Pfund 65 Pfg.
Wegen des kleineren Quantums
kann an Haus¬
haltungen , die Vieh halten oder geschlachtet haben,
Butter nicht abgegeben werden.
Sossenheim,
den 21 . Dezember 1915.
Der Gemeindevorstand.

Auszahlung

des Qnartiergeldes.

Die Auszahlung der Beträge für die Zeit vom
16 . bis 31 . d. Mts . findet statt am Montag , den
3 . Januar 1916 , nachmittags von 4 — 6 Uhr , nicht
vormittags
von 10 — 12 Uhr.
Sossenheim,
den 21 . Dezember 1915.
Der Gemeinde -Vorstand.

Achtung Jugendkompanie!
Heute Abend um 8 ^ Uhr findet im Schul¬
saale der oberen Schule eine Unterrichtsstunde statt.
Vollzähliges
und pünktliches Erscheinen wird
erwartet .
Die militärische Leitung.

Volksbad.
Nächsten Freitag , den 24 . Dezember
die Baderäume
geöffnet
für Frauen
mittags 10 — 1 Uhr ; für Männer
von

1915 , sind
von vor¬
2— 7 Uhr.

Lokal - jVacbricbten.
Sossenheim

, 22 . Dez.

— Militärische Beförderung . Der Unteroffizier
Joseph Link von
hier wurde zum
Vizefeldwebel und Offiziersaspiranten
regiments befördert.

etatsmäßigen
des Lehr¬

— Auszeichnung . Dem Sanitäts -Unteroffizier
Johann
Weiß, Mitglied
der hiesigen Sanitäts¬
kolonne wurde von Sr . Kgl . Hoheit dem Großherzog
von Hessen das Sanitätsverdienstkreuz
verliehen.

— Winters -Anfang .

Heute haben wir den

kalendarischen Anfang des Winters , der in diesem
Jahre
schon bedeutend früher seinen Einzug ge¬
halten hat . Die kürzesten Tage machen sich jetzt
so recht bemerkbar . Sind zu anderer Zeit jedoch
die langen , gemütlichen Winterabende bei brennender
Lampe eine trauliche , anheimelnde Tageszeit , so ist
in diesem Jahre , namentlich wegen der starken
Not an Leuchtstoffen , die früh eintretende Dämme¬
rung nicht gerade sonderlich beliebt . Wo Gas und
elektrisches Licht zur Verfügung
stehen, mag es
noch angehen , obwohl auch diese Beleuchtungsarten
unter den Kriegsverhältnissen gelitten haben , nament¬
lich das Gas , zu dessen Herstellung in Friedens¬
zeiten meistens ein gewisser Prozentsatz ausländischer
Kohlen benötigt wurde , der z. Zt . natürlich fort¬
fallen muß . Schlimmer
ist es jedoch mit der
Petroleumfrage
bestellt . Trotz starker rumänischer
Zufuhr lassen sich natürlich die fehlenden ameri¬
kanischen Riesenmengen nicht ausgleichen , und eine
äußerst sparsame Handhabung
ist gerade mit dem
Petroleum dringend geboten.

— Marienverein

— Weihnachtsspiel .

Am

2 . Weihnachtsfeiertag , abends
Uhr , veranstaltet
der hiesige Marienoerein im Gasthaus „zum Löwen"
eine Weihnachtsfeier . Wie aus der Annonce zu er¬
sehen ist, gelangen eine ganze Anzahl Spiele zur
Aufführung . Da der Eintrittspreis
ein sehr geringer
ist, wird ein guter Besuch erwartet.

— Beschlagnahme von Wolfram und Chrom.
Durch Bekanntmachung Nr . M . 6172/2 . 15 . K. R . A.
vom 15 . März 1915 waren bisher Vorräte an
Wolfram , Chrom , Molybdän , Vanadium
' und
Mangan
meldepflichtig .
Dagegen war eine Be¬
schlagnahme dieser Metalle in der Bekanntmachung
nicht ausgesprochen . Eine solche Beschlagnahme er¬
folgt jetzt durch die Bekanntmachung Nr . kl . 15/12
15. K. R . A . vom 15. Dezember 1915 für Wolfram
und Chrom , jedoch lediglich für die Klassen 22 , 24,
27 , 28 und 31 der Bekanntmachung M . 6172/2 . 15.
K. R . A . Betroffen von der neuen Verordnung
werden nach § 3 nur solche Personen , Firmen usw .,
die bereits nach § 2 der Verordnung kl 6172/2 . 15.
K. R . A . zur Bestandmeldung
verpflichtet waren.
Die Beschlagnahme kennzeichnet sich auch in diesem
Falle lediglich als eine Verfügungsbeschränkung , deren
nähere Einzelheiten im § 5 der neuen Verordnung
ausführlich dargelegt sind. Für das unmittelbar als
Zusatz zum Stahlbad
verwendbare Material
der
Wolframklaffen 23 , 24 und 27 wird im § 6 der
Verordnung ein Höchstpreis von 35 Mk . für je 1 kg
Wolframgehalt
bei Barzahlung frei Werk des Werk¬
zeugstahlfabrikanten festgesetzt. Die Verordnung wird
in der üblichen Weise durch Anschlag , Veröffent¬
lichung in amtlichen Zeitungen und Tageblättern
zur allgemeinen Kenntnis gebracht . Ein sorgfältiges
Studium des Wortlauts ist im Hinblick auf den nicht
einfachen Inhalt der Vorschriften für alle betroffenen
Personen und Firmen unerläßlich.

Bulgarifcbe plane.

Einreihung von Serben in Das Heer dev
wenigstens auf diese Weise ein kleines Geschäftchen
Verbündeten.
machen zu können
. Saloniki soll die Basis für die
Nach
einem
Bericht
der griechischen
,Pa !rie' landen
weiteren Schlachten bilden. Die-Zukunft wird zeigen,
daß England und Frankreich auch hier eine traurige fortgesetzt Truppen an der a l b a n i sche n Kü st e.
Rolle spielen werden
. Der zlveiie Abschnitt des Krieges In ' Saloniki haben die Verbündeten eine große Anzahl
der Bulgaren gegen die Vierverbandstruppen hat be¬ Serben mit Kriegsmaterial versehen; zwei serbische
gonnen. Er wird den Ruhm des bulgarischen Heeres Bataillone, die bei Gewgheli gekämpft hatten, sind m
eine englische Division eingestellt worden. Viele ser¬
noch weiter vermehren
.
(Zensiert
: o. K. i. d. m

Ter bulgarische SicgeSzug durch Serbien und
Makedonien
, eine der schönsten Waffentaten der Weltec schichte
, hat seinen ersten Abschluß gefunden
, nachdem
er fast ans den Tag genau 2 Monate gedauert hatte
und der zweite Abschnitt beginnt nun. Am 14. Oktober
begannen die Operationen gegen Serbien und am
bische Flüchtlinge werden aus ihr Ersuchen in die Bier14. Dezember war ganz Serbien und Mazedonien bou
den Serben und den ihren verbündeten englisch
-fran¬
verschiedene Ariegsmchrichten. verbandstruppeii eingereiht.
zösischen Truppen gesäubert
. „Die, Verfolgung wurde,
(Von der mil. Zcnsurbchörde zugclaffenc Nachrichten
.)
Kriegsereigniffe.
wie der bulgarische Generalstab berichtet
, vorläufig ein¬
Englands neue Armee.
gestellt
." Abgesehen von der Vernichtung der serbischen
10. Dezember
. Die Bulgaren setzen die Verfolgung der
Hauptmacht
, an der auch deutsche und österreichisch
-unga¬
Das Ergebnis von Lord Derbys Werbefeldzug wird
flüchtenden Serben fort. — Die Angriffe der Italiener
rische Truppen beteiligt waren, sind die Erfolge derBulgaren in englischen Kreisen auf zwei
Millionen geschätzt. an der küstenländischen Front flauen ab. — Am Monte
in Mazedonien von ungeheurer Tragweite
. Die englisch¬ Von dieser Zahl sei allerdings eine gewisse Menge
Vies erleiden die Italiener schwere Verluste
. — Die
französischen Divisionen sind zerschmettert und haben mit Untauglicher und Unabkömmlicher abzuziehen
. 300 000
Türken verfolgen die Engländer an der Jrakstout. —
voller Kraft die Schärfe des bulgarischen Siegesschwertes sollen sich zur unmittelbaren Dienstleistung im Felde ge¬
An den Dardanellen erneut Geschützkampf.
gefühlt
. Der Wermut, mit dem sie gegen Bulgarien meldet haben. Einer Abordnung von zweihundert liberalen 11. Dezemeer
. Im Westen lebhafte Artillerietätigleit.
vordrangen
, ist einer verzweifelten Stimmung getvichen, und sozialistischen Parlamentsmitgliedern drückte Asqutih
— Ein russischer Angriff an der Eisenbahn Ovel-Sarny
die durch die mangelhafte Vorbereitung und Durchführung ihre Genugtuung darüber ans. daß Lord Derbys System
abgeschlagen
. — Nördlich von Czartorysk wurden
des Krieges noch erhöht wurde.
der Einführung der zwangsweisen Dienstpsticht vorgebeugt russische Abteilungen über das westliche Styrufer zu¬
Durch das Vordringen der bulgarischen Divisionen habe. Die .Times' dagegen wendet sich gegen diese
rückgeworfen.
auf dem linken Ufer des Wardar wurde die englisch¬ ganze Art der Lösung
, weil das Ergebnis der 12. Dezember
. Kleine Gefechte in den Vogesen
. — Ein
französische Schlachtreihe in zwei unzusammenhängendeWerbung noch keineswegs
f e st steh e.
englischer Vorstoß bei Neuve Chapelle zurückgeschlagen.
Teile zerrissen
, die beide in wilder Flucht über die
*
— In den albanischen Grenzgebirgen machen
^.die
griechische Grenze davonstoben
. Auch die befestigte
Österreicher
6500
Gefangene
.
—
Die
an
derJrakfront
Gegen das Saloniki -Abenteuer.
Linie Dairan—Gewgheli konnte die Flucht der englisch¬
(Mesopotamien
) flüchtenden Engländer erleiden neue
Der französische Oberkommandierende auf dem
französischen Truppen nicht mehr aufhalten
, ein Zeichen
Verluste
. Die Türken setzen die Verfolgung fort. —
, der Geringste Die Österreicher machen in Nordost
dafür, mit welcher Gewalt der bulgarische Stoß ge¬ Balkan, General Sarrail, hat berichtet
-Montenegro weitere
führt worden ist. Den ungeheuren Verlusten der Fran¬ unter seinen Truppen erkenne die Sinnlosigkeit
Fortschritte.
eines
weiteren
Vorgehens,
und
niemand
in
zosen und Engländer
, die auf über 100 000 Mann be¬
13. Dezember
. In Mazedonien nehmen die Bulgaren
, wenn er die Veiantrechnet worden
, stehen nur ganz geringfügige Verluste Frankreich könne ihm verdenken
Doiran und Gewgheli
: Fast zwei englische Divisionen
der Bulgaren gegenüber
. Die überlegene bulgarische wortung ablehne. Man sagt in Paris, Joffre sei der
wurden in den Kämpfen in dieser Gegend aufgerieben.
, und hält auch die neugeschlossene EimStrategie hat es zuwege gebracht
, all die großen sieg¬ gleichen Ansicht
Engländer und Franzosen haben Mazedonien voll¬
reichen Stoße unter möglichster Schonung der eisernen gung mit den Bundesgenossen für ziemlich locker.
ständig geräumt
. — Neue Vorstöße der Italiener an
Wenn
das
französische
Kabinett
den
englischen
Wünschen
Truppen und unter großer Vernichtung des Feindes zu
verschiedenen Stellen der Jsonzoscom scheitern
. Die
weiter Folge leistet
, wird Sarrail sich vom Balkan
führen.
'
österreichischen Truppen in Montenegro dringen unter
Auch aus diesem Mißverhältnis zwischen den Ver¬ abberufen lassen.
Verfolgungskämpfen weiter vor.
lusten der beiden einander gcgenüberstehenden Heere
Die letzte Hoffnung.
14. Dezember
. Die Montenegriner
^müssen auch südlich
geht die unglaubliche Rat- und Hilflosigkeit hervor, von
von Plevlje weichen
. Dort und in den ostmontene¬
Der Pariser Mitarbeiter des Mailänder ,Secolo'
der die englisch
-französische Heeresleitung beseelt war. erklärt, er habe schon wiederholt eingehend dargelegt, grinischen Bergen wurden 2500 Gefangene gemacht
.—
Überall waren die englisch
-französischen Truppen nicht daß jede Hoffnung
Die Italiener nehmen die Beschießung von Görz wieder
auf Offensiverfolge
nur die Schwächeren
, sondern auch in Verwirrung ge¬ au der West - oder Ostfront aufgegeben
auf. — An den Dardanellen erneute Feuertätigkeit
raten und unfähig, einen energischen Widerstand zu werden müsse
auf beiden Seiten. An der Jrakfront nähern sich die
. Dagegen konnten aber Kräfte frei¬
Küsten oder sich möglichst ungeschwächt der bulgarischen
gemacht werden
, unr die Balkanunternehmungzum sieg¬ Türken unter fortdauernden Kämpfen der englischen
Verfolgung zu entziehen
. Die Nachschübe
, von denen reichen Ende zu führen, von welcher
, wie der Korrespon¬ Hauptstellnng
.
£^
die englisch
-französischen Zeitungen sprechen
, sind zwar teil- dent ausführlicher erklärt, für die Verbündeten alles 15. Dezember
. An der Westftont büßten die Gegner
iueijc tatsächlich erfolgt und halten auch manchmal abhängt. Wenn die Russen vom Osten , die
bei einem auf mehrere Plätze angesctzten Luftangriff
einen recht beträchtlichen Umfang
. Für die Unter¬ Franzosen
4 Flugzeuge ein. — In Montenegro wird der Feind
und Engländer
vom Süden
legenheit der Vierverbandstruppen spricht aber auch diese und die Italiener
ohne Aufenthalt weiter verfolgt
. — Die Bulgaren
von Albanien aus vor¬
Tatsache
, daß sie trotz der starken Nachschübe die Kriegs¬ rücken
stellen an der griechischen Grenze „einstweilen
" die
, kann der Sieg nicht fehlen. — .Secolo' warnt
lage in keiner Minute der Entscheidungskämpfe zu ihren jedoch vor allzu großen Hoffnungen in bezug auf eine
Verfolgung der auf Saloniki flüchtenden Engländer
Gunsten ändern konnten
. Auch oie Tausende
, welche, neue Aktion auf dem Balkan.
und Franzosen ein. — Die Türken stürmen die eng¬
unausgesetzt von Saloniki nach Norden über die Grenze
lische Stellung beiKut el Amara (Mesopotamien
).
'Griechenlands zogen, wurden in das gleiche,Unheil und Die Absichten des Bierverbandes in Saloniki.
16. Dezember
. Leutnant Jmmelmann bringt über Vain dieselbe Verwirrung verstrickt wie die anderen
Im Unterhause sagte Robert Cecil in Beantwortung lenciennes das 7. feindliche Flugzeug zum Absturz.
Truppen. Sie mußten gleichzeitig mit den geschlageneneiner Anfrage, die Vierverbandsmächte beabsichtigten,, — Erfolgreiche Kämpfe der Österreicher in Montenegro.
Truppen, ohne erfolgreich angreifen zu können
, die vorläufig nur die militärische Lage in Saloniki zu
— Die Engländer und Franzosen setzen ihren Rück¬
Flucht ergreifen.
regeln und Bulgarien und die Zentralmächte daran
zug von der griechischen Grenze nach Saloniki fort.
Dieser erste Abschnitt der Kämpfe hat eine Ohn¬ zu hindern, direkt oder indirekt eine Kontrolle in Saloniki
— An der Jnsonzo- und Tiroler-Front Geschützmacht Englands und Frankreichs offenbart
, die zu den auszuüben.—Das klingt merkwürdig zurückhaltend
, fast so,
kämpfe
. — Die Montenegriner werden von öster¬
großen Worten der Zeitungen und Diplomaten des als ob die Vierverbändler sich dennoch entschließen reichischen Streitkräften aus ihren Verschanzungen bei
Vierverbandes in einem lächerlichen und kläglichen Miß¬ würden
, ihre Truppen zurückzuziehen
. Robert Cecil
Bijelopolje geworfen.
verhältnis steht. Von hier aus wollte England und fügte hinzu: Wie wir glauben, handeln wir dem 17. Dezember
. Bei Armentiöres wurde ein englischer
Frankreich einen Krieg bis zur Erschöpfung Deutschlands Wunsche Griechenlands gemäß
. (?)
Vorstoß unter schweren Verlusten für den Feind^abiühren, und beide Völker haben hier Niederlagen er¬
gewiesen
. — Zwischen Rarocz- und Miadzio!-L>ee
Indische Truppen für Saloniki.
litten, wie sie schwerer nicht gedacht werden können
. Es
brachen
russische
Angriffe im deutschen Feuer zusammen.
ist ein Erschöpfungskrieg
, der aber zur Erschöpfung Aus Mytilene wird der .Frankfurter Zeitung' be¬
richtet
,
man
errichte
dort
Kasernen
für
die
Unterkunft
Frankreichs und Englands führt.
politische Rundfcbau.
Nun beginnt das Ringen auf griechischem Boden. von 40 000 Mann. In Saloniki verlautet, die Ver¬
'Die Engländer zogen sich von Doiran zurück und die bündeten erwarten die Ankunft von 40 000 Mann
Deutschland.
Ene größere Anzahl Trag¬
Franzosen flohen auch südlich um die Grenze Griechen¬ indischerTruppen.
*
Dem Reichstag ist eine Denkschrift des Auswärtigen
tiere
seien
angelangt
.
Die
Verbündeten
scheinen
die
lands. Griechenland hat erklärt, daß es den Bulgaren
Amts über Ausnahmegesetze
gegen deutsche
keinerlei Hindernisse bereiten könne
, die Vierverbands- feste Absicht zu haben, für alle Fälle i n d e r Um g e - Privatrechte
in
England
,
Frankreich und Rußland
bung
von
Saloniki
befestigte
Stellungen
irnppen auf griechischem Gebiete zu verfolgen
. England
zugegangen.
be etzte schleunigst die Kais von Saloniki
, um hier anzulegen
.
_
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Magda stand unter-den andern auf der Terrasse.
wenn sie geheime Fäden miteinander verbänden
, wie
Abschiedsgrüße flogen hin und her. Hans Reuthner.
Goldene Schranken.
ein fortwährendes stummes Weitersprechen.
, daß
Magda verstand jetzt alles. Und wenn die Äußer¬ drückte ihr nur stumm die Hand. Aber sie empfand
16]
Nouian von Bi. DierS.
als Freunde.
(F°rt>etzung
.)
lichkeiten
, die Ursachen
, die einzelnen Entwicklungsstadiensie schieden
Das Knirschen der Wagenräder
, das Schlittengeläute
auch noch fremd waren, das änderte nichts
. In
Nein, sie konnte ihm nicht helfen. Das zarte ihr
verklang
.
Hans
Reuthner
schtvang
sich auf seinen
roßen Umrissen sah sie fein Geschick vor sich— sein
Mädchen an seiner Seite mit den ernsten großen Augen
Braunen und ritt langsam vom Hofe. Am Tor sah er
erbes
Geschick
.
„
- sie war ja nrachtlos wie er — nein, vrel macht¬
Dieser Mann, dem Wahrheit und kraftvolle Ehrllch- sich noch einmal um und grüßte. Daun gab er dem
loser selbst als er. Es war etwas Phantastisches ge¬
keit aus den Äugen sah, er mußte lügen. En bitterer Pferde die Sporen und sprengte in die mondhelle Nacht
wesen
, das vorhin durch seinen Kopf schoß
, und das chm Konflikt kettete die graue Lüge an sein lebensvolles sinaus.
vorgaukelte
, als müsse ihm hier eine plötzliche
, märchen¬ Dasein. Sie warf ihr langen, kalten Schatten in fernen
„Wie hübsch er zu Pferde sitzt!" sagte Ella behafte Hilfe erstehen.
.
_,
Sonnenschein
, den er bedurfte
, wie nur ein Mensch des oundernd
Nicht einmal einen kleinen armseligen Rat konnte Lichts bedarf
Magda sagte nichts, aber ihr Herz war geschwellt
, sie verzerrte ihm jede Freude, ja vielleicht
sie ihm geben
. Nicht ein Wörtchen
, das wohl jede auch die Arbeit, den Enst und die Weihe senres wr Freude. Über alle schmerzvolle Teilnahme hin hob
andere ihrn zum Trost gesagt hätte. Sie gab in ein¬ Lebens.
„.
facher Klarheit nur zu, daß es schwer für ihn war
Es half nichts, ihn zu ftagenI Gibt es kernen Aus¬ lichkeit.
und bitter.
weg? Es konnte keinen geben, sonst hätte gerade dreser
Selbst bei Sehlings merkte man die Veränderung,
Und doch— gerade das war es, was ihm gefehlt Mann ihn ergriffen
.
„ ,,r
batte. Dies Verstehen— nicht nur seiner Not,
Als sie endlrch wieder sprachen
, geschah es über die mit Magdalene vorgegangen war. Ihr ganzes Tun
sondern auch dessen
, was er bedurfte
. Alle Flickchen andere Dinge. Aber die Art ihrer Unterhaltung war und Reden war wie von unsichtbaren Flügeln getragen.
Sie empfand keine Kränkung mehr, die Trägheit der
und Pflästerchen
, womit konventionelle Höflichkeit die anders als zuvor.
Wunden, die' sich ihr zeigen, beklebt und verkleistert, Es war, als seren sie durch dies inhaltsvolle Kinder ennüdete sie nicht, ihre geringen Fortschritte
ob nun das Übel barunter fort eitre oder nicht— die Schweigen einander näher gerückt
. In den äußerlichstenzogen ihren Mut nicht herunter. Ihr Mund lachte
hatte sie verschmäht
. Sie stand daneben— machtlos Bemerkungen
, die sie wechselten
, lag eine stunrnre und ihre Augen strahlten.
Ohne Reflexion
, ja ohne bewußtes Verlangen ivar
wie er, aber in tiefstem Herzen auch leidend unter Vertrautheit
, gleichsam das ungesprochene Eingeständnis
des einen und des andern: „ich kann mich auf dich ihr Denken an ihn. Sie wußte, er gehörte einer an¬
seinem Leide.
, was nicht deren, und sie litt nur, weil er litt.
Um sie her tönte das fröhliche Stiiiimeilgeschivirr.verlassen. . ." Und doch redeten sie nichts
Mehr als je war sie bei ihrem alten Fräulein von
Dann plötzlich Stille, ein Toast wurde gesprochen,jeder andere hätte hören können.
Kleist
. Sie sprach nichts von dem, was sie bewegte,
Heller
Mondschein
lag
auf
der
weißen
Schnee¬
dann Hurrarufen und Gläserklingen
. Die beiden taten
, als die Gesellschaft sich zum Aufbruch rüstete. denn nicht einmal vor ihr selbst vermochte sie es in
wie die andern, aber in all dem Gewühl gingen ihre decke
zu fassen
. Aber durch ihr ganzes Wesen ging
jungen Herzen abseits
, wie in Waldeinsamkeit
, in der Einige besonders Unternehmungslustige waren in Schütten Worte
ein
langsames
Reifen
und erstreckte sich auf ihr Wollen
man nur ein großes Rauschen hört, ohne Unterscheidungerschienen und mußten sich tüchtig darüber necken laßen,
, auf ihre Stellungnahme zu allen Fragen
denn hin und wieder blickten noch Steine und Erd¬ und Urteilen
einzelner Laute.
des Lebens.
,
Sie sprachen lang nicht miteinander
, aber sie wußten schollen keck unter dem Schnee hervor. Die Luft wa
Fräulein
von Kleist war in diesem Wrnter kränklich
klar
und
still
,
aber
schneidend
kalt.
es nicht einmal. Denn zwischen ihnen war es. als

, den MMärkrmkrr der
der an? allen Teilen DeMschland
? besucht war. _Ans der gericht den Major Zuchini
*3m Hauptausschuß
des Reichstages
', zu 2 V- Jahren Gefängnis verurteilt,
Tagesordnung standen der Einfluß der Schweinchöchstprcisc Tnriner,Stnmpa
den, insbesondere von sozialdemokra¬
aus den Schweinehandel und die Gcschäslslage aus dem Rindweil er in Briefen von der Front an den Direktor der
tischer Seite, vorgebrachten Beschwerden über un¬ vichmarkt . In den Verhandlungen wurde gefordert , daß
Stampa
' Senator Frassati
, und andere Personen die
angemessene Behandlung Untergebener der stellvertretende
die übermäßige Konscrvenerzengung , soweit sic nicht HceresPläne des Generalstabes auf falscher Grundlage kritisiert
Knegsminister erneut
, daß jede Art vorschrifts¬
zwecken diene, eingeschränkt werde . Ferner soll darauf hin¬
, und Frassati,
widriger Behandlung aufs schärfste zu miß¬ gewirkt werden , daß das allzujunge und das Magervieh nicht und den Kriegsminister beleidigt hätte
durch seine parlamentarischeImmunität gedeckt
, dieses
abgeschlachtet werde, und daß ferner , falls die Regierung
billigen
sei und entsprechend geahndet
werde
. Der Kriegsminisier erinnerte aber daran
, daß Höchstpreise für Rindvieh als Mittel gegen die übermäßige in der Öffentlichkeit schädlich wirkende Material hätte
den Soldaten
, die Unrecht erlitten zu haben glauben, Preissteigerung cinsühren sollte, man sich damit im Interesse benutzen können.
London. In der Nähe von Southshields stteß ein
der vorgeschriebene denkbar einfache Beschwerdegang
— der Allgemeinheit abfinden müsse.
unmittelbares Anbringen der Beschwerde beim Kom¬
leerer Zug mit einem Persouenzug zusammen
. Es ent¬
stand
ein
Feuer
.
Es
wurden5
Tote
und
50 Ver¬
pagnieführer
— offen
<^ehe, und bat im Interesse der
Unpolitischer
wundete geborgen.
Disziplin
, ihnen nicht andere Wege allzu sehr zu er¬
Berlin . Ein Fall der Kindermißhandlung beschäftigte Amsterdam. Die Holland
leichtern
, zumal die Wahrheit der Beschwerde sonst meist
-Amerika
-Linie hat ihren
das Schöffengericht
. Die Angeklagte
, Frau Sch., deren neuen Dampfer„Staatendam
nicht festgestellt werden könne.
"
an
die Cunardlinie ver¬
, ist Mutter eines jetzt achtjährigenkauft
* In der Bayrischen Kammer hielt der Mann im Felde steht
. Er wird die Stelle der von einem deutschen
. Das .Kind hatte Aufnahme bei
Minister des Innen: v. S o den eine längere Rede
, in Knaben Walter<Ämst
17-Boot torpedielten
„Lusitama
" einnehmen.
einem
Ehepaar
gefunden
und
hatte
es
bei
diesem
sehr
der er wiederum betonte
, daß die Leben s mi t t el
Stockholm
.
Bon
einem
erstaunlich
großen Herings¬
. Als
ausreichen. Es
sei ihm erfreulich
, dies auch gut, da es dort wie eigenes Kind versorgt wurde
fang
wird
dem,
Sven8ka
Dagbladet
'
aus
Gothenburg
dann
der
Pflegevater
starb
,
wurde
der
Knabe
an
die
während der Debatte von der sozialdemokratischen Seite
gehört zu haben
, denn man könne das dem Auslande
nicht oft genug sagen
. Er erkannte die großen Ver¬
Öftermchifcb
-migärifcbe Hnnierimgsfoldateti.
dienste der Landwirtschaft an, wies aber auch auf die
nicht minder bedeutenden Verdienste der Industrie hin.
Marsch durch eine serbische Ortschaft.
Die sozialdemokratische Forderung
, daß die jetzige Ver¬
man die Tätigkeit , die der Armierungssoldat jetzt überall
Der Armierungssoldat ist auch eine Neuerscheinung des
teilung auch nach dem Kriege bestehen bleibe
, lehnte großen Weltkrieges . Er ist erst während des russisch- ausübt , nur im Belagerungskriege , und da wurden die
Arbeiten meist nur von Pionieren und Belagerungstruppen
der Minister ab. Darauf vertagte sich die Kammer bis japanischen Krieges entstanden , in früheren Knegcn kannte
ausgeführt . Im
Mitte Januar.
heutigen Stellungs¬
* Die Hamburger städtische « Kollegien
kriege aber spielt auch
beschlossen die Aufnahme einer Anleih e von zwei
der Armierungssoldat
Mi l l i on e n zur Unterstützung hilfsbedürftiger Familien,
eine Hauptrolle , und
deren Ernährer im Felde stehen.
jcS ist überflüssig, ein
'Wort über den Wert
Frankreich.
seiner Arbeit zu ver*In der Kammer erklärte Finanzminister
. Nibot,
jieren , denn sie ist
auch Frankreich werde demnächst eine Kriegsallen bekannt , bei
g e wi nn st euer einführen
. Um die immer wachsende
allen Armeen ist der
Kosten zu decken
, soll eine neue Anleihe ausgenommen
Armierungssoldat
eine notwendige
werden
. Der Minister lehnte es ab die Zahlen der
Waffengattung
ge¬
früheren Anleihe zu nennen
; er hat also etwas zu
worden , die nicht
verbergen.
mehr entbehrt werden
*Nach Pariser Vlätterineldungen werden,die Bot¬
kann. Seine Haupt¬
schafter Rußlands , Englands
und Ita¬
waffe ist allerdings
liens künftig allwöchentlich im Pariser Auswärtigen
die Schaufel , trotz¬
Amt zur Besprechung der laufen den Vi erVer¬
dem ist er denselben
bands « n ge legen heilen zusammenkommen.
schweren Gefahren
ausgesetzt wie sein Ka¬
Russland«
merad , der mit Gewehr
* Unbehelligt von der sonst so strengen Zensur ver¬
kämpft. Auf unserem
öffentlichen die Blätter Artikel
, in denen ausgesührt
Bilde sehen wir malewird,über dieV er so r g un g mitL ebe ns mi t t e l n,
rischeGestalten, die aus
' der österreichisch-unga¬
Holz, Zucker und Mehl herrsche in Rußland größere
rischen Monarchie
Aufregung, als über die Kriegsereignisse
. Die
stammen , eine serbische
Zersetzung des wirtschaftlichen
Lebens
Ortschaft durchziehen.
ivirke niederdrückend
. Das Schicksal Rußlands sei da¬
von abhängig
, wikweit es möglich sein werde
, diese
seelische Niedergedrücktheit zu überwinden.
) berichtet
: Nach mehreren sehr stürmischen
Mutter zurückgegeben
, und nun begannen böse Tage für (Schweden
Norwegen.
das Kind
. Nach den Ergebnissen der BeweisaiifnahmeTagen haben die Fischer an einem Tage einen_Fang
* Der Finanzminister hat mit amerikanischen Banken mußte der kleine Junge in aller Frühe aufstehen
. Der Preis für
, die von etwa 14 000 Hektolitern gemacht
eine sechsprozentigeAnleihe
über5Millionen Stuben rein machen und aufwischen
, so daß dieser große
, er mußte ferner 1 Hektoliter beträgt 46—50 Kronen
Dollar abgeschlossen
, die in sieben Jahren rückzahlbar ist. seinen Halbgeschwistern die Stiefel putzen und wurde, Heringsfang einen Gesamtwert von 600 000 bis 700 000
Amerika.
wie von Zeugen bekundet wurde
, bei jeder Gelegenheit Kronen hat.
, wobei Ausklopfer Lugano. Laut dem Mattino' versammelten sich in
~ * Es verlautet
, daß die Regierung der B er. von der Mutter brutal mißhandelt
und der Stiek eines Kinderspatens als ZüchtignngswerkStaaten eine zw eite Note an die Wiener
der Neapeler Handelskammer alle Vereinigungen des
. Die Angeklagte bestritt
, ihr Buch- und Druckgewcrbes
R e gi eru ng richten wird, in der sie die ursprüng¬zeuge benutzt wurden
, um gegen den Papiermangci
mütterliches Züchtigungsrecht überschritten zu haben
. Der zu protestieren
lichen Forderungen
kräftig erneuern werde , ohne meinen
. Es wurde beschlossen
, die Fabriken zu
Gedankenaustausch oder
' eine Diskussion einzutreten.Gerichtshof war jedoch anderer Ansicht und verurtellte sie schließen
, und den Versuch zu machen
, durch eine Ver¬
In der zweiten Note dürfte die amerikanische Regierung zu vier Wochen Gefängnis.
einigung aller italienischer Druckereien auf die Regie¬
Berlin. Der ,Petit Parisien
' behauptet
, die Zahl der rung einen größeren Druck auszuüben.
auf sofortige Bewilligung ihrer Forderungen dringen
und falls Österreich
-Ungarn auf seinem Standpunkt Selbstmorde in der deutschen Armee habe bedeutend
Petersburg. Die dieser Tage beendete Volks¬
. Es wurde durch Erkundigung an zu¬
beharrt
, könne dies zum Abbruch der Beziehungen zugenommen
, darunter
. Im Frieden zählung ergab 2V2 Millionen Einwohner
führen
. — Da diese Nachricht vom Reuterschen Bureau ständiger Stelle das Gegenteil festgestellt
3 auf 200 000 Kriegsflüchtlinge.
stammt
, wird man gut tun, ihre Bestätigung abzuwarten. betrug die Durchschnittszahl der Selbstmörder
100 000 Mann unserer Armee
, im Kriege ist sie ans
Warschau. In der Gegend von Krasnystaw bei
ein Drittel gesunken
; sie beträgt jetzt nur1 auf 100 000. Cholm ermordeten Banditen vier Kaufleuie und er¬
Frankfurt a. M. Wie die ,Frankfurter Zeitung' beuteten 2300 Rubel. Bei der Gegenwehr wurde einer
Bundestag der Viehhändler
. Der Bund der Vieh¬
.
““ff
, hat das dortige Kriegs- der Räuber tödlich verletzt
händler Deutschlands hielt in Berlin seinen Bundestag ab, aus Lugano meldet
erklärte gegenüber

Tagesbericht.

Volkswirtschaft.

setzung
, und wäre sie ihr noch so widerstrebend
, war
Hugo lächelte nur. Er uahnl diese Widersetzlich¬
geworden
, sie mußte viel liegen. Da war ihr die
nicht mehr aus dem Wege zu gehen.
, ernst.
häufige Anwesenheit des jungen Menschenkindes
^dessen keiten bei Damen nicht
„Ich möchte Sie jetzt in allem Ernst über meine
Entwicklung sie mit ansah
, eine unsägliche Wohltat.
„Aber Fräulein Heider
! Am ersten Tage nach
" sagte sie, „und ich halte Sie für
, so uner¬ Meinung aufklären,
Es war beinahe
, als wäre diese- Entdeckung ihr Werk, unserer langen Trennung gleich so streng
, um mich nicht gleich zu verstehen
."
! Wehe dem, der in Ihre kleinen Händchenzu klug
und im Zagen und Hoffen wartete sie auf das, was bittlich
nun kommen würde.
Aus seinem Lächeln sprach der unausrottbare Aber¬
gegeben ist. Er muß wirklich von jedem fühlenden
glaube an ihren Ernst
. Aber ehe er noch die Lippen
."
Jnr Frühling kehrte Hugo zurück
. Ihre (Stimmung, Menschen bedauert werden
, die ihm sehr geläufig
In dem Mädchen kochte es. Jetzt hätte sie selber zu der spielenden Entgegnung
ihr ganzes Wesen war so verändert
, so weit
, sprach sie weiter.
, rm: ihm einmal klar war, öffnen konnte
hinausgehoben über alle Bekümmernisse
, die sie am liebsten Hertha fortgeschickt
„Ihr stetes Verfolgen und Anreden erregt in mir
. Aber
einst bedrängt hatten
, daß sie ihn kaum beachtete.und ohne Hinterhalt ihre Meinung zu sagen
. Und ich weise es
Aber auf ihn wirkte sie stärker ein als je. Ihre Er¬ um des Kindes willen mußte sie das Auffallende ver¬ nur Widerwillen und Enttüstung
meiden.
ganz
bestimmt
zurück
.
Sollten
Sie
noch eine Annähe¬
scheinung hatte sich entwickelt
, und die unbekümmerte
rung versuchen und mein Appel an Ihre Frau Mutier
Sie versuchte
, ihn durch gänzliche Nichtbeachtung
Ruhe, die aus ihr sprach
, reizte ihn.
, so muß ich dies Haus verlassen.
, aber das mißlang
. Hertha hatte seine bleibt wirkungslos
Draußen war ein heißer Tag. Die Sonne brannte abzuschrecken
, die Sie mir entgegen¬
aufgefangen und sie naiürlich auf sich bezogen. Dem: ich ver achte die Gefühle
auf den zugezogenen Vorhängen und in dem Musik¬ Worte
„Ja,
Fräulein
ist
auch wirklich zu genau
.
Unsere an¬ bringen?
zimmer
, in dem Magdalene eben mit Hertha die deren Fräuleins waren viel nachgiebiger
Ihre Worte wurden unterstützt von ihrem ganzen
."
Tonleiter übte
, war eine gedämpfte Helle. Hugo war
. Eine so klare
, Willensstärke Entschlossenheit
" sagte Magda kalt und stand ans. „Brechen Wesen
rasch eingetreten
, er stand hinter Herthas Klavierstuhl,wir „Gut,
,
daß sogar sein Selbstgefühl hier nicht
also
heute
die
Stunde
ab
,
wenn
du
zu schwach bist, sprach daraus
als hinge sein ganzes Interesse an ihren Leistungen.um solcher kleinen Versuchungen zu widerstehen
mehr widerstehen konnte
. Aber was jetzt in sein Ge¬
."
Er war von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet
, woraus
, daß Magdalene trotz aller
Herthas wenig entwickeltes Ehrgefühl hörte nur die sicht trat, war so häßlich
sein brünetter Kopf sich sehr wirksam abhob.
Erlaubnis zun: Aufstehen heraus
, sie stürmte davon, Erkenntnis seines Wesens erschrak.
Aber Magdalene hatte kein Auge für die Vorzüge ehe Magda ihr folgen konnte,
Wie eine Maske sank der liebenswürdige Ausdruck
'und zum Überfluß verseiner Erscheinung
. Als eine maßlose Dreistigkeit sah ttat auch noch Hugo nach alter Gewohnheit ihr den und Hohn
, bösartiger Hohn
, verzerrte seine hübschen
sie sein Herandrängen an, und jede Scheu
, die früher Weg.
Züge.
ihre aktive Abwehr unterdrückt hatte
, war jetzt dem
„Huit — wie vornehm
, wie stilvollI" sagte er.
„Es ist kaum noch zu eriragen
, wie Sie mich
stärker erwachtzn Selbstbewußtsein gewichen.
quälen
, Fräulein Heider
. Noch nie hat eine Dame „Woher komntt denn nur diese plötzliche Tugend¬
Als er Hmha unter einem albernen Vorwände— das wage» dürfen
strenge
? Früher war sie doch nicht da. Aber da¬
."
er habe ihr etwas gekauft und es eben im SchulMagds sah in sein Gesicht
, die leicht Zusammen¬zwischen liegt so manches— kann so manches liegen."
Seine Worte wurden langsam
, etwas Unheimliches
ziinmer versteckt
— fortschicken wollte
, wandte sie sich gekniffene
» Augen
, die ganze Haltung
, in der für sie
, unter dem Magdalenens argloses Empetwas katzenartiges lag, widerte sie an. Es hätte lauerte darin
herum und sagte gelassen:
, wenn sie ein¬ finden erschauerte.
„Ich kann es nicht zugeben
, daß Hertha wegen ihrem Empfinden am besten entsprochen
„Gilt es vielleicht
— nur ein kleinesMäntelchen
. einer Spielerei die Stunde versäumt
." Und dem Kinde, fach den Rücken gekehrt und ihn keines Blickes nrehr ge¬
, damit Freundesaugen nicht gleich—"
das sich schon halb-.rhoben hatte
, gebot sie in ruhiger würdigt hätte.Aber das wäre ein vergebliches Tun gewesen hängen
(Fortsetzung folgt.)
bÄ feines greiMnlose
» Eitelkeit
. Einer Auseinander-«e i «
Strenge
, in ihrer Übung fortzufahren.

Torheiten
. Aber diese Einfachheit in der Kleidung werten Runderlaß an die stellvertretenden General¬
, in dem er ausführt: Die
und im Essen ermöglichte es den Menschen
, über kommandos gerichtet
Notwendigkeit unserer vollen militärischen Kraftent¬
die
nicht
rühmlichen
Zeiten
hinwegzukommen.
— Wie man sich früher durch die schlechten
faltung läßt einen dauernden Verzicht auf die
Zeiten schlug. Vor den 60 er, 70 er Jahren des
— Keinen Alkohol an unsere Soldaten im Heranziehung der als unabkömmlich anerkannten
vorigen Jahrhunderts hatte man in unserem Lande Felde ! Folgende Warnung vor dem Versandt Beamten nicht zu, die unausgebildet und landsturm¬
fast immer „schlechte Zeiten". Die Landwirtschaft alkoholartiger Genußmittel an Soldaten veröffent¬ pflichtig sind. Andererseits liegt es im öffentlichen
rang mühsam um ihr Dasein, und die Industrie licht' der Herr Regierungspräsident auf Anordnung Interesse, daß bei den bürgerlichen Behörden eine
lag in einzelnen Gegenden noch in den Windeln, des Herrn Ministers des Innern in einer Sonder¬ Stockung des Betriebs während des Kriegs nach
in anderen war von ihr überhaupt nichts zu spüren. ausgabe zum Amtsblatt Nr. 46. Zu Beginn der
Damals war in den meisten Familien des Landes kälteren Jahreszeit ist wieder mit dem Anpreisen Möglichkeit vermieden wird. Sobald die Zeit der
Heranziehung gekommen ist, ist nichts dagegen ein¬
Schmalhans Küchenmeister und die Sorge die täg¬ alkoholhaltiger Liebesgaben in verschiedenster Form zuwenden
, wenn zunächst nur die kriegsverwendungs¬
liche Begleiterin der Hausfrau. Aber man fügte zu rechnen
. Im vergangenen Winter sind zahl¬ fähigen Beamten eingestellt werden
. Die stellver¬
sich in die böse Zeit und streckte sich nach der Decke. reiche derartige Erzeugnisse in den Verkehr gelangt, tretenden Generalkommandos sind auch ermächtigt
Butterbrot kannte man in den meisten Arbeiter
-, die vielfach minderwertig und viel zu teuer waren.
worden, bereits eingestellte Beamte, die nur garnisonHandwerker
- und kleinen Beamtenfamilien nicht. Vor solchen Zubereitungen wird dringend gewarnt. oder arbeitsverwendungsfähig oder kriegsbeschädigt
„Hink
" gabs am Morgen und Mittag aufs Brot, Aber auch von der Versendung anderer alkoholi¬ sind und für eine Verwendung im Feld nicht in
und das nur dann, wenn Zwetschen
, Birnen und scher Genußmittel an die Soldaten ist ernstlich ab¬
Frage kommen
, auf Antrag der Zivilbehörden gegen
Dickwurz gut geraten waren. War das nicht der zuraten
, weil ein unkontrollierbarer Alkoholgenuß kriegsverwendungsfähigeBeamte auszutauschen und
Fall, so mußte man eben sein Brot trocken essen. den Truppen nur Schaden bringt, indem er die zu entlassen
, soweit nicht besondere militärische Rück¬
Abends gabs „ungerupfte Feldhühner
", nicht etwa Gesundheit und Widerstandskraft herabsetzt
, die sichten entgegenstehen
. Dementsprechend ist auch mit
mit einem Hering oder einem Bücking
, sondern in Umsicht
, Besonnenheit
, Ausdauer und Entschlossen¬den Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten zu
Salz getunkt oder in eine Mischung von Essig, heit beeinträchtigt und die Zucht und Ordnung ge¬ verfahren
, die hinter die letzte Jahresklasse der
Zwiebeln und Pfeffer. Aus senen Zeiten und fährdet
. Es muß allein der Heeresverwaltung Landwehr2. oder des unausgebildeten Landsturms
früher stammt sicher das alte Sprichwort: „Salz überlassen bleiben
, die Abgabe von Alkohol an die 2. Aufgebots zurückgestellt sind, sobald das Kriegs¬
und Brot macht Wangen rot." Fleisch gabs in Truppen nach ihrem sachverständigen Ermessen zu ministerium deren Einberufung angeordnet hat. Die
vielen Familien nur Sonntags, und dann war es regeln. — Wer Alkohol unmittelbar an Soldaten einzelnen Provinzialbehörden haben die Nachgeordneten
so knapp für die Tischgenossen bemessen
, daß schickt
, erweist ihnen keinen Liebesdienst
, sondern Behörden ermächtigt
, in allen Fällen sich mit den
mancher mit schelem Auge in des Nachbars Teller schädigt ihre Kriegstüchtigkeit.
zuständigen stellvertretenden Generalkommandos in
geschaut hat, ob er nicht zu kurz gekommen sei.
, in denen ein Austausch zwischen
— Unabkömmliche Zivilbeamte zum Land¬ Verbindung zu setzen
Wie man sich so im Essen einschränkte
, so geschahs
kriegsverwendungsfähigen
und garnison
- usw. fähigen
auch in der Kleidung
. Einfach Mann und Weib sturm. Ueber die Einziehung unabkömmlicher Zivil¬ Beamten wünschenswert erscheint.
beamten
hat
der
Kriegsminister
einen
bemerkens¬
und Kind, ohne Rücksicht auf Moden und andere

VerfcMedenes*

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 61/* Uhr 1. hl. Messe,
Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
die Eheleute Johann und Margareta Becker;
b) gest. Roratmesse mit Segen für die
Familie Glückmann.
Freitag : a) best. hl. Messe für den
gefall. Vizefeldwebel Hermann Ad. Lacalli;
b) gest. Roratemesse mit Segen und Rosen¬
kranz für Joh . und Sus . Brum und Eva
Marg. geb. Alter.
Samstag : Hochh. Melhnachtsfest.
Die Metten sind um 6 Uhr. Danach ist hl.
Messe um 63/4, Frühmesse um 71/*, Kinder¬
gottesdienst 8V2 und Hochamt um 10 Uhr.
Die hl. Kommunion wird ausgeteilt nach den
Metten und in der 2. hl. Messe. Beichtge¬
legenheit ist am Vorabend von Weihnachten
(Freitag) Nachmittags 4 Uhr und Abends
8 Uhr . Am Weihnachtsmorgen von 6V2
bis 8V2 Uhr.
Beichtgelegcnheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 und abends 8 Uhr , sowie Sonn¬
tag früh von 6V2 Uhr ab.
b)

71/4

Das kath. Pfarramt.

Alt-Kothol. Gemeinde.
Mittwoch, den 22. Dezember abends
6 Uhr : Christbescherung der Kinder.
1. Weihnachtstag, 25. Dezember vorm.
II 1/2 Uhr : Hochamt mit Predigt, allgem.
Butzandacht und hl. Kommunion.

Pfarrer Kaminski.

Gesangverein
„Lreundschafts -Alub"
Am 1. Mrihnachtsfeierlag , abends
8 Uhr , im Vereinslokal („Frankfurter Hos")

Mihnachts
-feier

FS

marien
=Umin«Sossenheim
J-

—

-

1

Empfehle zu

ss

L

Weihnachtsspiel

prima Qualität

am 26 . Dez . (2. Weihnachtsfeiertag ) 1915
im Gasthaus „Zum Löwen ".

Kognak* Zwischen
fluni« Bonekamp

— in versandtfertiger Packung—
a 75 u. 85 -j , sowie 1.10

S p i e l p l a n.

Rasthaus
„Zum

1. Teil:
1.Das
„
Kind vom Tabernakel ". Religiöses Spiel
in 4 Akten.
2. Ansprache des H. H. Präses.
3. Lied: Wollt
„
ihr die Englein hören im Chor"
(2 stimmig v. Abt).
4. „Der Großmutter Wunsch ." Weihnachtsspiel in
1 Akt.
5. Lebendes Bild mit Deklamation und Gesang.
2. Teil:
1. Lied: Das
„
Taubenhaus " (2stimmig v. Abt).
2. „Die modernen Dienstmädchen ." Komisches Duett.
3. Chorlied: Wir
„
Deutsche wollen einig sein."
4. „Haltet aus !" VaterländischesSpiel in 1 Akt mit
2 Deklamationen.
5. Schlußgedicht . _
Kassenöffuung
7 Uhr.
Anfang 7»/» Uhr.
Kinder haben keinen Zutritt.
Eintritt 20 Pfennig.

Jt

zu haben im

Rainer

Rof".

für Geflügel , Schweine,
rlrl
wagen- und sackweise
, billig.
" WHVI Liste frei. Graf Sc Go.
Mühle Auerbach 323 Hesse« .

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten
. Oberhainstraße 40.
Eine 1-Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße

48._

1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Taunusstraße 17._
Ein leeres Zimmer zu vermieten bei
Karl Fay, Frankfurterstraße 25.
Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
straße 139 zu vermieten
. Näheres bei
Paul Schneider
, Ludwigstraße 11.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
ohne Stallung und Gartenanteil zu
vermieten
. Eschbornerstraße 34.

wozu die aktiven und passiven Mitglieder
nebst Angehörigen freundlichst eingeladen

*inb-

Der Vorstand.

Weihnachten

FeldpostholMstchen
in allen Grützen, bester Schutz gegen Nässe,
stabil, fest und leicht, keine Kordel und keine
Verpackung nötig, zu haben bei A . Uothermrl , Am Faulbrunnen 1.

Grosser Posten
140 cm breite

Ganz besonders reichhaltige Auswahl ! Durch frühzeitige Abschlüsse sehr preiswürdig!
Kleiderstoffe jeder Art , Blusenstoffe , Rockstoffe , Schürzen¬
zeuge , Baumwollwaren , Weitzzeuge , Leinenwaren , Gardinen,
Teppiche , Bettvorlagen , Tischdecken, Bettdecken , Bettwaren.

Kostümstoffe
— beste Ware —
prächtige Muster
das Meter
:te
. 25
nur Mar
irk,r 4TC*

Feinste Kleider=
u. Blusen =Stoffe
in sehr grosser Auswahl.

Friedr
. Hßßk,
Höchsta.MAÄlr br:

füF~ fertige Betten. "He
Taschentücher, Handschuhe , Korsetten , Unterzeuge jeder Art,
Wollwaren jeder Art , Schirme.
Kravatten , Kragen , Oberhemden , Vorhemden ete.
Fertige Kleidchen , Kostüme , Kindermäntel . Damenmäntel.
— Fertige Blusen , Kostümröcke , Unterröcke , Schürzen . —

Damenhüte , Mädchenhüte , Ainderhüte , pelze.

Handarbeiten

jeder Art !
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Mittwochs
und SamStagL . TbonnementsproiL
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
.» erlag , Hauptstraße 126, abgehalt .
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Elfter

Jahrgang.
—tirranlwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Freitag den 24 . Dezemver
für einen dauernden Völkerfrieden schaffen
. Für
einen dauernden Frieden, in dem nicht auf Grund
wurmstichiger Abmachungen
, sondern aus dem Ge¬
fühl ihrer beschämenden Ohnmacht heraus unsere
heutigen Gegner nicht wieder als Störenfriede auftreten können. Gottes Reich währt über Gegen¬
wart und Zukunft hinaus und vor seiner ewigen
Allgewalt stehen Augenblicksgedanken und kurz¬
sichtiges Handeln nach Eintagsglück schlecht an.
Dienen wir unseres Schöpfers „Friede auf Erden!",
indem wir einen Frieden von Zukunftsdauer er¬
kämpfen helfen! Dann haben wir auch zum
zweiten Male „Kriegsweihnachten
" vor uns und
unserer Nachwelt den Pfad, den uns das Schicksal
nun einmal vorausbestimmt hat, nicht leichtsinnig
aus dem Auge verloren.

Anzeigen werden bis Mittwoch - und SamSlag Gormittag (größere am Tage vorher ) erbeten uni
kostet die viergespaltene Petitzeilc oder deren Raum
10 Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1915.

dem in Gefangenschaft befindlichen Sohn oder
Bruder zugedachten Geld- und Paketsendungen nicht
eingetroffen sind. Zu solcher Beunruhigung liegt
Amtlicher Teil.
in den meisten Fällen kein Grund vor, da die Ver¬
zögerung durch zeitweilige Einschränkungen im
Straßenreinignvg.
Postverkehr seitens der feindlichen Regierungen,
Es wird nochmals besonders auf die inzwischen
durch vorübergehende Ueberlastung der Zensur¬
in Kraft getretene Polizei-Verordnung betreffend
behörden oder durch die Ueberführung des be¬
die Reinigung öffentlicher Wege hingewiesen
. Da¬
treffenden
Gefangenen in ein anderes Lager sich
nach sind die Straßen Samstags und Mittwochs
als ganz natürlich erklärt. Oft ist auch die Nicht¬
zu reinigen. Ferner wird darauf aufmerksam ge¬
beachtung der Bestimmungen für den Postoerkehr
macht, daß jede Verunreinigung der Straßen ver¬
mit Kriegsgefangenen schuld an der Verzögerung
boten ist. Das gilt auch besonders für Fuhrwerke
oder an dem Nichteintreffen der Sendung. Leider
mit Dünger und Jauche. Der Dünger muß fest
ist ein großer Teil des Publikums geneigt, diese
geladen und geglättet werden. Die Jauchefässer
vorübergehendenVerkehrserschwerungen als dauernde
müssen dicht sein.
Mißstände zu betrachten, und glaubt im Interesse
Bei Schneefall sind die Bürgersteige sofort zu
der Kriegsgefangenen die zuständigen Behörden, in
reinigen und bei Glatteis sofort mit Sand , Asche
erster Linie das Kriegsministerium und die stell¬
usw. zu bestreuen.
Und
Friede
auf
Erden
.
.
.
vertretenden General-Kommandos, darauf aufmerk¬
Uebertrctungen werden bestraft.
sam
machen und um schleunigste Abstellung bitten
Die Polizeibeamten haben Weisung, auf die Und Friede auf Erden . . . Auf einsamer Wacht
zu
müssen
. Durch die Erledigung solcher Anfragen
Straßenreinigung zu achten und Zuwiderhandlungen Steht heimatgedenkend ein braver Soldat.
entsteht die Gefahr einer Ueberlastung der maß¬
Er
horcht
in
die
sternenverdunkelte
Nacht,
zur Anzeige zu bringen.
gebenden Stellen, die dazu führen kann, daß sie in
Ob Tücke heranschleicht auf nächtlichen Pfad;
Sossenheim , den 24. Dezember 1915.
der
Wahrnehmung ihrer eigentlichen Aufgabe, die
Doch
ringsum
ein
Schweigen
wie
nie
noch
zuvor
—
Die Polizei-Verwaltung.
deutschen Kriegsgefangenen gegen wirkliche schwer¬
Verschwommen
, ganz leise nur klingt an sein Ohr
wiegende Mißstände zu schützen
, wesentlich beein¬
Bekanntmachung.
Ein Lied, das die Träne ins Auge ihm zwingt,
trächtigt
werden
.
Wer
also
in
Sachen des PostEin
Lied
,
das
wie
Märchen
der
Jugendzeit
klingt:
Am Montag, den 27. und Mittwoch, den 29.
verkehrs mit Kriegsgefangenen Auskunft zu erhalten
Und Friede auf Erden . . .
d. Mts ., ist die Kasse geschlossen.
wünscht, oder glaubt, Anlaß zu einer Beschwerde
Die Auszahlung der KriegsfamilienunterstützungenUnd Friede aus Erden . . . Wie weihevoll
, mild . . . zu haben, wird sich zunächst besser an die Post¬
findet am Donnerstag, den 30. d. Mts ., statt, und Als sei alles Hassen vergessen
, verweht,
anstalten und vor allem an die Auskunftsstellen
zwar werden die Nummern von l—200 von 8—10 Als wandele Gott übers Schlachtengefild'
der vom Roten Kreuz errichteten Abteilungen für
Uhr, van 201—400 von 10—12 Uhr vormittags Und falte den Kriegern die Hand zum Gebet . . .
die Kriegsgetangenenfürsorgezu wenden haben.
und von 400 und mehr von 37 2—6 Uhr nach¬ Durch Schneeflockentanz kündet Glockengeläut
Sollte bei diesen Stellen die Ueberzeugung ge¬
mittags gezahlt.
Im nicht fernen Dorfe, daß Weihnachten heut',
wannen werden, daß es sich wirklich um ernsthafte
Sossenheim, den 21. Dezember 1915.
Daß auch bei dem Feinde man denkt jener Nacht, Mißstände in der Gefangenenfürsorge handelt, so
Der Gemeinde-Vorstand.
Da Gott einst die Liebe den Menschen gebracht
werden umgehend die nötigen amtlichen Erhebungen
Im „Friede auf Erden" . . .
beantragt werden. Unsere Militärbehörden werden
sodann mit allen zu Gebote stehenden Mitteln für
Und
Friede
auf
Erden
.
.
.
Verklungen
das
Lied
—
Weihnachten 1915.
Beseitigung vorhandener Mißstände eintreten.
Die Welt liegt in liebebeglückendem Traum . . .
Zum zweiten Male in diesem gewaltigen Völker¬ Der Posten im Geiste sein Heimatdorf steht,
— Für Pferdebesitzer! Der Viehversicherungsringen schreitet Weihnachten
, das Fest der Liebe und Die Seinen im Stübchen beim knisternden Baum — Verein des Rhein- und Maingaues macht die Ver¬
des Friedens, über blutgetränkte Gefilde, und seiner Ein schüchternes Singen — ein fragender Blick:
sicherten darauf aufmerksam
, daß zur Verhütung
sonst so bestrickenden Zaubermacht verschließen sich Sag ', Muttchen, kehrt Vater denn noch nicht zurück? von Nierenschlägen die Pferde während der bevor¬
die in Haß, Rachsucht und Grimm verhärteten Ich glaube, baß er sein Versprechen vergißt.
stehenden Feiertage täglich mindestens 1/2 Stunde
Herzen der Menschen
. — Friede auf Erden! Wir Er wollte doch kommen, wenn Weihnachten ist
zu bewegen sind und die Stallungen in der jetzigen
sind' soweit gediehen im verzehrenden Hasse gegen Und Friede auf Erden! . . .
kälteren Jahreszeit reichlich gelüftet werden müssen.
einander, daß ein plötzlicher Frieden, der heut oder Und Friede auf Erden . . . Das Mutterherz sinnt
— Ueber die volkswirtschaftliche Bedeutung
morgen unvermittelt einträte, uns vielleicht verwirrt Und lauscht in den heiligen Abend hinaus.
der Goldablieferungen an die Reichsbank sind bei
und kopflos finden könnte. Und so gewiß ein jeder Es ist ihm, als brächte der schneeige Wind
allen Kassen der Nassauischen Landesbank zwei
von uns überzeugt ist, daß nicht unsere oder unserer Ein vielliebes Grüßen an Heimat und Haus,
Schriften unentgeltlich zu haben. Es ist dies ein
Bundesgenossen Schuld dieses Meer von Blut über Als knüpfe die Weihnacht van Liebe ein Band
hübsches Heft „Goldsucher bei der Arbeit", das van
die Erde heraufbeschwor
, so unumstößlich ist anderer¬
Um Zwietracht und Fehde. Und während im Land der Reichsbank herausgegeben worden ist und ein
seits für jeden von uns die Tatsache, daß trotz der Das Liebesgeflüster der Christnacht verweht,.
Flugblatt, das den Geheimen Finanzrat Bastian in
Friedensmahnung, die im Weihnachtsfeste ihre edelste Der sehnlichste Wunsch nach Erfüllung noch fleht: Darmstadt zum Verfasser hat.
Verkörperung findet, vorläufig an einen Frieden Daß bald allen Völkern mag werden
— 22 Millionen eiserne Fünfpfennigstücke
nicht gedacht werden kann, so lange die halbe Welt Ein dauernder Friede auf Erden . . .
sind
in den deutschen Münzstätten geprägt und in
noch mit vor Haß und Gier triefendem Gebiß auf
den
Verkehr
gebracht worden. Es ist auffallend,
den — allerdings nie kommenden— Augenblick
daß man ihnen noch so wenig begegnet.
wartet, wo sie ein zusammenbrechendes und zermürbtes
— Auf die Weihnachts-Feier des hiesigen
Deutschland vollends in Stücke reißen könntenMarienvereins machen wir an dieser Stelle nochmals
Friede auf Erden! Einmal muß die Erkenntnis
Sossenheim, 24. Dez.
aufmerksam. Alles Nähere ist aus dem Anzeigeteil
von der Nutzlosigkeit ihres Beginnens auch im ver¬
zu ersehen.
blendeten Hirn unserer Gegner tagen. Mögen sie
— Das „Sonntags Blatt " kann der heutigen
bis dahin sich jeder besseren Einsicht verschließen
— wir, die wir auch während dieser gewaltigsten Nummer nicht beigelegt werden, da dasselbe wieder
Hus dem Gerichts faal
Prüfung unseres Volkscharakters die ruhige Ver¬ nicht eingetroffen ist. Wir legen es deshalb der
— Wiesbaden , 22. Dez. (Strafkammer .)
nunft und gesunde Ueberlegung nicht verloren haben, nächsten Nummer bei.
„Der letzte Rettungsanker" waren für den Maurer
werden in Geduld den Tag erwarten, der uns die
— Kriegsauszeichnungen . Dem Leutnant HeinrichT. von Sossenheim in der Nacht zum
Ernte unseres Fleißes und unserer Ausdauer bringt.
August Roh tand von hier wurde das Eiserne
Mag es auch der überwiegenden Mehrzahl von Kreuz verliehen. — Der Gefreite Karl Oftheim er 15. November zwei Gänse, denn er hatte einen
über den Durst getrunken und geriet vom rechten
uns nicht vergönnt sein, dieses Weihnachtsfest wie
Weg ab und fiel in den Mühlbach. Da kamen zu
sonst im geeinten Kreise aller unserer Lieben zu von hier wurde mit der Tapferkeits - Medaille
seinem Glück zwei Gänse angeschwommen
. An diese
verbringen, von unserem Vaterlande und vor dem ausgezeichnet.
— Im Postverkehr mit den Kriegsgefange¬ klammerte er sich und rettete sich so vom sicheren
Gesamtwohl unseres Volkes und seiner Zukunft
kennen wir höhere Pflichten, als unser eigenes Leid, nen pflegen die Angehörigen bei der Beurteilung Tode des Ertrinkens. Dieses reizende Märchen er¬
mag solches auch den Einzelnen noch so sehr be¬ der Zeit, welche die Sendungen für ihre Beförde¬ zählte er auch vor der Strafkammer, als er sich
drücken.
rung und Zustellung benötigen können, zumeist den rechtfertigen sollte, woher die beiden Gänse waren,
Laßt uns dieses Weihnachtsfest in der Ueber- Maßstab postalischer Verhältnisse in Friedenszeiten die er in der Hand hatte, als der Polizeisergant von
zeugung begehen
, daß wir unseres Schöpfers Weih¬ anzulegen, und sind sofort beunruhigt, wenn von Sossenheim durch Hundegebell auk ihn aufmerksam
nachtsbotschaft„Friede auf Erden" am besten dienen dem Kriegsgefangenen einmal längere Zeit Nach¬ wurde. Die zwei Gänse bringen ihm 4 Monate
können, wenn wir der Welt und uns die Garantien richten ausbleiben oder wenn sie erfahren, daß die Gefängnis ein.

Lokal-Nachrichten.

gierung englisches Vermögen
z u r Kriegs¬
sich trotzdem bei der hartnäckigen Zerfahrenheit der
englisch
-französischen Führung auf einen starken Wider¬ anleihe herangezogen habe. Diese Unterstellung ist
schon früher von der französischen Presse gemacht und
Die Hilfstruppen des Vierverbaudes haben sich gegen stand in den befestigten Stellungen vor Saloniki gefaßt damals amtlich zurückgewiesen worden
. Besonders dreist
.
<Zensteri
: O. K. i. t>.M.)
Saloniki zurückgezogen
, um im Schutze des befestigten machen
ist es, toenn in der,Daily News ' vom 23. November
Stützpunktes ihre weiteren Operationen zu unternehmen.
behauptet wird, daß die Gelder der Imperial Gas
Saloniki ist eine uralte Festung, deren Werke zum Teil
Verschiedene
Association von einer solchen deutschen Anordnung be¬
noch aus venizianischer Zeit stammen
. Besonders die
troffen worden seien
. Es ist den Beteiligten in London
<Von der mit. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten.)
Zitadelle auf dem nordöstlichsten Punkte der Stadt ist
zweifellos
bekannt
,
daß
der deutsche Beirieb dieser Ge¬
ein uraltes Gebäude
, das den Anforderungen moderner Englische Verurteilung des Balkanfeldzuges.
sellschaft nicht einmal unter Zwangsverwaltung steht,
Kriegstechnik in keiner Weise standhält
. Auch der Wall
Die Wochenschrift,Nation' schreibt
: Der ganze sondern wie im Frieden fortgeführt und nur daraufhin
und Graben und die Türme der Befestigungsmauer sind Balkanfeldzug wurde völlig
verpfuscht. Der
überwacht wird, daß nicht eine Abftihrung von Geldern
veraltet. Es handelt sich hier bei diesen Befestigungs¬ gesunde Menschenverstand
, der anscheinend den Kriegs¬
werfen um die Anlagen
, welche die Stadt im engsten rat der Verbündeten verließ, als Mackensens Marschall¬ nach England stattfindet.
Gürtel umgeben.
Österreich -Ungarn.
stab seinen Schatten über Serbien warf, scheint ihm
Schon aus diesem Grunde sind sie in Anbetracht der jetzt gänzlich abhanden gekommen zu sein. Unser Vor¬
* Wie das ,Fremdenblatt
' erfährt, wurden zu_dem
modernen weittragenden Geschütze recht belanglos
. Zu gehen war genau so, wie der Feind es wünschen konnte. für die Einzahlung der zweiten Rate für die dritte
diesen Anlagen gehört auch die kleine Zitadelle im Osten — Der Artikel tadelt die Zersplitterung der Streitkräfte österreichische
Kriegsanleihe
auf
.
den
der Stadt und der Turm im Südosten. Der Hafen auf vielen Kriegsschauplätzen und verlangt ihre volle 16. d. Mts. . festgesetzten Zeitpunkt die Einzahlungen
wird von einem alten Forts beim Zollamt und dem E i n setzu n g a n d er W estfr o n t , wo die Ent¬ nicht nur vollständig geleistet
, sondern darüber hinaus
Forts Platamona geschützt
, das im Westen der Stadt scheidung fallen müsse.
auch sehr ansehnliche Beträge vorausbezahlt.
gelegen ist. Hier befinden sich auch die Gebäude des
Die Befestigung Salonikis.
Frankreich.
Arsenals, die in nächster Nähe des Forts gelegen sind.
Die Gesandten des Vierverbandes verhandelten mit
*Die inneren
Gegensätze lassen sich kaum
Bei der Wichtigkeit
, welche Saloniki für den Seehandel
mehr verbergen
. Sie traten jetzt in der Kammer be¬
früher der europäischen Türkei und jetzt Griechenlands.dem griechischen Minister SkuludiS über die S ch wierighat, ist es erklärlich
, daß die Befefligungswerkekeiten zwischen den Militärbehörden Griechenlands sonders lebhaft hervor, als die schweren Pt i v; in der jüngsten Zeit den gesteigerten Anforderungen und des Vierverbandes bezüglich der Befestigung Sa¬ brau d) e im Heeresli .es erungslv e sen be¬
der modernen Kriegskunst entsprechend und in lonikis. Die Angelegenheit wurde in befriedi¬
sprochen worden. Verschiedentlich rief^ der greise
: „Bedenket
, daß der Feind weniger
Weise geordnet. So—
melden Kammerpräsident
beträchtlichem Umfange modernisiert und verstärkt worden gender
denn l00 Kilometer vor Paris steht.'' Der Wirkung
sind. Es wurden eine Reihe weit vorgeschobener Werke, wenigstens englische Zeitungen.
dieser Worte konnte sich niemand entziehen
. Dennoch,
Erdschanzen und Befestigungen geschaffen
, welche die
Veuizelos
verzichtet.
gestärkt ging das Kabinett Briand ans den Debatten
Festung selbst von Osten, Norden und Westen gegen
nicht hervor.
einen feindlichen Angriff decken
. Die Schanzwerke Der ehemalige griechische Ministerpräsident VeniItalien.
liegen in einem Kreisbogen um Saloniki herum und z e l o s gab nach russischen Zeitungsberichten den Ge¬
*Jm Senat ivurde das Staatshaushaltszwölslel
erstrecken sich von einem Ufer des Gestades bis zum sandtschaften des Vierverbandes die Erklärung ab, er
anderen. Die Geschützausrüstungen dieser Werke sollen scheide aus dem politischen Leben aus, weil sein Ein¬ mit 147 gegen 26 Stimmen bewilligt
. _ Die Foitzung
gebrochen sei . Die _Frage der verlief außerordentlich still und geschäftsmäßig ohne
in den letzten Jahren durch moderne und Iveittragende fluß völlig
Beteiligung
Griechenlands
am
Kriege
sei bei den letzten
Waffen vervollkommnet worden sein.
patriotische Kundgebungen.
Diesen Zustand trafen die Hilfstruppen des Bier- Verhandlungen überhaupt nicht mehr berührt worden.
Belgien.
verbandes hier an, als sie durch eine Vergewaltigung
«Der
Korrespondent des ,Temps' in Havre meldet,
Kleinmut in Rom.
Griechenlands von hier aus ihren Vormarsch nach Norden
die drei Oppositionsführer GrafG o b l et D a l v i e l I a,
anzuireten gedachten
. Anfangs war Saloniki für den
,Jdea Nazionalc
' tadeli diejenigen italienischen Zei¬ H y ma n s itnb Band erv eld e, die bisher die
Vierverband nur der Hafen, wo sie Truppen und Kriegs¬ tungen, die immer noch von Unzufriedenheit im deutschen
Stellung von Staatsministern bekleideten
, sollen dem¬
material ausschifften
, denn es kam ihnen nie in den Volke
, Lebensmittelteuerung
, Hungersnot und Erschöpfung nächst zu verantwortlichen
Mitgliedern
Sinn, das; ihr Vormarsch sehr bald zu einem flucht- des Feindes saseln
. Inzwischen habe dieser Belgien,
des Kabinetts,
und zwar zu Ministern ohne
ariigcn Rückzug umgewandelt werden würde. Als aber Polen und Serbien besetzt und die Verbindung Portefeuille ernannt werden.
alluiählich dem Leiter der Truppen klar wurde, daß mit Kleinasien hergestellt
. Die Verbandsregierungen
Balkanstaaten.
gegen den bulgarischen Riegel ein Andrängen viel scheinen endlich eingesehen zu haben, daß der Sieg
*Im r n mä n i schen Senat wurde von ver¬
schwieriger sei, als sie es sich jemals hätten träumen allein von der Geltenomachung eigener.Kräfte abhängen
lassen
, und als noch außerdem unsere Heere im schnellen müsse
, daß der Augen¬
. Die Zeitungen sollten daher aufhören
, die Leser schiedenen Rednern darauf hingewiesen
und siegreichen Vormarsch das serbische Heer vernich¬ in rosige Zukunftshoffnungen zu wiegen und vielmehr blick für ein Eingreifen
Rumäniens versäumt
worden sei, der, wie man sagt, verlorengegangen sei,
teten. wurden sie sehr schnell von ihrer Sorglosigkeit den Mut haben, offen zu sagen, Sieg und F rieben
weil der verstorbene König Karol sich widersetzt habe.
geheilt und trafen Maßnahmen
, um für alle Fälle bei werdet ihr haben, aber nicht durch i nnevc Ereinem ungünstigen Ausgang der Schlacht am Wardar schö p f u n g eures Feindes, sondern tvenn ihr Ministerpräsident Bralianu erwiderte: Ich habe schon
gesichert zu sein.
gesagt
, daß ich, so lange ich ans diesem Platze bin, auch
euch selbst zum Opfer bringt.
General Sarrail gab darum schon vor mehreren
die volle Verantwortung trage. Senator Dobrescu be¬
merkte
, wenn die Regierung einen festen Plan in der
Wochen die Anweisung
, daß im Norden von Saloniki
Kämpfe in Marokko.
starke Befestignngswerke ganz neu angelegt werden
auswärtigen Politik habe, solle sie ihn dem Parlament
sollten
. Besonders die Bahnlinien
, die nach Doiran
. Dann könne der Minister¬
Nach einer Meldung des .Temps' ans Tanger hat in geheimer Sitzung mitteilen
und nach Gewgheli führen, sollen durch Schanzarbeiten Abd el Malel an der Spitze von Reiterscharen Ein¬
präsident sicher sein, daß ihm niemand Opposition machen
aller Art geschützt worden sein. Magrini, der bekannte fälle ins obere Tal von W est- L er d a unter¬ werde.
Amerika.
italienische Kriegsberichterstatter
, erzähltauch bereits, daß nommen
. Oberst Derigoin erhielt Befehl, zum Schutze
der Lierverband eine Belagerung Salonikis erwarte der unterworfenen Stämme und um weiteren Angriffen
*Im Abgeordnetenhause der V er. Staate n ist
und dagegen schon seine Maßnahmen getroffen habe. vorzubeugen
, in die bedrohten Gegenden abzugehen. ein Gesetzentwurf eingebracht worden, der ein Schlacht¬
Saloniki, um dessen Besitz in früheren Jahrhunderten Nach der Meldung des Blattes hat sich Abd el Malek schiff verlangt, um die Milch zufuhren
nach
oft und blutig wegen seiner Bedeutung für den See¬ darauf ohne Kampf zurückgezogen.
Deutschland
zu geleiten. Die Stimmung des
handel gerungen wurde, — dieser Hafen sah außer der
Publikums gegen die Rohheit Englands, die Einfuhr
türkischen Herrschaft schon die Herrschaft von Epiros,
von Kindermilch nach Deutschland verhindern zu wollen,
poUtifcbe
Byzantiner und Venedig als Herren — erlebt zum
wird mit jedem Tage erregter
. Man wird in Amerika
erstenmal einen Kampf
, in dem es sich. nicht um den
nach und nach noch Kenntnis von anderen Rohheiten
Deutschland.
Besitz dieses Hafens handelt
, denn es ist bekanntlich nur
der Allerheiligen
-Hofkirche in München ist durch Englands erhalten.
das Bestreben der Bulgaren, auch diesen Teil Griechen¬ K ö*In
* Nach einer Meldung der ,Kölnischen Ztg.' ans
n
i
g
L
u
d
wi
g
die
feierliche Aussetzung
des
lands von den NeutralitätsbrechernEngland und Frank¬ Kardinals
- Baretts an
den neuernannten Washington ist dort der anscheinend drohendeB r n ch
reich zu säubern.
mit Österreich - Ungarn vertagt worden, weil
Wenn man auch den Zweck nicht eimehen kann, Kurienkardinal und bisherigen Nuntius Dr. Andreas
die amerikanische Regierung eine zweite Note
warum England und Frankreich Saloniki durchaus in F r ü h Wirt erfolgt.
*Zu durchsichtigen Zwecken wird^in_der englischen schicken will. Das allgemeine Empfinden geht dahin,
die Wirren des Krieges hineinziehen wollen, da Serbien
, daß die deutsche Re¬ daß Washington zu tuest gegangen ist. Es herrscht Undadurch doch nicht mehr geholfen werden kann, so muß Presse die Behauptung verbreitet

Saloniki als feftung.
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Rundfcbau.

einen solchen Eindruck auf mich ge¬ Mädchen liebe, wie ich kein Wesen zuvor. „Fräulein
Else," begann ich nach einer Weile , „würden Sie stch
macht.'
gern von hier trennen ?"
Mochte das Unverhoffte, die Waldeinsamkeit dazu
Sie sah mich überrascht an, dann entgegnete
beitragen
,
mir
ist
das
Bild
unvergeßlich
geblieben,
1s
Skizze von E. H a i n b e r g.*)
und noch heute nach fünsundzwanzig Jahren steht sie: „Ich habe diesen stillen Ort lieb gewonnen und
es in seiner ganzen Lieblichkeit vor meinem geistigen trenne mich nur ungern von der Tante , die mir
Alljährlich, wenn die Natur ihr Brautkleid anzieht,
eine zweite Mutter geworden . Und doch werde ich
Auge.
wenn Feld und Wald , Berg und Tal mit neuem
Endlich riß ich mich los und verließ meinen Lauscher- mich von ihr trennen müffen ." setzte sie seufzend
Grün sich schmücken
, wenn Drosselruf und Finken¬
posten, schwenkte meinen Hut zum Gruß gegen das
schlag ertönst wie könnte ich alsdann daheim
^"'7,Else !" rief ich. „darf ich hoffen, daß Sie mir
bleiben l In solcher Zeit, wo Maiglöckchen seine süßen Fenster und betrat das Haus . Eben kam die alte
Försterin aus der Küche, die dampfende Kaffeekanne freudig folgen in das Heim, das ich ihnen bereiten
Düfte
entsendet, Waldmeisterlein
sein Sternenwill , so traut , so schön, daß Sie stch daselbst wohl
in der einen, einen Teller frisch gebackenen Kuchens in
krönlein aufs Haupt setzt, läßt es mich nicht daheim,
der andern Hand. Dann kam es die Treppen herab, fühlen müffen ? Else, wollen Sie mein sein ?"
da schüttele ich den Aktenstaub ab, ziehe hinaus in
Sie schlug die Hände vor das Gesicht und weinte.
zwei Stufen auf einmal , und dann stand sie vor mir
den frischen, grünen Wald.
„Ich Tann Ihnen nicht angehören, " sprach sie ton¬
Hart am Waldessaume gelegen, kenne ich ein in all ihrer Jugendschöne und Holdseligkeit, die blonde
Maid , mit den tiefblauen , sinnigen Augen , von Purpur¬ los . „denn ich bin verlobt ."
Häuschen lieb und traut, ganz vom Weinlaub um„Lieben Sie Ihren Verlobten , Else ?" fragte ich
iponnen . Weiße Tauben umschwirren die Fenster glut übergossen. „Meine Großnichte Else Mosbach,"
dann wieder.
stellte
sie
die
Försterin
vor.
und sonnen sich auf seinem Dach.
Wie eine
Sie schwieg eine Weile , dann sprach sie , und
Es war eine köstliche Zeit, welche nun anbrach.
Oase des Friedens , des stillen traumhaften Glückes,
jedes Wort kam langsam und schwer aus ihrem
liegt es da.
Seit Jahren bewohne ich regel¬ Wie ein Traum ging mir die Zeit dahin, ab« wie
mäßig zur Frühlingszeit ein Stübchen in demselben, i ein seliger Traum , den man festhalten möchte, auf Munde . „Wenigstens glaubte ich es bis zu dieser
daß sein reines , ungetrübtes Glück uns nicht zu früh Stunde . „Ich werde versuchen, ihm ein treues Weib
Eine alte Försterswitwe
mit einer ebenso alten
zu sein, und Gott wird mir die Kraft dazu geben."
entschwindet.
,
Dienerin schaltet darin.
Sie sprach das alles so ruhig, als ginge ste die Sache
Eines Sonntagmorgens
war ich mit Else und
Heller Sonnenschein lag über dem Hause, als ich
es wieder erblickte. Es war ganz, wie ich es seit ihrer Tante zur Kirche in das eine Stunde ent¬ nichts an, als handle es sich um Fremde.
Sie reichte mir wortlos die Hand. Ich ergriff die¬
fernte Dorf gegangen . Else und ich gingen langsam
Jahren kannte : der murmelnde Bach, die weinumselbe und wollte sie eben an meine Lippen führen,
voraus . Unter einer dicht belaubten Eiche, die einzeln
rankten Fenster, die schwirrenden, girrenden Tauben.
als ich ein Augenpaar mit einem maßlosen Ausdruck
Nein , eines war doch anders ! Da , aus jenem auf einer Anhöhe stand, ließen wir uns zur Ruhe
von
Haß und Wut auf mich gerichtet sah, so daß ich
nieder.
Else
hatte
Wiesenblumen
gepflückt;
jetzt
wand
Mittelfenster beugt sich ein jugendliches Haupt von
herrlichem, blondem Gelock umgeben ; eine kleine sie einen Kranz daraus und setzte ihn aus ihr Elses Hand langsam sinken ließ. Sie sah erstaunt aut
Hand streckt sich aus . weiße Tauben umschwirren schönes Haupst So stand sie vor mir. Ick ergriff und folgte meinem Blick. Ein Schreckensruf entfuhr
Lippen. Zugleich war der Fremde näher ge¬
das Fenster, setzen sich aus die ausgestreckte, ihnen ihre Hand : „Fräulein Else, wollen Sie mir nicht ihren
kommen.
auch
einige
Blumen
schenken?'
Leckerbissen spendende Hand , auf die Schulter der
„Sie überlasten dergleichen wohl mir. mein Herr,
Sie verließ ihren Platz und kam bald mit dem
anmutigen Mädchengestalt und suchen stch gegenseitig
dem Verlobten von Fräulein Mosbach ". tagte er
den Platz streitig zu machen. Noch nie hatte weib¬ zierlichsten Sträußchen zurück, das sie eigenhändig in
meinem Knopfloch befestigte. Uno da <am es mir brüsk, nahm ohne weiteres Elses Arm nnv führte sie
aus einmal klar zum Bewußtsein , öaa ich dieses > hinweg. Ich lianü und itairte ihnen nach.
*) Unberechtigter Nachdruck wird verjolgt.
HT Das

laufende Feuilleton wird durch lolyeude Erzählung
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Dr. Sols helle Streiflichter auf die Hintcrhält.gkeit des udsachlich aufgenouunen werden als unabweisliche Notwcndig. Zum
bchaglichkeit darüber, wie nran den Rückzug bewerk¬ keiten die sich aus der Tatsache ergeben
, daß die großen afrikanischen Ministerpräsidenten Botha geworfen
stelligen könne. Eine endgültige Entscheidung wird finanziellen Ansprüche des Reiches sich unmöglich aus einer Schluß faßte der Präsident Dr. K a emp s die Ergebnis,e
Arbeit des Reichstages kurz zusammen
. Sic sind derart,
nicht getroffen, bis Präsident Wilson in der ersten einzigen Steuer quelle befriedigen lasten. Die neuen Steuer- der
Januarwoche von seiner Hochzeitsr eise zurückgekehrt rst. vlänc sollen als Ganzes und als ErgebmS der Gesamtlage daß man sagen darf, sie werden dem Vaterlande zum Nutzen
. Das Haus hat sich bis zum 11. Januar vertagt.
betrachtet und gewürdigt werden. Nach_siebenstundiger gereichen
Debatte, die an die Redeschlachten um die Reichsfinanzreform
erinnerte
, ivnrde das Gesetz auch in dritte Lesung endgültig
Italienische Blatter melden aus verschiedenen Quellen angenommen und das Hans vertagte sich.

Ledrobung Ägyptens.

(Apolitischer Hagesberickt.

Homburg v. d. Höhe . Eine Abstufung der
Zusammenstöße zwischen Engländern und _Arabern,
Butterpreise
nach der Steuerkraft ist hier eingeführt
offenbar Anhängern des Ordens der Senussi, an der
worden. Die Stadt verkauft skandinavische Butter zu
Sperre
Westgrenze von Ägypten. Der ,Corriere della Sera'
Der Suez-Kanal, der den Seeweg nach Ostindien und Preisen die nach dem Einkommen des Käufers ge¬
bringt eine Nachricht aus Kairo, wonach am 13. Dezember
dem
fernen Osten überhaupt um ein Bedeutendes an Zeit staffelt' sind. Käufer, die bis 31 Mark Staatsein24 Meilen westlich von Marsa Matruh (der Endstation
, soll nach einer englischen Meldung kommensteuer entrichten, zahlen 1,90 für das Pfund,
der von Alexandrien längs der Küste westlich laufenden und Entfernung verkürzt
demnächst völlig geschlossen werden
. Es entstehen hierdurch solche mit 31 bis 70 Mark Einkommensteuer 2,20 Ma.k
Eisenbahn) der Oberst Gordon ein Gefecht mit etwa namentlich für die seefahrenden neutralen
Zander, insbe¬ und solche mit über 70 Mark Einkommensteuer den
1200 Arabern unter Dschifer Pascha gehabt hat. Die sondere Holland große Schwierigkeiten
, da nunmehr der alte,
. Der Fettpreis (1,40 bis 2 Mark) ist nach
Araber, die über Geschütze und Maschinengewehre ver¬ einst von Vasco da Gama entdeckte Seeweg um das Kap Höchstprms
den gleichen Steuersätzen geregelt.
fügten, seien besiegt (!) worden. Die Engländer, die der guten Hoffnung
, den bisher nur noch Segler einschlugen,
Barmen . Die hiesige Strafkammer verurteilte den
selbst nur acht Tote an Soldaten und fünf verwundete
Fabrikanten
Louis Mayer wegen Wuchers zu drei MoOffiziere zählten, bätten sich infolge des Anbruchs der
naten Gefängnis und 4000 Mark Geldbuße.
Nacht zurückgezogen
, aber von einem Gefangenen ge¬
London. Die Frau des englischen Ministerpräsi¬
hört, daß die feindlichen Verluste an Toten und Ver¬
wundeten sich nahezu auf 100 Mann beliefen.
denten Asquith hat gegen die Zeitung ,Globe' eme
Gleichzeitig meldet der ,Ordine' aus Kairo, daß diese
Klage angestrengt. Das Blatt hatte ihr m beleidigenden
Ausdrücken Verrat vorgeworfen, weil sie internierten
Feinseligkeiten von Sidi Adris ausgehen und von Nun
Bei, einem Vetter des türkischen Enver Paschas, geleitet
deutschen Offizieren Lebensmittel gesandt habe.
werden, und zwar im Einverständnis . mit Sidi Halil,
Bern . Die schweizerische Regierung hat, um die
dem Bruder des Groß-Senussen. Nun Bei hat bereits
sich schon lange hinziehenden Verhandlungen wegen der
mehrere Oasen genominen uiid steht nur fünf Stunden
Unterbringung kranker.Kriegsgefangener rn der Schweiz
von Marfa Matruh entfernt. Im Licht dieser Nach¬
wenigstens einem vorläufigen befriedigenden Ausgange
richten scheint das Gefecht Gordons ein Rückzugsgefecht
zuzuführen, den Vorschlag gemacht, daß zunächst se 1000
gewesen zu sein. Weiter wird gemeldet, daß mehrere
kranke deutsche und französische Kriegsgefangene nnt be¬
mohammedanische Offiziere der ägyptischen Küstenwache
stimmten Leiden am 15. Januar 1916 nach der Schweiz
zu den Arabern übergingen und daß die Bedienungs¬
übergeführt werden sollen, um dort gepstegt zu werden.
mannschaft einer Batterie sich geweigert hat zu feuern.
Die deutsche Regierung hat diesen Vorschlag unverzüg¬
In diesem Zusammenhang interessieren auch die
lich mit dem Vorbehalt angenommen
, daß von sranzostForderungen, die eine von der ägyptischen Studentenscher Seite die Gegenseitigkeit nach der Zahl der Ge¬
vereinigung „Spinx" nach Genf einbemfene stark be¬
fangenen und dem Zeitpunkte der Überführung nach der
suchte Konferenz der m der Schweiz wohnenden
Schweiz gewährleistet erscheint
. Hierüber sowie über d.e
Ägypter, angenommen hat. 1. Das Ideal der Ägypter
etivaige Durchführung der Verständigung, insbesondere
ist die Selbstverwaltung Ägyptens, die dem Lande
die Namen der davon betroffenen deuschm Kriegs¬
durch die kaiserlich ottomanischen Fermane verliehen,
gefangenen und die Orte in der Schweiz, wo sie
durch den internationalen Vertrag von London 1840
gegebenenfalls Unterkunft und Pflege finden weioen,
garantiert und durch Erlaß des Sultans Mahomed
hleibt eine weitere Veröffentlichung Vorbehalten
.
»
wm 13. 2. 1915 bestätigt wurde. 2. Die ägyptische
Amsterdam
.
Die
Londoner
Handelskammer
hat
ff'aliiiualpartei ist die erste politische Partei Ägyptens,
an das Parlament das Ersuchen gerichtet, die Bornie diese,: Grundsatz angenommen hat. Ihr Präsident
rückung aller Uhren in England um eine Stunde vom
Mahomed Fand Bey ist allein berechtigt,_sie zu ver¬
1. Januar 1916 ab einzuführen.
treten, jeder Ägypter, der andere als die oben er¬
Petersburg . Ans vielen Teilen Südrnßlaiids
wähnten Grundsätze bekannt gibt, bringt nur seine rem
werden
große Überschwemmungen gemeldet, die zahl¬
persönliche Anschauung zum Ausdruck. Die Staats¬
wieder in Benutzung genommen werden muß. Die holländi¬
männer, die gegenwärtig in Ägypten an der Regierung schen Reeder haben den Entschluß gefaßt, den Weg um das reiche Verkehrsstörungen verursacht haben. Auch wurden
sind, vertreten' nicht das ägyptische Volk, weil sie von Kap statt durch den Kanal zu wählen, schon deswegen
, weil große aufgespeicherte Getreidemengen weggeschwemmt.
, daß am Suez-Kanal Kohlenmangel hcrrichen Besonders hat das Cherson-Gouvernement stark gelitten.
den Engländern eingesetzt wurden. Ihre Behauptung, sie fürchten
daß das Volk die Fremdherrschaft wechseln will, wider¬ wird. Von englischer Seite wird natürlich uns die Schuld Das Elend iit einzelnen Dorfgemeindenhat sich durch
: die deutschen und österreichischen Unter- das Hochwasser noch vergrößert.
spricht den Anschauungen eines jeden wahren Ägypters. hierfür beigemessen
seeboote im Mittelmeer sollen angeblich die Holländer abWarschau. Zum Vertrieb im Gebiet des General¬
schrecken
, den Suez-Kanal zu benutzen
. Daß die Holländer
durch ganz andere Gründe dazu bewogen werden
, den Suez- gouvernements Warschau sind unter Vorbehalt de.
Widerrufs fortan alle im Deutschen Reich erscheinenden,
Kanal"zu meiden, ist selbstverständlich.
(Originalbericht
)
'
B er I i n , 20. Dezember 1915.
von der Zensur überwachten Tageszeitungen ziigelasseii,
Au) der Tagesordnung stand die zweite Beratung der
auch die fremdsprachigen.
Der
Reichstag hat am Dienstag den Nachtragsetat
,
den
Kriegsgewinnsteuer
, Dazulagen außer dem sozialdemokra¬neuen Kriegskredit von zehn Milliarden Mark in zweiter und
Sofia . Bulgarische Blätter melden, daß in der
tischen Anträge auf Erhebung eines Wehrbeitrags em Be¬ dritter Lesung glatt bewilligt
.
So
sicher war der Ausgang, Umgebung von Dedeagatsch und Porto Lagos japanische
schluß des Ausschusses vor, die Fälle zu erforschen
, m denen
der Reichsschatzsekrctär gar nicht nötig hatte, noch ein Spione aufgetaucht seien; bei denen Aufzeichnungen und
durch Kriegslicferungen unlautere Gewinne erzielt worden daß
Wort
zur Empfehlung der Vorlage zu sagen. Nur die sozial¬ Landkarten vorgefunden wurden.
Sie erklärten nn
seien, und einen Gesetzentwurf auf Herausgabe solcher Ge¬ demokratische
Partei gab kurze Erklärungen ab. Die des Verhör, daß sie aus Griechenland gekommen seien, um
winne vorzubereiten
. In der allgemeinen Aussprache waren
Abg: Ebcrt, der die Mehrheit der Fraktion vertrat, sprach Arbeit zu suchen. Sie wurden sämtlich verhaftet.
sich alle Redner einig, daß mit einer Erhöhung der Steuern
"für die Bewilligung aus und fügte nur eine Verwahrung
gerechnet werden müsse
, die gesamte Neuregelung der Finanzen sich
Eroberungspläne
, hinzu; die des Abg. Geher, den
aber erst nach dem Kriege erfolgen könne. Der sozialdemo¬ gegen
Goldene
die Minderheit vorschickte
, sollte die Ablehnung begründen.
kratische Antrag fand nicht die Zustimmung der Redner und
wurde zur Abstimmung geschritten
, die die Annahme
wurde auch am Schluß der Beratung abgelehnt
. Schatz- Dann
Teilnahme ist der goldene Schlüssel, der die Herzen
der Vorlage mit „erdrückender
" Mehrheit ergab. Stur etwa
sekretär Dr . Helfferich
betonte insbesondere
daß
Smiles
15 Abgeordnete von der äußersten Linken stimmten dagegen. anderer öffnet.
während des Krieges die Leistungsfähigkeit des Volkes
Der Staatssekretär Dr. Delbrück gab. als der Antrag des
Nichts
fesselt
die
Gemüter
mehr
als
der
rechte Ge¬
geschont werden ,
daß
man
aber
nach dem Kriege
Hauptausschusses wegen Erhöhung der Familienunterstützungenbrauch der Muttersprache
.
L. v. Ranke.
sich auf eine erhebliche Erhöhung
der Steuern
gefaßt
zur Beratung kam, eine sehr entgegeickonimende Erklärung
machen müsse. Noch einmal nahm der Neichsschatzselretar
Ein jeder zählt nur sicher auf sich selbst.
ab. Vorher"hatte die Beantwortung einer vom Abgeordneten v»uv,r
das Wort um mit allem Nachdruck darauf hmzuwirken , dag
. >. ,iu .
. .
. .
Bin
© U) lU £r.
Bass
ermann
gestellten
Anfrage
durch
den
Staatssekretär
die kommenden Stcnervorlagen
schon jetzt unbefangen und

Zur

des Suez-Kanals.

Deutscher Reichstag.

Morte.

Von nie gekannter Ruhelosigkeit gepeinigt , rannte
ich in den Wald zurück. Erst mit unkender Nacht
'ehrte ick, heim. Ich bat die Försterin, mir etwas
kalte Küche aus mein Zimmer zu schicken
. Sie brachte
mir selvst das Gewünschte. Unaufgefordert erzählte
mir die Försterin . daß heule unerwartet der
Bräutigam ihrer Großnichte angekommen sei. Elfe
ist ihm großen Dank schuldig. Er stammt aus Elses
Vaterstadt , und sie wohnten Haus bei Haus . Die
beiden Nackbarkinder wurden Spielgenoffen ; obgleich
er acht Jahre älter als Eise ist, konnte er doch
stundenlang bet dem kleinen Mädchen sitzen und sich
mit ihm beschäftigen. Und Else, das scheue, ängst¬
liche Kind, hatte zu Heinrich volles Vertrauen , viel¬
leicht. daß sie mit kindlichem Instinkt unter der
rauhen Außenseite ein gutes Herz ahnte. Mit den
Jahren wuchs bei Heinrich die wilde , unbändige
Kraft, sie überwucherte auch wohl manchen guten
Trieb. Aber wie Heinrich im gewöhnlichen Leben
kraftvoll und von ungezügelter Leidenschaft ist, so auch
in seiner Liebe zu Else. Niemals duldete er. daß sie
mit andern Knaben verkehrte, und diese Eifersucht
wuchs mit den Jahren wie seine körperliche Kraft.
Nichts würde seiner Leidenschaft Zügel anlegen,
wenn er sich einmal ernstlich in seinen Gefühlen für
Else bedroht sähe."
.
Die Försterin war gegangen , mich in einer Flut
von Gedanken, zurücklassend.
Hatte jener wirklich das gute, selbstlose Herz,
welches ihm die Försterin andichtete ? So sann und
grübelte ich die ganze Nackt hindurch, kein Schlaf
kam in meine Augen . Kaum dämmerte der Tag , war
ich wieder üraußen.
Wieder stand ich unter jener Eiche, unter der ich
nick erst so unendlich glücklich fühlte, um dann auf
einmal all meine Hoffnungen auf Liedesglück in tiefe,
vuncle Nacht versinken zu sehen.

sank langsam herab, und die Muskeln seines GeEin leises Geräusch neben mir rief mich aus
meiner Versunkenheit zurück, Elses blaffes. kummer¬ sichtes erschlafften. Die auffallende Wirkung, die das
Erscheinen des jungen Weibes auf den Gehaßten her¬
volles Gesichtchen tauchte vor mir auf. . Ick habe
vorbrachte. Uetz auch mich ihr mit Spannung ent¬
Sie aufgesucht." begann sie. „denn ich mußte Sre
gegensehen.
sprechen. — Bitte ." fuhr sie langsam und ledes
„Weib, was willst du ?" rief er zähneknirschend.
einzelne Wort schwer betonend fort, „bitte, verlassen
„Glaubst du etwa , du könntest mir entfliehen.
Sie diesen Ort noch heute. Tun Sie es mir zu¬
Verräter ?" rief sie mit volltönender Stimme . „Wo
liebe !" wurde sie dringender, als ich schwieg.
du auch hingehst, ich hefte mich an deine Fersen,
Sie hatte, einen Halt suchend, ihren Arm um den
Stamm der Eiche geschlungen und das kampfes¬ ich lasse nicht von dir. bis mir mein Recht wird.
müde Haupt daran gelehnt. Sie dauerte mich un¬ Ich fürchte deine Drohungen nicht. Nicht für mich
endlich in ihrer Hilflosigkeit ; ich wollte ihr Trost verlange ich nach Recht, sondern für mein Kind.
Mein Leben ist ohnedem ein verlorenes , aber das
spenden und hatte doch selbst keinen.
seine soll nicht im Staube umkommen !"
„Ah, treffe ich mein Bräutchen wieder beim Stell¬
Er schlug den Weg zur nächsten Bahnstation
dichein!" tönte da auf einmal eine scharfe Stimme.
Der den ich meiden wollte und sollte, stand vor
ein. gefolgt von dem weinenden Weibe.
uns . „Else komm!" er streckte die Hand nach
Mit einem Seufzer der Erleichterung wandte
ich mich nach Else um. Ich schlang meinen Arm
^Seüi
Gesicht war von Wut und Haß entstellt. Sie
um sie und zog sie an mein Herz ; jetzt war sie
aber klammerte sich fester an den Stamm der Eiche;
mein, ich hatte sie mir erkämpft. Da schlug sie die
entsetzten Auges starrte sie auf ihn.
Augen zu mir auf und sah mich tief und forschend
Er riß sie an ihrem zarten Handgelenk.
an. Ich drückte einen Kuß auf ihren Mund,
„Else, du wirst mit mir gehen !" rief er zorn¬ auf ihre tränenfeuchten Augen . Sie ließ es ruhig
bebend.
, ,
. .
geschehen, mit unendlichem Vertrauen in ihren lieben
„Mein Herr." sagte ich empört. „Sie sehen, daß
Augen blickte sie mich an.
das Fräulein sich Ionen nicht anvertrauen will.
„Else", sagte ich voll Zärtlichkeit, „nun bist du
Fräulein Mosbach liebt unter meinem Schutz ! ,
mein ! Vergiß , was hinter dir liegt ; vor uns
Ich Heute mich fchützend vor Else. Auch meine
liegt das Leven, das Glück!"
Hano ballte sich zur Faust, so erwartete ich den An¬
Sie schlang ihre Arme um meinen Hals . „Du
griff meines Gegners.
Guter !" sagte sie. „Wie soll ich dir danken? Latz
Wir standen uns gegenüber Auge m Auge. Mann
uns Gott danken für unser Glück, denn datz ich es
gegen Mann . Ich war entschlossen. Eise nur mit
dir nur gestehe, ich bin namenlos glücklich l"
meinem Leben zu lassen.
Da geschah etwas Sonderbares . Ungeahntes.
Ende.
Aus dem Waldesdickicht kam raschen Schrittes ein 2B« 1
. <
kW
junges Weib. Die Augen meines Gegners hingen
wie gebannt an der Näherkommenden, seine Hand

Wie kann man im Kleinen sparen?

der Haupthahn voll aufgedreht . Der volle Druck der
Gasometer ruht aus der Leitung . Das Gas strömt
verbrennend aus , ein Kubikmeter nach dem anderen
mutz bezahlt werden . Der Gasdruck kann dagegen
ohne die geringste Beeinträchtigung für die Flamme
oder den Kocher wesentlich gemindert werden . Ein
Versuch lohnt . Der Haupthahn , nur wenig mehr als
halb geöffnet, läßt genügend Gas durch, und gestattet
trotzdem die größte Helligkeit der Flammen oder die
größte Heizkraft des Kochers . In der Küchen - und
Stubenfeuerung lasten sich mannigfache Ersparnisse er¬
zielen. Wenn das Wasser kocht oder das Esten ge¬
kocht ist, darf das Herdfeuer nicht gerade den höchsten
Hitzegrad erreicht haben . Der wird zum Ankochen
benötigt . Zum Weiterkochen genügt ein sparsames
Feuer , das eigentlich in dem Augenblick abgestorben
sein mutz, in dem das Kochen beendet ist. Bedingt
der Haushalt ein Durchhalten des Feuers , so spare
man mit den Zugaben von Brennmaterial . Es wird
in dieser Hinsicht vielfach nicht sparsam genug vor¬
gegangen . Bei der L-tubenfeuerung werfe man die
Kohlen (Preßkohlen ) nicht acht- und wahllos in den
Ofen hinein , sondern schichte sie aufmerksam in ab¬
wechselnder Richtung übereinander , damit die dem Ofen
die Wärme spendende Glut so geschlossen und damit so
lange wie möglich erhalten bleibt . Ist man gezwungen,
während der Nacht Glut zu erhalten und gewöhnt oder
genötigt (bei eisernen Oesen) mehrmals anzulegen , so

Jeder Familienvorstand hat seinen Haushalt unter
dem Kriegszustand
nach zwei Gesichtspunkten zu
ordnen und auf die Kriegsverhältnisse einzustellen.
Diese sind : 1. Wie passe ich Küche und Haushalt der
durch den Kriegszustand
geschaffenen Lage des
Nahrungsmittelmarktes
an ? 2. Auf welchem Wege
erschließe ich mir Verbilligungs - oder erhöhte Einnahme¬
quellen ? Praktische Winke für Ersparnisse im Haus¬
halt werden dabei nicht ohne Interesse sein. Mann
und Frau müssen beraten . Feststehender Verdienst mutz
aus das Allersorgfältigste eingeteilt werden , schwankender
Verdienst eher durchschnittlich zu niedrig , als zu hoch
angenommen werden . Zuerst werden die festen Haus¬
haltungslasten aufgestellt. Miete , Beleuchtung , Feue¬
rung , notwendige Fahrgelder , dann Wirtschaftsgeld,
allgemeine Haushaltungsausgaben , und dann erst
kommen die Summen für Bier und Zigarren . Schon
die Ausstellung eines solchen Haushaltsplanes wird für
manchen Haushaltungsvorstand
nicht ohne Ueberraschung enden und die Erfahrung bestätigen , daß
strenge Einteilung und Ordnung das Ziel , sich den
Kriegsverhältnissen anzupassen , wesentlich erleichtert.
Nichts spart mehr , als die sich selbst auserlegte Pflicht,
sich über alle Ausgaben schwarz aus weiß Rechenschaft
zu geben. Die Ausgaben für Miete stehen fest. Aber
schön das Gasautomat oder die Gasuhr ! Stets ist

KathoL. Gottesdienst.
Samstag : Kochst. Meistnarsttsfest.

Die Metten um 6 Uhr. 2. hl. Messe6% Uhr,
Frühmesse um 77a Uhr, Kindergottesdienst
mit Predigt 87a Uhr, Hochamt 10 Uhr.
Nachmittags 17a Uhr latem . Vesper, 4 Uhr
Beichtgelegenheit.
Sonntag : Fe st des hl . Stefanus.
77z Uhr : Frühmesse; 87a Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Predigt ; 10 Uhr : Hochamt mit
Predigt ; nachmittags 17a Uhr : Andacht
von den 3 göttl . Tugenden (Kriegsandacht
statt Abends ) mit Segen . Kollekte an
Weihnachten für Marienhausen.
Die hl. Kommunion wird an Weih¬
nachten vor und in der 2. hl. Messe aus¬
geteilt.
Wochentags : 8 Uhr hl. Messe. Diens¬
tag Abend halb 8 Uhr Rosenkranz mit
Segen (Kriegsandacht ). Freitag Abend halb
8 Uhr Jahresschlutzandacht mit Te Deum
und Segen.
Montag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde, danach Austeilung des Johannis¬
segens.
Dienstag : hl. Messe für die Pfarcgemeinde.
Mittwoch : gest. Roratemesse mit
Segen und Rosenkranz für Johann und
Susanna Brum und Eva Marg . geb. Alter.
Donnerstag
: gest. Roratemesse mit
Segen zu Ehren der Muttergottes für
Johannes Baldes.
Freitag : gest. Rorateamt mit Segen
für Paul und Kath. Bollin und Familie u. A.
Samstag : Lest der Deschneidnng

fB

wickele man die auf Glut , nicht auf brennende Flamme,
nachzulegenden Kohlen fest in Zeitungspapier . Das
Papier verkohlt zwar , schließt aber dennoch die Luft
von der langsam glühenden Kohle ab . Die Glut hält
sich mehrere Stunden länger , als ohne Umhüllung . An¬
gezündete Streichhölzer , deren Flamme ihren Dienst ge¬
tan hat , deren Holz aber noch nicht verbrannt ist, werfe
man nicht achtlos weg , sondern hebe sie auf . Sie sind
für das Feueranmachen sehr wichtig. Ebenso leere
Streichholzschachteln . Den Kehricht der Wohnung , ehe
er weggetan wird , unterziehe man sorgfältiger Durch¬
sicht und erinnere sich dabei , daß frühere Generationen
ledes Stückchen Holz , Woll -, Baumwoll - oder Leinen¬
lumpen , jeden Knochensplitter sammelten und verwerteten.
Wer Koks brennt , prüfe stets die Schlacke . Es sind
immer Koksstückchen vorhanden , die, noch nicht voll
ausgebrannt , nachdem sie naß gemacht sind, noch ein¬
mal mit Verwertung finden können . Es sind täglich
und in jedem einzelnen Falle Pfennige , die erspart
werden , die aber sich zu Groschen und Markstücken
häufen . Man spart dabei nicht nur für sich selbst,
sondern auch im Interesse der Allgemeinheit . Und man
wird bei diesem Vorgehen ein Gefühl der Befriedigung
empfinden , das erleichtert und freudig stimmt und das
Recht verleiht , sich selbst zu sagen, auch ich habe dem
Vaterlande in seiner schweren Zeit beigestanden . Für
frohe Stunden nach dem Kriege eine glückliche und
stolze Erinnerung.

Weihnachtszeit.

lHarien
=Uerein
« Sossenheim Hfi
Weihnachtsspiel
am 26. Dez. (2. Weihnachtsfeiertag ) 1915
im Gasthaus „Zum Löwen ".

3 p xe 1 p l a n.
1. Teil:

1.Das
„
2.
3.
4.
6.

Kind vom Tabernakel ". Religiöses Spiel
in 4 Akten.
Ansprache des H. H. Präses.
Lied: Wollt
„
ihr die Englein hören im Chor"
(2 stimmig v. Abt).
„Der Großmutter Wunsch ." Weihnachtsspiel in
1 Akt.
Lebendes Bild mit Deklamation und Gesang.

Hoch liegt der Schnee, der Wind weht kalt,
Nebel schleicht über Flur und Wald,
Und im Schützengraben drin,
Kommt uns manches in den Sinn,
Bei Granaten und Minenfeuer
Wacht man auf ganz ungeheuer.
Ein Jahr ist verflossen, man merkt es kaum.
Die Zeit geht hin grad wie ein Traum,
Doch soll uns diese eiserne Zeit,
Gedenken noch in Ewigkeit.
Unzählig ist der Feindesschar,
Die uns stets will bezwingen,
Als deutsche Männer stehn wir da.
Wir werden sie niederringen.
Stille Nacht, heilige Nacht,
Klingt es aus deutschem Munde,
Du Friedensfest mit deiner Pracht,
Erinnerst der Kindcrstunde.
Fern von der Heimat steh ich hier,
Gedenk der fröhlichen Stunde,
Die ich verlebt mit Weib und Kind,
Zu Hause in friedlicher Runde.
Mit banger Erwartung mit sehnenden Blick,
Sehn ich mich der teuren Heimat zurück
Und wünsche, daß der Friede bald
Zieht ein ins teure Heimatland.

Verfaßt von Wilh . Bender -Sossenheim und
Wilh . E r a m e r-Igstadt im Schützengraben.

2. Teil:

1.
2.
3.
4.

Lied: Das
„
Taubenhaus " (2stimmig v. Abt).
„Die modernen Dienstmädchen ." Komisches Duett.
Chorlied: Wir
„
Deutsche wollen einig sein."
„Haltet aus !" Vaterländisches Spiel in 1 Akt mit
2 Deklamationen.
5. Schlußgedicht.

des Kerrn (Uenjahrsiag ). Gottesdienst

wie Sonntags.
Beichtgelegenheit
: Freitag Nach¬
mittag Tag vor Neujahr 4 und abends
8 Uhr, sowie Sonntag früh von 67a Uhr ab.
Am 2. Januar geht der Marienverein
und die schulpflichtigen Mädchen zur hl.
Kommunion.
Vereinsnachrichten
: Am 2. Weih¬
nachtstag Abends halb 8 Uhr hält der
Marienverein im „Löwen " ein Weihnachts¬
spiel, wozu die Familien unserer Pfarrei
und im besonderen unsere Vereine herzlich
willkommen sind.

^T * i44A
filllPr

«* ?ür Geflügel , Schweine,
wagen - und sackweise
, billig.
ß Hl »VI Liste frei. Graf & Go.
Mühl« Auerbach 323 Kessen.

Hl;

eisernen

zur Kräfteauffrischung
bei Grschtaffnng,
Knngrru. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers

Kassenöffnung
7 Uhr .
Anfang 772 Uhr.
Kinder haben keinen Zutritt.
Eintritt 20 Pfennig.

Eine l-Zimmer-Wohnung und schöne Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten. mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Das kath. Pfarramt.
Kronbergerstraße 48.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
1 Zimmer und Küche zu vermieten. ohne Stallung und Gartenanteil zu
Gvangel . Gottesdienst. Taunusstraße 17.
vermieten. Eschbornerstraße 34.
1. Mristnachtstag, den 25. Dez. 1915.
Ein leeres Zimmer zu vermieten bei
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
10 Uhr : Gottesdienst.
mieten
. Oberhainstraße 34.
Karl
Fay,
Frankfurterstraße
25.
5 Uhr : Weihnachtsfeier der Schulkinder

Bestand

MagenPfeffermünz
Caramellen.
Millionen wurden in's Feld gesandt.
Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit¬

mangel, Magrnmeh, schlechten uerdorb«nrn Magen, Darmstörnngen
, Urbrlsri«, Kopfweh.
Paket 35 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Noß in Sossenheim.

in der Kirche.

Pfarrer Schmitt.
2. Mristnachtstag , den 26. Dez. 1915.

F

10 Uhr : Gottesdienst.

u Weihnachten!

Vikar Weinsheimer.

Alt -Kathot. Gemeinde.

Ganz besonders reichhaltige Auswahl ! Durch frühzeitige Abschlüsse sehr preiswürdig!

1. Weihnachtstag , 25. Dezember vorm.
117a Uhr : Hochamt mit Predigt , allgem.
Butzandacht und hl. Kommunion.

Kleiderstoffe jeder Art , Blusenstoffe, Rockstoffe, Schürzen¬
zeuge, Baumwollwaren , Weitzzeuge, Leinenwaren, Gardinen,
Teppiche, Bettvorlagen , Tischdecken, Bettdecken, Bettwaren.

Pfarrer Kaminski.

Gesangverein
„Freundschafts-Rlub"

fertige Betten.

Am 1. Meihnachtsfeiertag
, abend»
8 Uh «, im Vereinslokal („Frankfurter Hof")

Aelbuacbtsfeier

wozu die aktiven und passiven Mitglieder
nebst Angehörigen freundlichst eingeladen

^tnb‘

Der Vorstand.

Damenhüte , Mädchenhüte , Rinderhüte , pelze.

Schönes Zimmer und Küche mit Gas
und Wasserleitung vom 1. Januar ab

sm~

zu vermieten. Näh. Taunusstraße 22.
Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
straße 139 zu vermieten. Näheres bei
Paul Schneider, Ludwigstraße l l.

(SrflifhPI

4* Wohnung

• zu vermieten
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

Taschentücher, Handschuhe, Korsetten, Unterzeuge jeder Art,
Wollwaren jeder Art , Schirme.
Kravatten , Kragen, Oberhemden, Vorhemden etc.
Fertige Kleidchen, Kostüme, Kindermäntel . Damenmäntel.
— Fertige Blusen , Kostümröcke, Unterröcke, Schürzen. —

Handarbeiten jeder Art! n

Kaufbaus Schiff , HM5
L

!? ♦t
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Möchentlichk Gralis -Kettage : JUnKrierle « MntevtzaLtrrngsMalt.
Elfter Jahrgang.

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unv zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126 , abgeholt.

«eranlwortlicher
Karl

Ar. 104.

Mittwoch den 29 . Dezember

Bekanntmachung.
Auf Grund der §§ 6, 11 Absatz 2 und 12 der
Verordnung
des Unterzeichneten Kreisausschusses
vom 7. September 1915 — veröffentlicht im Kreis¬
blatt amtlicher Teil Nr . 54 , Ziffer 513 — , be¬
treffend
Regelung
des
Mehl - und
Brot¬

verbrauchs ,
stimmungen

werden
erlassen:

folgende

Ausführungsbe¬

8 i.

Jede Brotkarte lautet über 2000 Gramm Brot
oder 1400 Gramm Mehl.
Sie enthält 6 Abschnitte über je 250 und 10
Abschnitte über je 50.
Dabei gelten die Abschnitte mit dem Aufdruck
von 250 für 250Gramm Brot oder 175 Gramm Mehl,
von 50 für 50 Gramm Brot oder 35 Gramm Mehl.
8 2.
Roggenbrot
und Weizenbrot
ist entsprechend
den Bestimmungen
der Verordnung
des Bundes¬
rates über die Bereitung von Backwaren vom 5.
Januar
1915 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31 . Dezember
1915 (R .- G .- Bl . S . 204)
herzustellen und zwar Roggenbrot
in Einheits¬
gewichten von y 2, 1, IV 2 und
2 Kilogramm
(1 , 2, 3 und 4 Pfund ), Weizenbrot im Einheitsgewichte von 50 Gramm.
Das Roggenbrot muß das vorgeschriebene Ein¬
heitsgewicht am zweiten Tage nach der Herstellung,
das Weizenbrot an dem auf die Herstellung folgenden
Tage haben.
8 3Der Preis für Roggenbrot wird wie folgt fest¬
gesetzt
für 1/2 Kilogramm
( 1 Pfund ) auf 20 Pfg.
für
1 Kilogramm (2 Pfund ) auf 40 Pfg.
für IV 2 Kilogramm
(3 Pfund ) auf 60 Pfg.
für
2 Kilogramm (4 Pfund ) auf 80 Pfg.
Der Abgabepreis für Weizenmehl wird für V2
Kilogramm ( 1 Pfund ) auf 27 Pfg ., derjenige für
Weizenmehl 00 (Weizenauszugsmehl ) für 1/2 Kilo¬
gramm ( 1 Pfund ) auf 35 Pfg . festgesetzt.
8 4.

Die Bestimmungen in § 1 treten mit dem 3.
Januar
1916 , diejenigen in KZ 2 und 3 mit dem
Tage der Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Mit letzterem Tage wird die im Kreisblatt amt¬
licher Teil Nr . 67 , Ziffer 613 veröffentlichte Be¬
kanntmachung vom 8. November 1915 — S . 15865
— aufgehoben.
Höchst a . M ., den 17. Dezember 1915.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
_
Klauser , Landrat. _

Butterverkauf.
Am Freitag den 31 . d. Mts . vormittags 10 Uhr
wird im Rathaus Butter verkauft.
Da der Gemeinde nur 2 Centner wöchentlich
zugewiesen werden können , muß wegen der großen
Nachfrage eine andere Verteilung als seither erfolgen.
Es erhalten deshalb Familien bis zu 3 Personen

y 4 Pfd . und Familien mit mehr Personen y 2 Pfd.
Das halbe Pfund kostet Mk . 1.30 und das
viertel Pfund 65 Pfg.
Wegen des kleineren Quantums
kann an Haus¬
haltungen , die Vieh halten oder geschlachtet haben,
Butter nicht abgegeben werden.
Sossenheim
, den 29 . Dezember 1915.
Der Gemeindevorstand.

Brotkartenausgabe.
Die Brotkarten für die 1. Januarwoche
werden
am Donnerstag den 30 . ds . Mts . von nachmittags
1 bis

2 Uhr

von

Herausgeber , Druck und Verlag
Becker in Sossenheim.

den Herren

Bezirksvorstehern

aus¬

gegeben.
Die Herren Bezirksvorsteher wollen die Karten
morgen Vormittag gefl. abholen.
Sossenheim
, den 29 . Dezember 1915.
_
Der Gemeinde -Vorstand.

Volksbad.
Nächsten Freitag , den 31 . Dezember
die Baderäume
geöffnet
für Frauen
mittags 10 — 1 Uhr ; für Männer
von

1915 , sind
von vor¬
2— 7 Uhr.

Lohal -)Vachncbten.
* Beförderung . Der Gefreite Georg Gärtner
von hier wurde zum Unteroffizier

— Nach dem Feste .

befördert.

Ernst und würdig , wie

es in solcher harten Zeit dem deutschen Volke anstand , ist die Feier des Weihnachtsfestes vorüber,
gegangen . Unserer Kinderwelt , der für das unsäg¬
liche Leid , das über der ganzen Kulturwelt lastet,
noch die richtige Erkenntnis fehlt — diesen z. Zt.
allein glücklichen jungen Menschenkindern haben wir
natürlich die Festfreude , auf die sie ein halbes Jahr
im voraus gewartet haben , nicht verderben wollen.
Warf in so vielen Familien doch die Abwesenheit
des Vaters am Weihnachtstage ohnehin bereits einen
Schatten auf die Weihnachtsfreude selbst der Kinder¬
herzen . Und für das Mutterherz hieß es, trotz aller
bangen , schweren Sorgen doppelt fröhlich zu scheinen,
um nicht im feinfühlenden Kinderherzen falsche Saiten
anschlagen zu lassen . Mutterliebe
und -Sorgfalt
fanden jedoch auch bei dieser nicht leichten Aufgabe
den rechten Weg . Für die Erwachsenen war Weih¬
nachten , wie nicht anders zu erwarten war , ein
ernstes und feierliches , aber kein fröhliches Fest.
Selbst dort , wo der Einzelne nicht durch persönliche
Beteiligung an den bestehenden ernsten Verhältnissen
die Festfreude eingedämmt war , unterblieben mit
Rücksicht auf weniger Beneidenswerte
allzulaute
Aeußerungen der Fröhlichkeit . Umso stärker war
der Besuch der Gotteshäuser . Und wenn begreif¬
licherweise in vielen Fällen bitteres Leid und schwerer
Kummer dort Trost und Linderung suchte — ebenso
groß war die Zahl jener , die das Bedürfnis am
wandelte , Gottvertrauen
und Zukunftshoffen
auf
die Allmacht des Schöpfers zu bekunden und mit
dem Danke für seine uns bisher sichtbar erwiesene
Gnade zu verbinden . Und diese tief im deutschen
Volke wurzelnde , von aller fremdländischen Hysterie
so himmelweit religiöse und sittliche Kraft wirkte
auch auf kleinmütige Herzen beruhigend und stählend.
Ein Abglanz dieser stillen, ernsten , aber ehernen
Zuversicht auf Bestehen und Zukunft fiel auch auf
die sonstige Weihnachtsstimmung .
Es war ein
„Kriegsweihnachten ", dem unser ganzes deutsches
Volk die richtige Auffassung entgegenbrachte.

— Das Weihnachtsspiel

des Marienvereins

am 2 . Weihnachtsabend im Gasthaus „Zum Löwen"
hatte einen überaus zahlreichen Besuch . Der große,
geräumige Saal
mit dem Nebenzimmer war bis
auf den letzten Platz besetzt. Die Darbietungen
hatten auch wirklich ein volles Haus verdient . Als
erste Nummer des Programms
gelangte das religiöse
Spiel „Das Kind vom Tabernakel " zur Aufführung,
welches einen tiefen Eindruck auf alle Zuhörer machte,
wozu die Spieler , die ihre Rollen wie wirklich
Wiedergaben , nicht wenig dazu beitrugen . Alsdann
hielt der Präses des Vereins hochw. Herr Pfarrer
Waßmann eine Ansprache , in der er die Anwesenden
begrüßte und allen dankte , die durch ihr Erscheinen
den Verein beehrten . Er wies auf die Ziele und
den Nutzen des Vereins hin , insbesondere auf die
weibliche Jugendpflege , die so sehr segensreich und
wirksam sei. Die beiden Lieder „Wollt ihr die
Englein hören im Chor " und „Das Taubenhaus"
wurden , da sie sehr gut eingeübt waren , exakt vor¬
getragen ; ebenso das Chorlied „Wir Deutsche wollen
einig sein" . Das Weihnachtsspiel „Der Großmutter
Wunsch " verfehlte nicht seine Wirkung ; ebenso das
„Lebende Bild " mit Deklamation und Gesang . Das
komische Duett „Die modernen Dienstmädchen " setzte
die Zuhörer in eine heitere Stimmung
und ging
auf vielseitigen Wunsch zweimal über die Bühne.
Auch das vaterländische Spiel „Haltet aus " , sowie
das Anfangs - und Schlußgedicht wurden gut vor¬
getragen . Nach 11 Uhr hatte die Veranstaltung
ihr Ende erreicht und der Marienverein kann mit
einem gewissen Stolz auf das Gebotene zurückblicken.
— Neujahrsbriefverkehr . Mit Rücksicht auf den
Neujahrsbriefverkehr
können Privatbriefsendungen
im Gewicht über 50 g (Feldpostpäckchen ) nach dem

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

1915.
Feldheere in der Zeit vom 29 . Dezember bis einschl.
2 . Januar
nicht angenommen
werden . — Zur
glatten Abwickelung des wichtigen Nachrichtenver¬
kehrs nach dem Felde während der Neujahrszeit ist
es unbedingt erforderlich , daß der Austausch von
Neujahrsglückwünschen
zwischen Heimat und Heer
mit der Feldpost unterbleibt . Das Publikum wird
daher dringend gebeten , zum bevorstehenden Jahres¬
wechsel von der Versendung solcher Glückwünsche
an Angehörige , gute Freunde und Bekannte im Felde
Abstand zu nehmen.

— Beschlagnahme , Verwendung und Ver¬
äußerung von Bastfasern . Eine Bekanntmachung
vom 23 . Dezember 1915 , die am 27 . Dezember
1915 in Kraft tritt , betrifft die Beschlagnahme,
Verwendung
und Veräußerung
von Bastfasern
(Jute , Flachs , Ramie , europäischer Hanf
und
überseeischer Hanf ) und von Erzeugnissen
aus
Bastfasern . Nach dieser Bekanntmachung sind alle
Bastfasern in rohem , ganz oder teilweise gebleichtem
kremiertem oder gefärbtem Zustande beschlagnahmt.
Ihre Verarbeitung
ist für den allgemeinen Ge¬
brauch nur in ganz bestimmten , in der Bekannt¬
machung näher geregelten Fällen erlaubt . Zur
Erfüllung von unmittelbaren oder mittelbaren Auf¬
trägen der Heeres - oder Marinebehörden
(Kriegs¬
lieferungen ) ist die Verarbeitung
und Verwendung
von Bastfasern
in weitem Umfange zugelassen.
Insbesondere dürfen auch ohne einen Auftrag auf
Kriegslieferungen
Halb - und Fertigerzeugnisse für
Kriegsbedarf
auf Vorrat unter Beobachtung be¬
stimmter Vorschriften gefertigt werden . Die auf
Vorrat hergestellten Garne und Gewebe , über die
ein Lagerbuch zu führen ist, sind ebenfalls beschlag¬
nahmt und ihre Auslieferung ist nur zur Erfüllung
eines Auftrages auf Kriegslieferungen gestattet . —
Trotz der Beschlagnahme bleibt die Veräußerung
und Lieferung von Bastfaserrohstoffen an Bastfasserspinnereien und Seilereien oder an andere Per¬
sonen zulässig , die einen schriftlichen Auftrag einer
Bastfaserspinnerei
oder Seilerei
zur Beschaffung
von Bastfaserrohstoffen besitzen. — Auch die faden¬
artigen Halb - und Fertigerzeugnisse aus Bastfasern,
wie Garne , Zwirne , Seilfäden , sind beschlagnahmt.
Jedoch ist ihre Veräußerung
und Lieferung trotz
der Beschlagnahme unbeschränkt erlaubt , sodaß die
Beschlagnahme nur eine weitere Verarbeitung dieser
Garne , Zwirne
oder Seilfäden
verhindern
soll.
Die Bekanntmachung
enthält eine ganze Anzahl
wichtiger Einzelbestimmungen . Ihr Wortlaut
ist
bei der Polizeiverwaltung
einzusehen.

— Der Spar - und Darlehnskassen - Verein,
e. G . m . u . H ., zu Sossenheim , hielt am Samstag
den 18 . Dezember d. I . im Gasthaus „zum Nassauer
Hof " seine Generalversammlung
ab . Auf der Tages¬
ordnung standen folgende Punkte : Verlesen der Ge¬
nossen, Verlesen des letzten Protokolls , Ernennung
eines Schriftführers
und zwei Stimmzähler , Er¬
gänzungswahl des Vorstandes (es scheiden die Herren
Konrad Welzenheimer , Joh . Rieb 2ter und Johann
Fay l lter aus ), Ergänzungswahl
des Aufsichtsrates
(es scheiden die Herren Georg Kinkel 2ter und Peter
Klein aus ). Die Genossenschaftsmitglieder
wurden
verlesen , die zumteil fehlten (da ungefähr 40 zum
Militär eingerückt sind) , zwei sind gestorben . Das
Protokoll
der letzten Generalversammlung
wurde
verlesen und genehmigt . Zum Schriftführer
wurde
Herr Rechner Fay und als Stimmzähler
die Herren
Georg Hähnlein und G . Hinz ernannt . Als Ver¬
einsvorsteher
wurde Herr Konrad Welzenheimer
wiedergewählt und zwar einstimmig , ebenso Herr
Joh . Rieb 2ter; an
Stelle des Herrn Joh . Fay
11 ter wurde § err Konrad
Beruh . Brum
ein¬
stimmig gewählt . Die beiden ausscheidenden Aufstchtsratsmitglieder
Herr Georg Kinkel 2ter und
Herr Peter Klein wurden wiedergewählt . Alsdann
wurde die Versammlung geschlossen.

— Neujahrs -Glückwunsch -Jnserate

für die

nächste Nummer dieses Blattes bitten wir spätestens
bis Freitag Vormittag
in der Geschäftsstelle auf¬
geben zu wollen.

. Zu spät.

deutschen Linie und 100 000 Manu für die dritte Linie.
Der Versuch würde also 400 000 Soldaten kosten
, und

sind ihm der Orden Pour lc Mcrite und später deck
Eichenlaub hierzu verliehen worden
. Vermählt war er

stände erst noch die Offensive zur Befreiung seit dem 20. April 1880 mit Elise v. Gravenbcrg,
Die Londoner,Daily Mail' teilt aus der aussehen- dann
Belgiens bevor. Deshalb rät Jossre zum Warten, bl» welcher Ehe eine am 11. September 1881 geborene
erregenden Rede des MuniiionsministerSLloyd George durch das Eintreffen der Millionen Kitcheners die eng¬ Toch ter Olga entsproß.
_
_ _
.
einige Aussprüche mit und sieht darin den Beweis Mr lisch
-französische Streitmacht im Westen eine derartige
die Berechtigung der Angriffe
, die sie Jett dem Mar Verstärkung erlangt hat, daß ein ernster deutscher Wider¬
Verschiedene
gegen die Regierung wegen deren Unfähigkeit richtete. stand nicht mehr möglich sein werde. Dies werde vor
(Von der mil. Zensurbehördc zugelasscne Nachrichten
.)
Lloyd George sagte:
_ , ~ . .
. — Der
Phantastische Ziffern.
Weder unsere eigenen Truppen noch unsere Feinde April oder Mai 1916 nicht mehr der Fall seini
Das Mitglied der Arbeiterpartei
O'Grady, der Lord
wußten, wie stark unser Mangel an Geschossen ivar, Frühling 1916 wird Deutschland auf der Wacht stnden,
_
_
_
_ Derby bei der Rekrutierung
half , veröffentlicht
bevor das Munitionsministerium errichtet wurde. Die wie im Jahr vorher.
einen Artikel über den Werbefeldzug
Lord
militärischen Sachverständigen in England hielten a«
der
Emmich
Derbys, in dem er ganz ungeheuere Zahlen gibt.
Schrapnells fest; nur spät und mit Widerstreben be¬
, dann
kehrte man sich zu Brisanzgranateii
. An der Front und
Der Sieger von Lüttich
, General der Infanterie Während der ersten Woche sei es ruhig gewesen
im eigenen Lande herrschte damals große Besorgnis. v. Emmich ist in Hannover
, wo er sich seit einigen sei die tägliche Zahl der Rekruten von 74000 (?) auf
. Am 12. Dezember
, dem letzten
Üu spät kamen wir auch zu dem Schlüsse
, daß wir Wochen zur Erholung aufhielt, gestorben
. Otto Emmich 336 000 (?) gestiegen
, meldeten sich 325 000(?) Manm Die
'schwere Geschütze in großer Zahl brauchen
, die dann im wurde am 4. August während der sturmbewegten Zeit Tage der Kampagne
Sommer bestellt wurden. Ebenso spät erkannten wir des Jahres 1848 zu Minden in Westfalen geboren
, wo Gesamtzahl der Anmeldungen während der letzten Woche
erst die Wichtigkeit von Maschinengewehren
. Wie ich er auch seine Erziehung erhielt. Am Tage der Schlacht hätte mindestens1 539000(?) Mann bettagen, wahrend
höre, werden 90 % aller Verluste durch Maschinen¬ von Königgrätz
, am 3. Juli 1866, trat er ms preußische der neun Wochen der Kampagne Lord Derbyv hatten
(?) Mann Dienst genommen.
gewehre und Artillerie verursacht
nnnnnn
Heer ein, machte auch den Feldzug.1870/71 mit und fast 2ft- Millionen
*
Wir brauchen noch 80000 geschulte und 300 000 un¬ erwarb sich das Eiserne Kreuz zweiter Klaffe
. Wahrend
geschulte Arbeiter für unsere neuen Werke
; der Erfolg der Jahre 1872 bis 1876 wirkte er als RegimcnlsHilfstruppen aus Jamaika.
im Kriege hängt davon ab, ob wir sie bekommen
, da¬
Der Gouverneur von Jamaika gab bekannt
, daß
mit der Feldzug siegreich im nächsten Jahre beendet
das Mutterland zweiw e i t er e R e kr u t en kontin¬
werden kann. Nur 8% der Fabriken
, welche Dreh¬
gente von je 1000 Mann, die ihm angeboten worden
bänke anfertigen
, arbeiten mit Nachtschicht
. Die Arbeit¬
waren, angenommen hat.
geber verfügen nicht über die. nötige Zahl geschulter
Kanada will durchhalten.
Arbeiter
. Es liegt in der Macht der Arbeiter und Ar¬
Der
kanadische
Premierminister Sir Robert Borden
beitgeber
, ob wir den Krieg bald zu einem siegreichen
sprach bei einem Bankett der New England Society
Ende bringen, oder ob er sich noch Jahre hindurch
und erklärte
, Kanada sei ebenso fest entschlossen wie da.'
blutig hinziehen wird. Die Arbeiter können diese Frage
Mutterland, daß der Krieg nicht durch einen Frie¬
beantworten
. Ich bin besorgt
, ob es nicht zu spät
den , der keine Entschädigung
brachte,
nein wird.
^
. ...
beendet werden soll.
Zn spät", waren die unheilvollsten Worte in diesem
Kriege
, „zu spät" beim Borrücken hier, „zu spät" beim
Italienische Verstärkungen sür Albanien.
Borrücken dort (Beifall), „zu spät" beim Treffen von
Die ,Neue Zürcher Zeitung' erfährt aus Genf, daß
Entscheidungen
, „zu spät" im Beginn von Unter¬
ein grober Teil des italienischen Geniekorps
sowie
nehmungen
, „zu spät in der Vorbereitung
. Den H-ußTelegraphisten
, Telephonisten
und Sap¬
stapsen der Truppen der Alliierten folgt das höhnende
peure von der österreichischen Front abberufen wurden,
Gespenst„zu spät". Es sei denn, daß wir unsere Be¬
um nach Albanien zu gehen.
wegungen beschleunigen
, sonst wird die heilige Sache,
*
die für soviel Blut geflossen ist, von der Verdammnis
Die
Balkanexpedition
der Verbündeten.
getroffen werden
. Ich bitte die Arbeiter und Arbeit¬
Das Mailänder Blatt ,Corriere della Sera' meldet
geber, mit mir zusammenzuwirken
, so daß nicht die
aus Saloniki, General Castelnau sei dort eingetroffen.
Worte „zu spät" als Inschrift über die Türen ihrer
Sein Besuch im gegenwärtigen Augenblm habe Be¬
Werkstätten gesetzt werden müssen
. In den nächsten
deutung. Die beste Erklärung zu dem Entschluß
wenigen Monaten wird alles davon abhängenst_
Dieser gerade verzweifelt klingende Notscyrei des
Castelnaus
, sich persönlich mit dem Oberkommandierenden
Sarrail ins Einvernehmen zu setzen
, sei die andauernde
englischen Munitionsministers steht in einem recht be¬
merkenswerten Gegensatz zu den ftüheren ReulermclAnlunft und Ausschiffung von Truppentransporten und
Kriegsmaterial
. Vielleicht werde erst jetzt ein
dungen in das Ausland, die von so ungeheuren Steige¬
adjutant beim 55. Infanterieregiment
, wo er zum Ober¬ eigentliches
Expeditionskorps
organrrungen der Munitionserzeugung in England berichteten. leutnant
befördert wurde. Er war dann Adjutant bei si e r t werden
-.
Die Wahrheit dürsten die englischen Zeitungen gesagt der 29. Infanterie
*
-Brigade
,
bei
der
er
bis
zum Jahre '
haben, die behaupten
, daß Lord Derbys Zwangsrekru- 1879 verblieb
. 1880 avancierte Otto Emmich zum
tierungen den nationalen Industrien in verhängnis¬
Was geht in Persien vor?
und im Jahre 1891 war er Batailloiisvollstem Umfange die Arbeiter entziehen
. England Hauptmanii
Aus Teheran wird gemeldet
, das; die rnssischen
kommandeur
im
Infanterie
Regiment
Nr.
110
-viescv
könne Millionen
-Heere aufstellen auf Kosten der In¬
T r ii p p en K o r u n besetzt haben. Es heißt, daß
Kommando
vertauschte
er
im
Jahre
18.14
mit
dustrie. Eines oder das andere; aber nicht beides dem eines Kommandeurs des 11. .Kurhessischen Jäger- vor Korun eine große Schlacht stattgesunden
habe, die abermals mit einer vollständigen Niederlage
P °ö dennoch muß England schnell unter allen Um¬ Bataillons Nr. 11 in Marburg, worauf er un der Perser geendet hätte.
folgenden
Jahre
zum
Oberleutnant
avancierte
.
Mit
ständen sein Heer verstärken
; denn wie Frankreich einst
einer Ernennung zum Oberst erhielt Emmich un Jahre
auf die russische Dampfwalze rechnete
, so hofft es jetzt 1897
das Kommando über das 114. Infanterie-Regi¬
Knegseragmffe.
auf Englands Millionenheer
. Bei einem Besuch
, den ment in
Konstanz
. 1901 wurde er zum Generalmajor 17. Dezember
der französische Generalissimus Joffre in Paris machte,
. Die vierp Jsonzoschlacht beendet
, der
bezeichnete er die Kriegslage im Westen als befriedigend, befördert und befehligte die 31. Infanterie-Brigadem
Kampf an der küstenländischen Front flaut ab. Nach
warnte jedoch die Negierung und die Kammermitglieder,Trier. 1905 erfolgte seine Ernennung zum General¬
österreichischen Feststellungen haben die Italiener in
diesen Kämpfen an Toten und Verwundeten 70 000
sich allzu großen Hoffnungen ans eine Offensive der leutnant, die auch seine Versetzung als Kommandeur der
. Im Jahre 1909
Mann verloren
. — Die Montenegriner werden lueiier
Verbündeten zu machen
. An den genügenden englisch¬ 10. Division in Posen mit sich brachte
erhielt er unter Beförderung zum General der Infan¬
französischen Streitkrästen
, die dazu notwendig sind, terie
von
den
Österreichern
verfolgt.
das Kommando über das 10. Armeekorps in Han¬
fehle es zwar nicht, aber die Offensive werde in diesem
18. Dezember
. Bei einem feindlichen Fliegerangriff auf
nover
.
Kaiser
Wilhelm
,
der
den
erfolgreichen
General
Augenblick mit so gewaltigen Verlusten verbunden sein,
Metz' wird das Museum schwer beschädigt
. — Bei
ehren wollte, verlieh ihm am 27. Januar
daß er die Verantwortung hierfür nicht übernehmen besonders
1912
den
erbliche
»
Adel
.
In
der
Geschichte Deutsch¬ den letzten Kämpfen in Montenegro werden von den
könne.
. . t
Österreichern 13 500 Gefangene gemacht.
Bloß um die erste deutsche Linie in der Champagne lands wird er als Eroberer von Lüttich(7. August 19. Dezember
. Metz von feindlichen Fliegern an¬
10t4)
als
der
Held
des
ersten
Waffenerfolges
im
Welt¬
zu durchbrechen
, müßten 150 000 Soldaten geopfert
gegriffen
. Nur Sachschaden angerichtet
. — In
kriege
fortleben
.
Für
seine
Leistungen
in
diesem
Kriege
werden. Ebensoviele für das Durchbrechen der zweiten

Uriegsnachrichten.

Genem
!

Infanterie
v.

f.

mein Sohn
den ibrcn, um sie an sich zu ziehen
, da wich sie zurück denken wunder,' welche tiefe Herzensqualen
, und an Jynen iit
und sagte: „Sie sind ehrlos und feige. Und nach dem, dabei aussteht. Das geht vorüber
Roman vonM. D l cx8.
dessen Sie sich erdreistet haben, bleibt mir nur noch es, mit Takt über diese Klippe fortzukommen.
171
Magdalena lächelte nur. Sie war jetzt darüber
übrig, das Hans zu verlassen
."
,
'
(Fortsetzung.)
froh, unter solchem absichtlichem oder unabsichtlichen
Sie
wandte
sich
und
ging
hinaus
,
.lein
erschreates
Der hämische Sinn seiner Rede entging ihr. Aber
Mißverstehen zu leiden oder es bekämpfen zu wo»cn.
in seinen Zügen war etwas, ivas ihr Gesicht mit plötz¬ Rufen ballte ihr nach, aber eS hielt sie nicht mehr zurück. Ruhig wiederholte sie nur ihre Bitte um Entlassung.
Sie
suchte
sofort
eine
Unterredung
mit
Frau
Schling.
lichem Erglühen bedeckte
.
)
Diese Sicherheit
, in der etwas Überlegenes streckte,
Diese lag auf ihrem Divan, knabberte Konfekt und
' Lag etwas zwischen damals und jetzt?
brachte
die
verwöhnte
Frau außer sich
.
.
. Das Verlangen ihres
Ja , cs war! Und ihr Herz rief ein taiffendfachesbesah sich Modejournale
„Ja, was wollen Sie denn eigentlich
? ffchne
Fräuleins
ärgerte
sie
.
^
oi,
,
r
Ja ! Etwas, das ihr Bewußtsein noch leugnete
, aber
Hat es denn schon wieder etwas gegebene, fuhr sie Magda an. „Haben Sie denn etwas in petto?
von dem ihr Empfinden sich in bebender Freude
Bis jetzt wußten Sie Ihren Vorteil doch auch wahrbeugte: die Bekanntschaft mit einer anderen Mannes- sie sie verdrießlich an. „Mein Gott, Fräulein, Sie ver¬ zunehmen und sich diese ausgezeichnete Stelle warm
stehen
aber
auch
nicht
ein
bißchen
allein
fertig
zu
natur, in der eine wirkliche
, sittliche Kraft wohnte.
zu halten. Ja , natürlich haben Sie etwas m petto.
, '
.
r
Und mochte jener Mann ihr ein Fremder sein und werden."
Aber das soll Ihnen nicht so ohne weiteres glucken.
Magdalene
verschmähte
ein
Eingehen
auf
ihre
immer bleiben— das, was er ihr gegeben hatte, blieb
Ohne sechswöchentliche Kündigung,
, wie unsere Ab¬
Worte
,
obwohl
eine
ironische
Anknüpfung
sehr
nahe
ihr und hob sie in diesem Augenblick in siegreicher Kraft
machung ist, dürfen Sie nicht fort. Das merken
lag
und
sagte
nur
ernst
:
„
Gnädige
Frau,
ich
kann
über die niedrige Not dieser Stunde: das Bewußsein,
."
^
, daß ^ hr Herr- Sie sich
das Manncsart imd Manneswürde noch nicht unler- es Ihnen nicht länger verschweigen
„Ja — unter einer Bedingung: daß Ihr Sohn
Sohn
mich
mit
Zudringlichkeiten
verfolgt
und
ich
gegangen ist.
_
in bieser Zeit nicht in diesem Hause wohnt."
Diese Verdächtigung ihres Gegners glitt von ihr deshalb gezwuiigen bin, um meine sofortige Entlassung
Frau Schling lachte grell auf. Die Person war ia
wie ein allzu sttunpfer Pfeil. Und durch das Erglühen zu bitten."
verrückt in ihrer Anmaßung
. Aber in diesem Lachen
Die
Hand
mit
dem
Konfektstückchen
sank
auf
halbem
ihres Gesichtes sah sie ihn mit großen ernsten Augen an.
stieg doch schon ein leises Be- denken in ihr auf.
Wege
zum
Muiide
nieder
.
Die
Lütgen
in
deni
rund¬
„Ich gebe Ihnen kein Recht
, sich in mein Leben
Hugo mußte es wirklich arg getrieben haben. _ Sie
und meine Erlebnisse zu drängen, sagte sre. Ern lichen Gesicht öffneten sich weit.
kannte ihn ja, er war ein toller Schlingel
. Manche
„Mein
Sohn
—Hugo
?"
Und
dann
mit
einem
Lächeln umzuckte ihren Mund. Klein war er ihr vor
Ungelegenheit hatte er ihr und ihrem Manne schon
geringschätzigen
Lächeln
,
das
den
Rest
von
Erschrecken
seiner ganzen Häßlichkeit
, erbärmlich und niedrig, und
, sie verlangte wirklich nicht noch mehr. Und das
verwischte
: „Ach, liebes Fräulein, ich glaube,das bilden gemacht
sie begriff kaum mehr die Furcht,'die sie ernst vor ihm
empfindsame Fräulein sah ganz danach ans, daß sie
Sie
sich nur ein."
empfunden hatte.
„ . , „„ „
Gesicht stand in Glut.
„Davon ist gar womöglich Gericht und Polizei in Bewegung setzen würde,
Ihre Abwehr reizte ihn zu vollendeter Zügellosig¬ keineMagdas
Rede,
"
sagte
sie
kurz
und
stolz
. „Sie werden um ihre Tugend zu wahren.
keit, er, der nie sich zu beherrschen gewöhnt war, geriet unmöglich verlangen
„Aus dieser einen — entschuldigen Sie, — ver¬
, gnädige Frau, daß ich Ihnen
durch die sichtliche Verachtung dieses Mädchens Einzelheiten wiederhole
schrobenen Bemerkung sehe ich schon zur Genüge
, wie
."
^
uuß^r sich.
wir mit Ihnen daran sind. Da ist natürlich sofortige
„Bewahre
!"
Frau
Bankdirektor
lachte
leise
und
„Recht oder nicht RechtI" rief er. „Ich nehme gähnte daun unverhohlen
. „Ich meinte nur, Sie nehmen Lösurch das Beste für beide Parteien. Und das zwar
es mir eben, du Süße, du Spröde."
. Aber den einen Rat nehmen Sie
jo
kleine
Scherze
viel
zu schwer und tragisch
. Sie so bald wie möglich
Er stürzte heran, schon griffen seine Hände nach

Goldene Schranken.

Montenegro setzen die Österreicher die Verfolgung des jetzt in Wien überreicht worden ist, ist sehr kurz. Es das; die Erträge selbst bei gleichen Wütenmgsverholwlffk»
Feindes erfolgreich fort. — Erneute Kämpfe zwischen wird erklärt
, daß die Regierung keine Ursache sehe, auf wesentlich hinter der Friedcnszcit zurückblcibcn werden.
Türken und Engländern in Mesopotamien.
eine Besprechung der Einzelheiten der Versenkung des
2(1 Dezember
. Auf der italienischen Front im allge¬ Dampfers „Ancona" einzugehen
, zumal Österreichmeinen Ruhe. — Die Montenegriner werden an der Ungarn zugebe
, daß das Schiff torpediert wurde, nach¬
Tara aus ihren befestigten Stellungen geworfen
. — dem die Maschinen gestoppt hatten und während noch
Berlin. Am Eisernen Hindenburg in Berlin hat
Großer Sieg der Türken über die Engländer auf Passagiere an Bord waren, was eine Verletzung des der Königlich bulgarische Militärbevollmächtigte Oberst
Gallipoli. Die Engländer müssen Gallipoli räumen, Völkerrechts und der Gesetze der Menschlichkeit darstelle. Gantschew im Aufträge Seiner"Majestät des Königs
sie erleiden außerordentlich schwere Verluste
. — Jnr Deshalb macht die amerikanische Regierung die öster¬ Ferdinand von Bulgarien 50 goldene Nägel(5000 Mary
Westen lebhafte Artillerietätigkeit.
reichisch
-ungarische Regierung für das Vorgehen des in den Namenszug des Generalfeldinarschalls ein. Seiner Majestät dem König der Bulgaren
21. Dezember
. Im Westen lebhafte Artilleriekämpfe
. — Kommandanten des E -Bootes verantwortlich und wieder¬ geschagen
. Sie be¬ Wurde auf telegraphischem Wege für die erwiesene Gnade
Feindliche Angriffe am Wygonowskoje
- See wurden holt sie ihre Forderungen vom6. Dezember
abgeschlagen
. — Auf dem italienischen Kriegsschauplatztont, daß die weiteren guten Beziehungen zwischen gedankt.
-Ungarn von der Antwort Öster¬
im allgemeinen Ruhe. — Neue Kämpfe an der Kau¬ Amerika und Österreich
Landsberg a. d. Warthe
. In Warnick ertranken
kasusfront
. — Die Beute der Türken, die sie nach reich-Ungarn abhängen werden.
beim Beireien des dünnen Eises drei Kinder im Alter
Versagung der Engländer von Gallipoli gemacht
von drei, acht und elf Jahren.
Frankreich.
haben, ist außerordentlich groß.
Wien. Die ,Wiener Zeitung
' veröffentticht eine
*Die
französische
„
S
ie
g
es
anleih
e"
wird
in
9<2. Dezember
. Heftige Kämpfe am Hartmannsweiler¬
Ministerialverordnung
, durch die die Vorschriften über
der
Presse
allgemein
besprochen
.
,
Petit
Parisien
'
meint,
kopf
, wo überlegene französische Streitkräfte angreifen.
man auf die Gesamteingänge etwas mehr als Erzeugung und Vertrieb von Brot und Gebäck aus¬
Sie werden von der Kuppe, die sie vorübergehend daß
40
%
Geld rechnen könne
. Das Blatt läßt gestattet und verschärft werden. Die Verordnung ver¬
besetzen
, wieder vertrieben
. — Bei Metzeral bricht ein sich vonneues
zuständiger Seite versichern
,
daß das Ergebnis fügt weiter ein allgemeines Verbot der gewerbsmäßigen
französischer Angriff im deutschen Feuer zusammen.
einen sehr guten Erfolg darstellc
, betont aber gleich¬ Erzeugung und des Verkaufens von Kleingebäck jeder
zeitig, daß die nationale Sparsamkeit noch nicht ihr Art. Weizen- und Roggenmehl darf zur Erzeugung
, einerlei ob sie durch Zucker¬
letztes Wort gesprochen habe. Wenn es nötig sein von Zuckerbäckerwaren
, Bäcker oder Gast- und Schankgewerbetreibcnde
würde, iverde man sich voller Vertrauet
: wieder an sie bäcker
Deutschland.
wenden können.
erfolgt, überhaupt nicht mehr verwendet werden. Die
*Im Bundesrat gelangtenu. a. zur Annahme: Die
Erzeugung von Zuckerbäckerware unter Verwendung von
Jtalrcn.
Vorlage, betreffend Ausprägung
von Zehu¬
Ersatzmehlen ist nur an zwei Tagen der Woche ge¬
*
Nach
dem,Asanü'
ist
eine
Neuordnung
des
pfe n ni gst ü cken aus Eisen, die Vorlage be¬
stattet. Die gewerbsmäßige Erzeugung von Znekerbäckertreffend die Anrechnung von Militärdienstzeiten und die M in i ster i u ms durch Aufnahme neuer Elemente waren aus Butter- (Blätter-) und Bärmeteig wird all¬
nahe
bevorstehend
.
An
der
Neubildung
des
Kabinetts
Erhaltung von Anwartschaften in der Invaliden- und
gemein verboten.
Hinterbliebcnen
-Versicherung
, und die Vorlage, betreffend werde von den Freunden Salandras mit größtem Eifer
Paris . Nach dem ,Nonvelliste de Bordeaux
' hat
, und man verspreche sich von ihm neues Leben
das Verfahren bei Zustellungen
. Zu den vom Reichs¬ gearbeitet
tag angenommenen Gesetzentwürfen
, betreffend vorbe¬ und neue Energie nicht nur auf politischen Gebieten, der französische Kriegsminister einen Oberstabsarzt der
reitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegs¬ sondern auch für die Unernehmungen an der Front zur Reserve und leitenden Istzt eines Lazaretts mit 60 Tagen
Festung und Entfernung vom Amt bestraft wegen des
gewinne
, betreffend Kriegsabgaben der Reichsbank und Beschleunigung des Sieges.
„mangelhaften Zustandes
", in dem er sein Lazarett
betreffend2. Nachtrag zum Reichshaushaltsetat für das
Holland.
hielt. Außerdem gewährte er den ihm überwiesenen
Rechnungsjahr 1915, wurde Beschluß gefaßt. — Für
* Die in Holland festgehaltenen englischen
Unteroffizieren und Soldaten„unerklärliche
" rechtswidrige
die Zuckerung der im Herbst 1915 geernteten Weine,
Offiziere
werden auf Ehrenwortf r e i g e l a ssen Vergünstigungen
. .
die nach dem Weingesetz nur bis zum 31. Dezember
London. Auf eine Anftage im englischen Unter¬
1915 zulässig ist, sind durch einen am 22. Dezember und können sich somit in Holland ftei hetvcgen.
Balkanstaatcn.
haus, ob die Beleuchtungsbeschränkungen in London
gefaßten Beschluß des Bundesrats noch die Monate
Januar und Februar 1916 steigegeben worden.
* Das Getreideliefer
ungsgesch äst zwischen vom 21. bis zum 27. Dezember aufgehoben werden
, erklärte der Staatssekretär des Innern Simon,
50 000 könnten
*Der Reichstag tritt bekanntlich am 11. Januar R u mä n i en und Deutschland auf
zur Wiederaufnahme seiner Arbeiten neu zusammen. Waggons kann als abgeschlossen betrachtet werden. wegen der Zeppelingefahr könne an eine Aushebung
Wie ans parlamentarischen Kreisen verlautet
, wird der Der rumänische Finanzminister Costinescu hat ein¬ der Maßregel nicht gedacht werden.
, daß die Hälfte des Ausfuhrzolles in Gold in
Hauptausschuß
des Reichstages schon am gewilligt
Lugano. Wie ,Secolo' aus Syrakus meldet
, ist
10. Januar vormittags
, und ebenso am 11. Januar Bukarest bezahlt wird, während die andere Hälfte in auf den deutschen Dampfern„Kattenturm
", „Müdros"
'rüh, vielleicht
' auch noch am 10. Januar nachmittag Gold bei der Reichshank zu erlegen ist und beim und „Sigmaringen
" die italienische Flagge gehißt
. Die
J>gen. _Man hofft, daß der Ausschuß in diesen Sitzun¬ Friedensschluß zum Parikurs zurückgekauft werden kann. worden. Die Schiffe wurden festlich bewimpelt
gen mit seinen Arbeiten zu Ende kommen wird, da- Die Bezahlung der Ware findet an der Grenze statt. drei Danrpfer iverden sofort nach Beendigung von
nit die Vollversammlung des Reichstages Material für Bereits gekaufte Vorräte sind in das Geschäft ein¬ Maschinenreparaluren ausfahren.
ihre Sitzungen erhält/ Es besteht die Absicht
, im Laufe bezogen.
Luxemburg. Die Großherzogin schenkte den
Amerika.
der Januarwoche vom 11. bis zum 15. Januar die
Armen des Landes eine Weihnachtsgabe im Betrage
Arbeiten des Plenums zu erledigen
. Man möchte nicht
*Nach einer Londoner Meldung wird demnächst von 100 000 Frank.
'gern mit dem preußischen Landtage kollidieren
, der be¬ Oberst House , ein Freund
Wilsons , nach
Petersburg . Die Arbeiter der Moskauer Straßen¬
kanntlich am 13. Januar znsammentritt und vermutlich Europa fahren, um im Aufträge des Präsidenten bahn, die kürzlich in Aussiand getreten ivaren, wurden
sich bereits am 14. Januar wieder aus einige Zeit Ver¬ gewisse amerikanische Botschafter über die Haltung der
Militärgericht zur Aburteilung überwiesen
, worauf
lagen wird, um abzuwarten
, bis der Reichstag mit Regierung in verschiedenen internationalen Fragen zu dem
sich eine große Gärung der Arbeiterschaft bemächtigte.
seinen Verhandlungen zu Ende gekommen sein wird.
unterrichten
. Es wird jedoch versichert
, daß die Reise Die Arbeiterschaft proklamierte einen 24 stündigen Ausstand
des Obersten nicht als Friedensmission
anf- zmn Protest gegei: diese Maßnahmen
' *Die ^Zweite
badensche Kammer hat
. In Moskau gab
in drei Sitzungen die Beratung des Staatshaus¬ zufassen sei.
es ernste Vorkommnisse
, so daß Truppen aus großen

Unpolitischer Tagesbericht

Politische RundfcbaiK

haltes erledigt und die zwanzigprozentige
Truppendepots
, sogar Beßarabien
, herbeigeholt wurden.
S t e u e re r h öh u n g unter Freilassung derEinkommen
Ohne den Ernst der Kriegslage wäre das Ministerium
unter 2400 Mark bewilligt. Der ' Finanzminister
hinweggefegt worden.
Stärkerer Zuckerrübenanbau im Jahre 1816 . Das
äußerte seine Befriedigung über das-zustimmende Echo,
Edinburgh . In Schottland wüteten nach einem
Welches seine Ausführungen über die große Gefahr ge¬ Preußische LandwirtschastSministeriumweist in einer Ver¬
auf die Notwendigkeit hin, den Zuckerrübenbau Bericht der /Franks
. Zeitung' zwei große Brände, die
linden haben, die ein Eingriff des Reiches in das direkte öffentlichung
im Jahre 1916 zu verstärken
. Zur Begründung tverdcn die zusammen einen Schaden von 400 000 Pfund anrich¬
Steuergebiet und die Erhöhung der Matrikularbeiträge Wcrfütternng
des Zuckers sowie' die erhebliche Vermehrung
ür die Einzelstaaten und Kommunen im Gefolge haben des menschlichen Verbrauches ausgeführt. So hat vielfach teten. Der eiste Brand fand in Leith in einem Lager¬
platz statt, in dem sich hauptsächlich Tee, Kaffee und
müßte. Eine Verständigung zwischen dem Reich und Zucker als Ersatz für Fett gelten müssen
, auch haben die
; der Schaden soll sich auf l/t Million
den Bundesstaaten über die ausschlaggebenden Wege Verwertung unserer reichen Obsternte und vor allem der ge¬ Whisky befanden
. Der zweite Brand zerstörte einen Schuppen<ei wohl möglich.
steigerte Zucker
- und Schokoladeuvcrbrauch au der Front mit belaufen
zu einer großen Zunahme des Bedarfs beigetragen
. Mit platz in Glasgow, aus dem sich ebenfalls Whisky be¬
Österreich
-Ungarn.
diesem gesteigerten Verbrauch ist auch weiterhin zu rcehucu, fand, wobei ein Schaden von 150 000 Pfund angc* Die zweite amerikanische
Note ivegen zumal sich die Melasse im Krieg als Grundpfeiler der Fnttcr- richtet wurde. Es verbrannten mehr als 12 000 Füner
der Versenkung des Dampfers „Anccrna " , die versorguug erwiesen hat. Auch darf nicht vergessen werden, Whisky.
«MM
*»•«•»• »-«UN.

Volfeswtfcbaft.

von einer erfahrenen Frau mit sich
, liebes Fräulein: Fräulein Kleist in die Knie und erzählte ihr das Vorge- Fräulein von Kleist
, mit ihr die diesjährige Badereise
Für Ihre Stellung im Leben gehört sich weder der fallene.
inachen zu dürfen.
Hohe Ton, den Sie anschlagen
, noch die hohe AufDa ging ein lichter Schein über das müde, alle Gesicht.
Aber mochte die alte Dame es im Grund ihres
sassung von sich selbst
. Bei dieser — ich muß es „Sie bleiben bei mir, Kind," sagte sie. „Ich brauche Sie Herzens selber noch so sehr wünschen
, ihre lebensvolle
Ihnen offen sagen:' ein bischen lächerlichen Ängstlichkeitvielleicht nötiger als die Kinder drüben Sie brauchten. Teilnahme an anderer Geschick war zu stark in" ihr,
für sich und Ihr Wohl könnten Sie eines Tages bei Wollen Sie das? Wollen Sie meine Gefährtin sein, meine so daß ihr eigenes Wünschen kaum recht zum Bewußt¬
ininder nachsichtigen Prinzipalen sehr unangenehme liebe, sonnige Gesellschaft in den langen,trüben Leidens- sein kam. Die befahl ihrer jungen Gesellschafterin ge¬
Erfahrungen machen
."
tagen? Wird es Ihnen nicht zu viel werden, zu schwer, radezu, fortzugehen
, und drängte sie förmlich mit Un¬
?"
geduld von sich
. Und so kamen langsam die Tage
Magdalene wollte nicht ganz in Hohn und Zorn zu einförmig
Nun begann für Magdalene eine schöne Zeit. heran, an denen sie ihn wieder sehen sollte. ,
scheiden
. Die eine Erwiderung gab sie ihr noch
. „Ich
, den sic gefürchtet hatte ein
Der Frühling ging in den Sommer über, man
weiß, daß mein Leben nicht leicht ist, und' gerade Der einzige Ubelstand
, klingende
darum muß ich doppelt feststehen,
" sagte sie mit ge¬ häufiges Zusammentreffen mit der Familie Sehling, hatte viele schöne Tage. Alle die sonnige
. Frau Sehling sah sie Sominerlust füllte Magdalenens Herz. In den Früh¬
lassener Freundlichkeit
. Nun, da sie ging, erfüllte sie erwies sich nicht sv schlimm
, die sie oft mit Fräulein von Kleist besuchte,
doch jene leise Wehmuts
- die keinem warm empfindenden nie, diese verließ das Haus eigentlich nur in der konzerten
. Die Kinder aber mit dem ausgeprägten unter den: Flüstern der hohen Bäume, unter dem
Menschen auch wenn er widrige Verhältnisse verläßt, Equipage
fremd ist. Als keine Antwort kam, ging sie hinaus Widerspruchsgeist ihrer Jahre warfen sich ihr, so"oft Rauschen der Musikklange überkam sie oft so überstark
sie sie sahen
, mit stürmischen Zärtlichkeiten in die Arme, der Jubel ihres jungen Herzens
, daß sie meinte, ihn
und auf ihr Ziiruner
, um ihren Koffer zu packen.
und
beschworen
sie, zurückzukehren
; die Neue sei lange, kaum mehr. tragen zu können.
Ja , das war nun vorbei. Ein volles Jahr hatte lange nicht so nett
spräche nie mit ihnen und in
Dicsesmal fand sie wieder die ganze jugendliche Ge¬
sie in diesem Hause gelebt
, gekänipft und manche schwere den Stunden habe .sie Die
stets andere Dinge vor und ließe sellschaft vor, sogar noch um ein paar fremde Gesichter
Stunde durchlitten
. Trotz allem — sie fühlte es in sie
mir abschreiben und langweilige Sachen arbeiten.
vermehrt
. Ada und Hanna, der lange Mediziner mit
dieser Scheidestunde
, wie sie auch hier erst ihre Wurzeln
Die
war ein bildhübsches Mädchen
, tadellos einem Freunds, der kleine Braun, der seine Schwester,
herausziehen mußte. Was würde aus den Kindern ftfsiert Neue
stets in modernster Kleidung
. Sie sein ganzes Ebenbild
, mitgebracht hatte. Magda wurde
werden
, wenn sie ging? Konnte eine neue hier mehr nahm ihreund
Stellung
sichtlich nicht so schwer
,
wie Magda voll Freude begrüßt.
erreichen
? Und wenn sie die höchste pädagogische Kraft es geian hatte, wie sie aus kleinen Bemerkungen der
Schon am ersten Tage sagte sie sich
, heute müsse
gewesen wäre, unter diesen Verhältnissen wäre sie lahm Kinder entnehmen konnte.
er kommen
. Ihr Herz zitterte, ivenn der bloße Gedanke
gelegt.
Diesmal war der Ausblick in die großen Ferien seiner Nähe ihn überkam
. Sie nahm sich bestimmte
Ihr Blick ging durch das Sü'ibchen
. Es war ihr etwas, ivovor sie ein Bangen empfand
. Und' die
vor, die sie zu ihm sagen wollte, ganz einfache,
Heim gewesen so viele Monate hindurch
. Wohin sollte lebensprächiige Freude, die wieder und wieder dies Worte
gewöhnliche— lernte sie sich förmlich ein, denn ohne
sie jetzt? Sie war stellenlos— mit einem Schlage.
Bangen durchbrach
, konnte nie mehr die unbefangene, das — das wußte sie — wäre sie ihm vielleicht voll¬
Als sie niit Packen fertig war, ging sie hinüber gu kindische ftohe Form annehmen wie einst.
ständig fassungslos entgegengetreten.
Fräulein von Kleist
. Die Ruhe, die vorhin ihr Tun
Ja , es kamen Stunden, in denen sie es für fast
Als der erste Abend kam, ging es wie ein Ausgeleitet hatte, war gewichen
. Und als sie die gütigen, unmöglich hielt, diesnral der Einladung nach Seefeld atmen durch ihren Sinn. Jetzt kommt er nicht mehr:
sagenden Augen sah, da brach die Erregung durch; zu folgen
. Und ohne sich selbst über die Gründe Gott sei Dank — morgen werde ich ruhiger sein.
üufschluchzend warf sie sich neben dem Ruhebett von ganz klar zu sein und klar werden zu wollen
, bat sie GSt*
(Fortsetzung folgt.)

Kathol. Gottesdienst.
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Fahrplan für den Winterdienst
Soden —Höchst und zurück.

Soden
.
Sulzbach
Sossenheim
Höchst
.
Höchst
.
Sossenheim
Sulzbach
Soden
.

.
.

.

. ab j “ 459
Ö 505
iS 511
. an 1e5 515
. ab j “ 526
Ö 531
!s 537
. an 3 542
i e

648
654
700
704

550
556
602
606

723
728
734
739

624
629
635
640

749 ! 1119
755 i 1125
801 ! 1131
805 1135
1008 | 1218
1013 j 12231019 1 1229
1024 ' 1234

138 2! 2
144
150
154 « j

1242
1248
1254
1258
114
148
124
129

CO—

SJ3

219
224
"'t
0 ”-™ 230
j >^
235
czT
—
-

300
306
312
316

336
341
847
352

400
406
412
416

516
522
528
532

604
610
616
620

724
730
736
740

826
882
838
842

1000
1006
1012
1016

452
457
503
508

540
645
551
556

700
705
7U
716

801
806
812
817

908
913
919
924

1143
1148
1154
1159

Wochentags : 8 Uhr hl. Messe. Freitag
Abend halb 8 Uhr Jahresschlutzandacht mit
Te Deum und Segen.
Donnerstag : gest. Roratemesse mit
Segen zu Ehren der Muttergottes für
Johannes Baldes.
Freitag : gest. Rorateamt mit Segen
für Paul und Kath. Bollin und Familie u. A.
Samstag : Lest der Heschneidnng
des Herr » (Ileujahrvtag ). Gottesdienst
wie Sonntags.
Beichtgelegenheit
: Freitag Nach¬
mittag Tag vor Neujahr 4 und abends
8 Uhr , sowie Sonntag früh von 6V2 Uhr ab.
Am 2. Januar geht der Marienverein
und die schulpflichtigenMädchen zur hl.
Kommunion.

Frankfurt —Höchst —Wiesbaden und zurück.
Stationen
Frankfurt
Höchst
.
Sindlingen
Hattersheim
Eddersheim
Flörsheim
Hochheim
Castel
.
Wiesbaden
Stationen

[ 1—3 1—s| 2—4 2—4 1—3 2—4 1- 3 1- 3 2—4 1—3 2—4 1—3
So.
Rg D. Rg
Rg Rg Rg
.;
Rg | 2 So
707 712 800 821 1151 1250 1259 228 286 818 406 412 f 502
ab 528 1622
718 I 725 812 835 1206 104 114 243 248 832 419 426 514
5« 636
432
339
120
841 1211
548 642
438
345
847 1217
127
554 ! 648
445
352
134
854 1224
601 | 655
451
141
359
900 1230
607 ! 702
459
408
150
909 1239
616 | 713
■e
418 444 507 537
157
306
917
749
1835
1247;
127
625 j 721
434 500 622 550
212 321
an 641 1739
804 j 848 933
2—4 2- 4 1—3 2—4 2—4 1—3 1—3
2- 412- 4| 2—4| 1—3[ 1- 3>2—4| 1Wf 2- 4[ 1—3| 2So.
ab 423 523 j 610 | 655 828 835 !909 1023 1151 1208 139 206 315 421 546
438 537 625 ; 709 842 850 ! 919 1038 1201 1222 152 219 330 436 659 —
—
837 444
1230 159
447 544 633 | _
858 j _ 1046
—
—
453
346
208
1240
1055
456 554 642 ; _
907 ; _
352 459 — —
1246 214
913 _ 1101
502 600 648 i —
359 507 — —
1254 221
920 _ 1108
510 607 656 ; _
405 513 — —
926 _ 1114
100 227
516 613 702 ; 525 621 710 732 905 933 942 1121 1225 108 234 241 412 520 623 711
538 634 723 745 918 946 955 1134 1238 121 247 254 425 533 636 725
' 2—4| 2—4 1

.
.
.
.
.
.

Wiesbaden
.
Castel
. .
Hochheim
.
Flörsheim
.
Eddersheim
Hattersheim
Sindlingen
.
Höchst
. .
Frankfurt

—3

_

Das kath. Pfarramt.

2—4 2—4 1—3 2—4 2--4 2—4 2—4
521
536
542
548
555
601
610
618
633
2—4
617
632
640
650
657
705
711
719
732

Die oben angeführten Züge ab Frankfurt , welche mit „Rg * bezeichnet sind , gehen nach dem Rheingau
Züge , welche bei der Station Höchst nicht anhalten , sind nicht aufgeführt . — Zuschlagpflichtige

Rg
637
653
659
705
712
718
726
735
750
1—3
+D
700
710
—
—
—
—
—

733
746

Rg
Rg
730 746 824 943 1126
743 801 838 958 1143
—
807 844 1004 1149
—
813 850 1010 1156
—
820 857 1017 1203
—
835 903 1023 12U
—
844 912 1032 1221
807 852 921 1041 1230
820 908 937 1057 1245
1—3 2- 4 2-4 1—3
So.
Dt --b
716
710 3
g ' *.
720 ^ 725 731
. ,3
—
S 733 738 V)£
bßO
—
-5 742 748 •r 3^
—
Tr 748 754 US
—
0 tu
755 801
—
® 801 807 > "1
C0£
743 1 808 817 836
756 «■821 830 849

Morgen Donnerstag Bormittag
von 9 Uhr ab

frisch geschlachtetes

S(l|iiidiifi
:lcif
(l|
2—4 2—4
1130
1144
1152
1201
1207
1214
10U 1220
1021 1226
1034 1239
921
935
943
952
958
1005

zu haben bei

franr Neuväusel
, Oberhainstraße.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Gas, Wasserleitung und abgeschlossenem
Vorplatz
, zu vermieten bei K. Strobel,
Taunusstraße 22.

. — So . = nur Sonn - und Feiertags,
Schnellzüge sind mit f bezeichnet.

Frankfurt —Höchst —Limburg und zurück.
Stationen

2—4 2—4 2—4 2—4 1- 3 2—4 2—4| 2—4 2- 4 2—4 2—4

2- 4 2—4|2—4

2—4

3- 41 2—4 2—4 2—4 2—4|2—4 2—4|2—4|

2 -s g
ab 502 602 700 736 800 845 945 1030 1151 1220 1250 " 145 157 314 g 417 430 508 610 630 784 844 928 Z - ■•CM 1109
FrankfurtHptbh
1117
638
741
852
935
511 609 708 743
852 953 1037 1200 1228 1257 S.-M 53 204 322 0 425 438 516 618
Griesheim
. .
1123
617 615 714 749
858 959 1043 1206 1234 103< ^ 159 210 328 Uc431 444 522 624 644 747 858 941
Nied . . . .
1129
526 619 722 753 810 902 1005 1047 1214 1241 107 O 05 214 334 § « 437 450 529 628 652 751 905 945
Höchst
. . .
1137
634 an 731 an
an IO« an 1222 1249 an 3 § 2!3 an 343 Mt!445 458 637 an 701 an 913 an
Kriftel
. . .
1143
3 451 504 643 — 708 — 919 —
1229 1256 — O „1219 — 350 M‘
1021
738
820
541
Hofheim . . .
1151
612 551 — 716 — 027 —
746
1030 — 1237 104 — is 227 .— 359 ^450
Lorsbach
. . " 549
1159
_ 1039 — 1246 112 v— w v 235 — 408 LZ 507 520 659 — 725 — 935 —
755
831
558
Eppstein
. .
1207
_ 803 —. — — 1048 — 1254 120 — £>'S243 — 417 w 515 528 607 — 733 — 943 —
606
Niederjosbach
1221
620 — 814 — 845 — 1057 — 111 128 — § 251 — 426 3 528 542 613 — 751 — 951 —
cS
Niedernhausen
— an 031$ $49 an — $54 — an —
/24
— 212 an — m an
an 724 — $17 — $28 — an
Limburg . . .
Stationen
2- 4 2—4 2- 4 2—4 2- 4 2—4 2—4 2—4 3- 4 2—4 2—4 2—4 3—4 2—4 2—4 2- 4 2—4 2—4 2—4|2—4 1—3 2—4 2—4 2—4 2—4
0 *5
bß
Z
C3
735
422 528
/216
740
500
ab £ M |325
1 *08
Limburg . . .
—
— 855
—
—
—
—
—
—
543
454
619
—
135
202
856 1102
626 716
527
“- 521
kt : 439 ^439
Niedernhausen
22a i" £ _
— — 902 1108 — — 141 208 — 500 649 — — < ^ 716 — 901
-' ,S44o
7627 3 7 533 — 632 722
Niederjosbach
— 639 727 — — 908 1113 — — 146 213 — 505 555 628 — =0 23 — 907
TjT/d
539
81-450
§533
§450
Eppstein
. . ”
•d c 547 — 647 734 — — 915 1120 — — 153 220 — 512 603 — — 3 § 731 — 916
i i 457 cg 457
cg 540
Lorsbach
555 — 655 741 — — 922 1127 — — 200 227 — 519 611 638 — 0 ^-739 — 925
k , 504 •§ 504
Hofheini . . .
§547
600 — 702 746 — — 927 1132 — — 205 232 — 524 617 — — E~ 744 — 931
1 § 509 Z509
3552
Kriftel
. . .
“ « 520 3 520 532 2 602 602 611 706 714 753 813 912 936 1141 1215 121 215 241 421 536 626 647 703 " ” 754 850 944
Höchst
.
917 941 1146 1220 126 221 246 426 641 631 — 708 “ 'S800 855 949
Nied . . . .
.2 §525 b 525 537 S607 607 617 711 721 an 818
— 714 § 808 901 956
Griesheim
. .
ZZ532 S532 542 £614 614 624 717 729 — 824 923 947 1152 1226 132 228 253 432 548 640
—
648
658 722 cg 816 909 1004
556
236
440
140
301
931
1200
1234
737
832
955
622
632
725
552
H
540
an
1622
1540
FrankfurtHptbh.

PL
llffi

_ _

Höchst —Königstein und zurück.
Höchst
.
Unterliederbach
.
Niederhofheim -Oberliederbach
Münster
.
Kelkheim -Fischbäch
.
Hornau .
Schneidhain
.
Königstein . . . . . . .

ab
„
„
.
.
.
„
. an

Königstein .
ab
Schneidhain .
„
Hornau .
„
Kelkheim-Fischbach . . . . „
Münster .
„
Niedeihofheim-Oberliederbach „
Unterliederbach .
„
Höchst .
an

722
626
727
630
734
637
§
,740
642
746
646
650 |s | S 749
Zo u ' 758
658
805
705 si
500

507
517
524
530
536
542
547

617 I
624
632
637
642
647
654
658

727
733
742
746
751
756
802
805

ä)
840 1132
520 540 706
1008 1228 220 ~ 255
1012 *1232 223 ■S 259 Sj *524 544 *712 *844 *1136
531 551 718 *851 *1142
1019 1239 230 ^ 306
1023 1244 235 3 311 <5 536 555 723 856 1147
£
901 1151
541 600 728
1029 1249 240 c 316
1032 *1252 243 0 320 3 544 603 731 *905 *1155
553 612 *740 *914 *1203
10« * 100 252 ” 328
600 619 747 921 12U
108 259 Z 335
1048
Sc
03
940 T3
750
620 Ö § 731 O
1033
1220 122 430
«v
*
946
*757
437
*626
740
Sd
129
1227
1042
E_
1235 137 445 *635 ao 748 Z*
5 *806 * 954 rÜ
1051
958 O
810
639 - « 752
1055 c0 1239 140 449
c/) 1244 145 454 644 S.-C 750 c -a 815 1002 n
1100
0 2 *820 *1007 iS
801 C/D
1105 3 1249 150 459 *648
*827 *1013 ic
1111
1256 156 505 *654 = i 807
830 1017 *
100 200 509 658 oz 810 Z
1115

838
842
849
854
859
902
9U
918
820
827
835
839
844
849
856
900

Ein leeres Zimmer zu vermieten bei
Karl Far>, Frankfurterstraße 25.
Eine 3-Zimmer- Wohnung Haupt¬
straße 139 zu vermieten
. Näheres bei
Paul Schneider
, Ludwigstraße 1t.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
ohne Stallung und Gartenanteit zu
vermieten
. Eschbornerstraße 34.
Eine l -Zimmer-Wohnung und schöne
2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Kronbergerstraße 48.

0 r 088 er
140

? 08 ten

cm breite

Kostttmstoff
— beste Ware —
prächtige Muster
das Meter A nr
nur Mark

Feinste Kleider=
u. Blusen =Stoffe
in sehr grosser Auswahl.

Friedr
. HöCk,
Höchst
a.M„K
-6ni
£8ttlner
Strasse
26 b.-

Schilder: zu

Wohnung

vermieten
haben.

sind im Verlag dieses Blattes zu

1

Im

Felde

leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver- ^ 1 Zimmer und Küche zu vermieten, Zimmer und Küche zu vermieten.
Pfarrstraße 3.
nieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5. j Taunusstraße 17.

Scbubitvarenbaus

D. Holzm
Z:

Rönigsteinerstraße J5

Höchsta. M.

Millionen

sie gegen

Rönigsteinerstraße
*5

empfiehlt

solide Schuhwaren zu billigsten Preisen.
Wichsleder -Schnürstiefel , Lederbrandsohlen
, Lederkappen 23-24 -4.35,
25-26 - 5.25, 27-30 - 6.10, 31-35 - 6.75
Filz Schuallenftiesel , mit Filz- u. Ledersohlen
, 22-24 - 1.50, 25-29 - 1 80,
30-35 - 2.10, 36-42 - 2.75
Blaue
Tnch-Schnallenstiefel
,
Lederspitzkappen
,
Ledersohlen
und Flecke,
Ueber 200 Geschäfte
22-24
1.65,
25-29
1.85,
30-35 - 2.25
vereinigt zum gemeinsamen
Imitierte Kamelhaar -Schnallenftiefel , mit Lederkäppchen
, 21-24 - 1.65,
— Einkauf. —
25-29 - 1.85, 30-35 - 2.25
Nur gute Qualitäten.
Endschuhe
,
starke
Ledersohlen
,
dickes
Wollfutter
,
25-29
1.85, 30-35 - 2 35,
Billigste Preise.
36-42 - 3.00
Daher unstreitig empfehlens¬
Holzschnhe
in
allen
Größen
.
Kräftige
Arbeitsftiefel.
werteste Einkaufsquelle für
Reparaturen
innerhalb zwei bis drei Tagen.
Jedermann.

Heiserkeit, Uerschleimnng,
Keuchhusten
, Katarrh, schmerkruden Hals sowie als Uorvengung gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!
Rlftfl not- &C01
- Zeugnisse von
OiUU Aerztenu. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
| Kriegspackung15 Pfg ., kein Porto.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

SossenbeimerZeitung
litliSchMMchmBiM
WScherktlichk

fit

Dir

Gmkiick

Mfiiljrii.

Gratis -Keitagr: IUuSrLertes LlnteehaLtungsMatt.

Liese Zeitung erschein
! wöchentlich zweimal und zwar
MittwochS und SamStagS . AbonnementSprets
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 105 .

Elfter

Jahrgang
.
« eramwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Freitag den 31 . Dezember

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

1915.

wirkung zur Durchführung des Verbots ersucht. die wir vor dem Kriege mit unseren Gegnern ge¬
Die Lokalschulbehördenwerden veranlaßt, sich tun¬ leistet haben, der wird allen Völkern der Welt einen
lichst mit Inhabern von Geschäften
, die sich mit baldigen Frieden wünschen
. Allerdings nicht auf
dem Verkauf von Rauchmitteln befassen
, ins Be¬ Kosten unserer Gutherzigkeit darf er geschlossen werden.
nehmen zu setzen
, damit diese sich entschließen Aber zu den berufenen Lenkern unseres Staates
können, Tabak, Zigarren und Zigaretten an jugend¬ hegen wir das Zutrauen, daß sie den rechten Zeit¬
liche Personen nicht abzugeben
. Die Polizeibehörde punkt, die Hand zur Versöhnung zu reichen, nicht
in München stellt, nach dem „M. N. N.", in vorübergehen lassen werden, sobald überhaupt sich
Aussicht
, beim Vollzug des Rauchverbots durch die uns die Hand des Gegners entgegenstreckt
. Aber
Schutzleute mitzuhelfen
, so weit dies die Bestimmungen solange das nicht der Fall ist, solange das britische
des Polizeistrafgesetzbuches möglich machen.
Henkervolk seine Lebensaufgabe darin findet, die
— Sylvester. Das Jahr 1915 nimmt mit der Völker des Festlandes weiter in einander zu ver¬
Sylvesterstunde seinen Abschied
. Es wird, auf Jahr¬ hetzen — solange soll uns niemand bestimmen
hunderte hinaus, in der Chronik des halben Erd¬ können, an unserem Kampfe um Ehre und Recht
Bekanntmachung.
balles als das düstere Jahr seit Jahrhunderten gelten. zage zu werden und uns selbst zu verleugnen.
Hat
doch, seit vor fast fünfhundert Jahren die Pest Kommen wird und muß der Tag, wo den ver¬
Die Polizeistunde für die Wirtschaften wird für
die Sylvesternacht auf 1 Uhr und für den Neu¬ verheerend durch die halbe Welt zog, kaum jemals ratenen Völkern auf der Feindesseite die ganze
wieder ein einzelns Jahr soviel Leid und Weh über Gewissenlosigkeit ihrer Führer klar vor Augen liegen
jahrstag auf 12 Uhr nachts festgesetzt.
die Welt gebracht
. Wir weinen vom Standpunkte wird; und an diesem Tage wird der Frieden nicht
Sossenheim , den 30. Dezember 1915.
Die Polizeiverwaltung.
des Kulturvolkes trotz aller glänzenden Kriegserfolge mehr allzuweit sein. Daß er, unterstützt durch unsere
und strahlenden Siege unserer deutschen Waffen dem Waffentaten, bald eintreten möge, das sei unser
Jahre 1915 keine Träne des Bedauerns nach. Nur Wunsch, den wir allen Leserinnen und Lesern zum
. Möge
zu
einem soll uns seine letzte Stunde dienen, zu dem diesmaligen Jahreswechsel entgegenbringen
Lokal-Nachrichten.
das
Schicksal
unserem
Vaterlande
Ehre
und
Rum
Brauche, dem sonst üblichen Sylvestertrunk in diesem
bringen
und
jedem Einzelnen von uns Schmerz und
Jahre
eine
andere
Bedeutung
unterzulegen
.
Wir
Sossenheim , 31. Dez.
wissen's alle, daß nur ein Staat zur Zeit noch die Kummer ersparen, das sei unser ehrlicher Wunsch,
* Kriegsauszeichnungen. Dem Gefreiten Heinr. Schuld daran trägt, daß Europas gegenseitige Zer- und damit rufen wir allen zu: Frieden und Segen
im neuen Jahr!
Wagner von hier wurde die Hessische Tapfer¬
fleischung noch immer kein Ende nehmen will! Und
keits - Medaille verliehen. Auch ist derselbe In¬ wo am heutigen Abend ein Glas des Sylvesterhaber des Eisernen Kreuzes. — Der Sanitäts¬ punsches geleert wird, da heiße der kernig-deutsche
Religiöse Betrachtung.
gefreite Wilhelm Glock von hier wurde mit dem Trinkspruch: „Nieder mit England! In den Staub
Das neue Jahr hebt mit zwei Feiertagen an ; und
Eisernen Kreuz 2 . Klasse ausgezeichnet.
mit diesem scheinheiligen
, gewissenlosen
, scheelsüchtigendoch ist uns so wenig nach Feiern zu Mute . Die Zeiten
— Beförderung. Zum Leutnant der Reserve Krämerpack! Tod und Verderben diesen Henkern sehen ernst aus . Viele Geschäftsleute sehen Handel und
befördert wurde durch Allerhöchste Kabinetts-Ordre Europas ! Heilig sei der Haß, der uns gegen dieses Wandel stocken und damit ihre Zukunft gefährdet.
Diele Eltern fragen laut oder leise: Wo nehmen wir
vom 24. Dezemberd. Js . der Vizefeldwebel Joseph Volk beseelen soll, solange unsere Herzen schlagen, Brot her, das; diese, unsere Kinder , essen? Solch Für¬
und den wir Kindern und Kindeskindern einprägen sorgen ist nur berechtigt und pflichtgemäß , wenn es im
Link von hier.
— Ein Wandkalender wird den Abonnenten wollen mit unauslöschlichen Lettern!" — Das soll christlichem Sinne geschieht. Unser Heiland tritt dem
stets entgegen und ruft , wie einst seinen
als Gratisbeilage morgen durch die Zeitungsträger unser Wahrspruch sein, mit dem wir die letzten Sorgengeist
Jüngern , so uns heute zu : Ihr Kleingläubigen , was
Stunden
des
Jahres
1915
beschließen!
zugestellt.
bekümmert ihr euch doch, daß ihr nicht habt Brot mit
euch genommen ? Wir Menschen wollen immer das
— Feuerwerkskörper dürfen weder verkauft
sehen und fest in der Hand halten , woraus wir uns
noch abgebrannt werden. Der stellvertretende
verlassen sollen. Werden wir aber , wie jetzt, einmal
kommandierende General des 18. Armeekorps,
aus Glauben . Hoffen und Vertrauen gestellt, sind wir
bald am Ende mit unsrer Zuversicht. Und wenn 's nun
Wieder ist ein Jahr verflogen,
General der Infanterie Freiher von Gall, hat mit
doch in ein drittes Kriegsjahr hineinginge , wie solls
Arm an Freuden, reich an Leiden,
Rücksicht auf die Silvesternacht folgende Verordnung
denn werden , wenn alles knapper und teurer wird?
In dem Meer der Ewigkeiten
erlassen: Auf Grund des § 9 b des Gesetzes über
Wie sollen wir da mit Ehren bestehen? Sind solche
Wird's als Tröpflein nur gewogen.
den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 ver¬
Sorgen berechtigt, nötig ? Jesus ruft den Seinen zu:
„Vernehmt ihr noch nichts , denkt ihr nicht an die fünf
biete ich den Verkauf und das Abbrennen jeglicher
Und ein neues zog herauf,
Brote unter den Fünftausend ? " Wir kennen das
Art von Feuerwerkskörpern.
Nicht begrüßt wie einst mit Singen,
Wunder alle, aber mancher spricht : Das ist so lange
Still wir fragen: Was wird's bringen
— Ein Rauchverbot für die Jugendlichen
her. Damals war der Herr auf Erden und den Seinen
so nahe , und heute ist so weit fort . Sollte er an uns
wurde vom bayrischen Kultusministeriumerlassen.
In dem schicksalsschweren Lauf?
ähnliche Wunder tun ? Er hat sie getan ! Beim Beginn
Die Verfügung geht davon aus, daß insbesondere
Endlos steht es scheinbar da.
des Krieges schmeichelten sich die Feinde , uns bald
das Zigarettenrauchen bei der Heranwachsenden
Aber kommt es erst ins Gleiten,
erwürgt zu haben wie die Ratten im Loch. Sie teilten
Jugend während der Kriegszeit einen beträchtlichen
schon unser Land aus und sahen ihre wilden Hilfsvölker
Dann verengen sich die Weiten
in den Straßen unserer Hauptstädte , an den Stätten,
Umfang angenommen hat. Am meisten scheint
Und das Fernste rückt uns nah.
welche durch das Gedächtnis unsres größten Königs
ihm die der Volkshauptschule entwachsene Jugend
Unsrer Zukunft buntes Bild
geweiht sind. Und heute stehen unsere Heere tief in
im Alter von 13 bis 18 Jahren ergeben zu sein.
Wird dann graues Alltagsleben,
Feindesland wie eiserne Mauern , an welchen des Gegners
Die Verfügung macht dann weiter auf die wirt¬
Anprall zerschellt. London , die einstige Weltbeherrscherin,
Unsre Wünsche— Spinneweben
zittert vor dem Besuch deutscher Luftgeschwader . Was
schaftlichen und gesundheitlichen Nachteile, wie
Sturmzerflattert — nie gestillt.
dem Schwerte nicht gelang , sollte der Hunger voll¬
letztere sich deutlich durch das Ergebnis militärischer
bringen . Und die Natur schien im Bunde mit unseren
Weiter schlingt sich, immer neu,
Musterungen zeigen, aufmerksam
. Auch müsse das
Feinden , da sie durch anhaltende Dürre und unzeitigen
Immer
alt
der
Monde
Reigen.
Tabak- und Zigarettenrauchen jugendlicher
, noch
Regen unsere Ernteaussicht verminderte . Aber Gott
Junges
Jahr
,
du
wirst
es
zeigen:
hat ein Wunder an uns getan größer als bei der
im Erziehungsalter stehender Personen, als ein
Daß die Hoffnung bleibt uns treu.
Speisung der Fünftausend . Wir , ein Volk von 70
grober Verstoß gegen die öffentliche Zucht und
Millionen , sind nicht durch Hunger ausgerieben worden,
Hoffnung
,
die
wir
so
verstehn:
Ordnung gerade unter den jeßigen Zeitverhältnissen
ondern haben noch Brosamen an eine Million ge¬
Siegen durch den festen Willen,
angesehen werden. Nachdem darauf hingewiesen
angener Feinde abaeben können . Wir haben einDaß
die
Worte
sich
erfüllen:
worden ist, daß bereits entsprechende Anordnungen
ächer, sparsamer , aber vielleicht weiser und gesunder
gelebt als in Friedenszeiten . Keine Seuche hat in
Deutschland kann nicht untergehn.
hinsichtlich der Schüler der höheren Lehranstalten
unseren Grenzen gewütet . Gott hat uns wunderbar
und verwandter Unterrichtsanstalten erlassen worden
geholfen. Merken wir nichts davon , daß wir einen
sind, heißt es: „Für die gesamte volks- und fort¬
starken Helfer auf unserer Seite haben ? Gott ist es
ein geringes , mit viel oder wenig zu helfen. Er kann
bildungsschulpflichtige Jugend wird hiermit das
Zwar noch beschattet von den düsteren Rauch- auch das wenige segnen, daß darin eine Kraft liegt,
Tabak- und Zigarettenrauchen von Schulaufsichts
die lange ausreicht und viele erhält . Er kann und
wegen verboten. Die sämtlichen
, mit der Hand¬ lvolken des Weltenbrandes, aber dennoch mit der will
in uns wirken die Zufriedenheit und Genügsam¬
habung der Schulzucht betrauten Lehrpersonen und langsam aufglimmenden Hoffnung eines absehbaren keit , die auch mit dem wenigen gern sürlieb nimmt.
Schulaufsichtsbehörden werden angewiesen
, die Be¬ Endes dieses Blutrausches zieht das Jahr 1916 Er kann den Reichen das Herz rühren , daß sie von
achtung dieses Verbots mit allen Mitteln der herauf. Was nun das Jahr 1915 nicht bringen ihrem Ueberflutz gern und willig abgeben . Er kann
den Geist der Liebe und des gegenseitigen Vertrauens
Schulzucht nachdrücklich durchsetzen
." Jn ^ den konnte, von seinem Nachfolger versprechen wir es in aller Herzen ausgießen . Er kann auch den Geist
Schlußaufführungenwerden Eltern und Vormünder, Uns umso gewisser: ein baldiges Ende dieser schweren der Zaghaftigkeit und Schwarzseherei unter uns bannen
die Geistlichkeit
, Dienst- und Lehrherren, Arbeit¬ Prüfungszeit für alle Kulturnationen. Nicht um und uns die Geduld zum Durchhalten verleihen , daß
geber, Vorsteher von Jugendvereinen und alle Uns allein soll's uns zu tun sein. Wer ein Herz wir bekennen : Was betrübst du dich, meine Seele , und
so unruhig in mir ? Harre auf Gott , denn ich
sonstigen Personen, die an der Erziehung der hat für die Welt, wie sie vordem war, wer sich bist
werde ihm noch danken , daß er mir hilft mit seinem
jugendlichen Personen beteiligt sind, um ihre Mit¬ noch der Friedensarbeit an Ewigkeitswerten entsinnt, Angesicht.
Bekanntmachung.
Das Kriegsministerium hat bestimmt, daß alle
Militärpflichtigen des Jahrganges 1896 und der
beiden älteren Jahrgänge, mit Ausnahme der
bereits Eingestellten, wie im Frieden, sich zur
Rekrutierungsstammrolle anzumelden haben.
Ich fordere daher alle Militärpflichtigen des
Jahrgangs 1896 und der älteren Jahrgänge auf,
sich unverzüglich bis zum 3. Januar 1916 in
dem Rathaus Polizeibüro zu melden.
Sossenheim , den 30. Dezember 1915.
Br um, Bürgermeister.

I^eujakr.

Zur JabrcQwcndc.

Kabmettslmfe ln 6ngland?
Nach der großen Unterhaussitzung , in der der Unter¬
staatssekretär Tennant
die Mitteilung
machte , daß an
den Dardanellen
etwa 200 000 Mann
der englischen
Armee und ihrer Hilfsvölker
verlorengegangen
sind,
nach jener bedeutsamen
Sitzung , in der das Haus
mit lebhaftem
Beifall
die Mitteilung
entgegennahm,
daß die unter ungeheuren Verlusten errungene Stellung
an der Suwlabai
bei Nacht und Nebel vor den an¬
rückenden Türken geräumt worden war , verstärkten sich
zugleich im Lande die Gerüchte , daß im englischen
Kabinett
bemerkenswerte
Veränderungen
bevorstünden.
Eingeweihte
sprechen sogar von dem Rücktritt
des
Ministerpräsidenten
Asquith
und fügen hinzu , daß in
diesem Falle auch Sir Edward Grey nicht auf seinem
Posten bleiben werde . Da der Kriegsminister Kitchener
in Kürze nach Ngpyten geht , dürfte der jetzige „stille " Mit¬
arbeiter im Kriegsamt , Lord Haldane , bald Gelegenheit
finden , sein früheres Amt wieder zu übernehmen.
Daunt wären aber die Umwandlungen
im Kabinett
nicht beendet . In ernst zu nehmenden , einflußreichen
Kreisen Londons wünscht man , daß Lord Fisher wieder
in sein früheres Amt als Erster Seelord eintrete . Die
Verantwortung
der Regierung wird täglich großer , aber
ebenso breitet sich immer mehr die Ansicht aus , daß die
bisherige Regierung
dem Lande in diesem Kriege stets
neue Enttäuschungen
gebracht hat.
Die Schwierigkeiten des Kabinetts werden — worauf
die der Regierung
nahestehende
,Daily News ' hinweist
— erhöht durch die augenscheinlich unbefriedigenden
Er*gebnisse des Werbefeldzugs Lord Derbys . Unbefriedigend
ist das Ergebnis vor allem deshalb , weil sich auffallender¬
weise weit mehr verheiratete Männer
als Junggesellen
zum Dienst gemeldet haben , — eine Erscheinung , die
übrigens kein sehr günstiges Licht auf das Eheglück des
Durchschnitts -Engländers ivirft . Alle die Millionenziffern,
die in letzter Zeit als Ergebnis
der Werbung Lord
Derbys angegeben wurden , haben sich wieder als „Bluff"
entpuppt . Warum die englische Regierung so öffentlich
lügt , ist klar . ■Noch immer glauben die leitenden Männer
Englands
an irgendeinen Zufall , der ihnen Siegesaussichien bescheert und meinen , sie hätten alles gewonnen,
wenn sie Zeit gewinnen
und ihre Bundesgenossen
zum
Ausharren
ermutigen.
Allerdings , im Ministerium
weiß man nur zu gut,
daß die Stunde
immer näher rückt, wo England
ge¬
zwungen sein loird aus mancherlei Gründen
nicht nur
die finanzielle , sondern auch die militärische Last dieses
Krieges von den Schultern der Verbündeten zu nehmen:
nian ist inne geworden , daß es um Englands
Macht¬
stellung in der Welt , nicht mehr um seinen Einfluß auf
dem Festland geht . Darum
hat auch Ministerpräsident
Asquith
gedroht , daß der Dienstzwang
eingeführt
werden würde , falls sich nicht eine bedeutende Anzahl
Junggesellen
freiwillig
meldete .
Dazu
schreibt der
parlamemarische
Mitarbeiter
der ,Daily News ' : „Kann
sich das Kabinett nicht Gewißheit
über die Anzahl der
Junggesellen
verschaffen , die für die Dienstpflicht
in
Betracht kommen , ohne daß
es seine Zuflucht
zu
Zwangsmaßregeln
nimmt ? "
Das ist die schlimmste Schwierigkeit dieses aus bis zum
Kriege feindlichen Elementen zusammengesetzten Kabinetts.
Die Minister sind sich uneinig
über die Frage
der
Zwangseinführung
der Dienstpflicht . Die ,Daily News'
meint , es sei noch ungewiß , ob daraus
eine Kabinetts¬
krise hervorgehen werde , eine solche werde jedoch jeden¬
falls bis nach Neujahr
verschoben werden . Bis zum
4 . Januar , wo das Parlament
wieder Zusammentritt,
hat das Kabinett noch eine Gnadenfrist . Wird es diese
Frist zu nützen verstehen , kann e8 sie überhaupt
zu
irgendeinem
entscheidenden
Schritte
nutzen .
Asquith
und Grey sind in die Vorbereitung , den Verlauf , und
die immer
schwieriger werdende
Organisation
dieses
Krieges so verstrickt, daß ihr Rücktritt eine Katastrophe
für sie selbst, wie für die innerpolitische Lage des Landes
bedeuten würde.
WM» Dar laufende Feuilleton wird durch folgende Erzählung unterbrochen:

Vierte Klaffe.
1|

Studentengeschichte

von Joseph

Swensitzkq

.*)

Ich studierte damals , es sind schon reichlich
20 Jahre her , in Berlin , hatte soeben die Ferienzeit
in meiner Heimatstadt verlebt und war im Begriff,
wieder
nach der schönen Residenz
des
geliebten
Vaterlandes
abzudampfen . Zwei Studenten
gaben
mir das ehrende Geleit zur Bahn.
Auf dem Bahnsteig hatte ich meinem Koffer stehen.
Solche Koffer gibt es heutzutage
gar nicht mehr.
Das war ein Erbstück aus anno dazumals Zeiten,
anderthalb Meter lang und drewiertet Meter in der
Breite , von der Höhe ganz zu schweigen ! Sein dickes
Sohlenleder
wies an den Ecken bedenkliche Schäden
auf . daff es aussah . als ob das Ungetüm hungrige
Mäuler aufsperrte.
• Wir gondelten
zum Schalter , wo eine Fahrkarte,
„zweimal zweiter " Klasse nach Berlin erffanden wurde.
Ich rückte mit dem unerhört hohen Fahrpreis
von
6.70 Mark heraus , wofür mir allerdings
das eigene
Vergnügen
in Aussicht stand , den Personenzug volle
zwölf Stunden
benützen zu können.
Es gibt eigentlich für einen fidelen Studio
nicht
leicht ein größeres Vergnügen , als vierter Güte eine
Reise
zu verüben , wenn das verehrte
Publikum
wenigstens
„einigermaßen " ist.
Da
lies der Zug in die Halle , pustend und
keuchend . Wir nun los !
Storch
und ich fapten
das Ungetüm von Koffer , während Zwiebel meinen
Regenschirm und ein Paar Stiefel , die ich einzupacken
oergeffen hatte , etwas ungeniert hinterher trug.
Die Leute , die vierter Klasse fahren , prügeln sich
beinahe
um den Vortritt
in das Wagenabtett
und
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

Schon heute aber läßt sich mit Gewißheit
sagen,
daß England
vor der schwersten inneren
Krise seit
Cornweels
Tagen
steht , wenn nicht ein Sieg ohne¬
gleichen den gigantischen Kampf beschließt . Heute weiß
England , daß die Annahme
der leitenden
Minister,
England könne nicht mehr riskieren , wenn es den Er¬
eignissen fernbleibt , als wenn es eingreift (wenn nicht
eine heuchlerische Markierung
geheimer
Ziele », der
schlimme Irrtum
war , der das Ansehen des Weltreiches
an der Suvlabai
auf das schwerste erschüttert hat,
England hat seit Ausbruch des Weltkrieges
nur diplo¬
matische und militärische Mißerfolge
gehabt . Möglich
wäre es immerhin , daß das Volk die großen Versager
an der Spitze los sein will und daß die leitenden
Männer — unfähig
einen neuen operativen Plan
zu
ersinnen , der jenen Erfolg verheißt — die verfahrene
Karre gern anderen Leuten zur Weiterbeförderung
über¬
lassen wollen .
W.

verschiedene AriegZnachrichten.
(Von der mil. Zensurbehörde zugelassene Nachrichten.)

Die schreckliche Maschine.
Der englische Munitionsminister
Lloyd George hielt
in Glasgow
vor 3000 Vertretern
von Gewerkschaften
und Werkmeistern eine Rede , in der er auf die unbedingte
Notwendigkeit
der Verwendung
ungelernter
Arbeiter
neben
gelernten
hinwies .
Er sei ge¬
kommen , um Vorschläge zu machen , von deren An¬
nahme nicht nur der Sieg , sondern auch die Rettung
zahlloser Leben abhänge . Es wäre ihm ganz unmög¬
lich, durch das Parlament
dem englischen Heere mitzu¬
teilen , daß die gelernten Arbeiter sich weigerten , die
Gewerkschaftsregeln
aufzuheben , um das Leben ihrer
Genossen auf dem Schlachtfelde
zu retten . Er könne
nicht glauben , daß der englische Arbeiter weniger patrio¬
tisch sei, als der französische , dessen Aufopferung
es
Frankreich ermögliche , der schrecklichen
Maschine
Widerstand
zu leisten , die mit Hilfe der deutschen
Arbeiter d e n g r o ß e n S i e g über
die Russen
errungen habe . Die Zeit sei kostbar , und die Hilfe
müsse ohne Verzug kommen .
»
England
hofft noch immer
auf Gold.
In einem der englischen Regierung nahestehenden
Blatt
wird ansgeführt : Die schwierige Aufgabe , für
das lausende Finanzahr
1 -M i l l i a r d e 600 M i l l.
Pfund
32(
Mill . Mark ) aufzubringen
nnd für das
nächstfolgende Finanzjahr
1 Milliarde 800 Mill . Pfund,
wird von der Nation ohne weiteres gelöst werden , wenn
jeder seinen Teil dazu beiträgt . Dann ist auch der
siegreiche
Ausgang
des Krieges
nicht mehr
zweifelhaft.
Englands
Verluste.
In London wird amtlich bekannt gemacht , daß die
Verluste der Engländer
auf allen
KriegsschallPlätzen
bis zum 9. Dezember
betrugen : an Mann¬
schaften 119 923 tot , 338758
verwundet , 69546 ver¬
mißt , an Offizieren 7367 tot , 13 365 verwundet , 2149
vermißt . — Der Gesamtverlust
des englischen Heeres
beträgt demnach 551 108 Ai a n n.
*

Griechenlands
Haltung.
Wie englische Blätter aus Athen berichten , hat die
griechische Regierung
erneut Einspruch
gegen
die
Überschreitung
der
griechischen
Grenze
durch die Bulgaren
erhoben .
Sie habe das getan,
um dadurch ihre Unparteilichkeit zu beweisen . Anderseits
habe sie von
den
M i t t e m ä ch t e n entsprechende
Versicherungen erhalten , daß das besetzte
Gebiet
nach der Einstellung
der Feindseligkeiten
unvermindert
zurückgegeben
werden wird.

Verbot einer Landung in Kawalla.
Der bulgarische Ministerpräsident
Rodoslalvow
er¬
klärte in einer Unterredung , die griechische Regierung
werde eine Landung
in Kawalla
nicht
zu¬
sind mit der größten Angst erfüllt , nicht mitgenommen
zu werden . Ich aber als „gebildeter " Mensch blieb
zunächst im Hintergründe
und ließ dem stürmischen
„Plebs " sich die Hühneraugen
abtreten . Und als sich
der Schwarm
verlaufen
hatte . zogen
wir
jein
säuberlich ein . „Vierter ."
Ich die paar Stu 'en zur Plattform
hinauf mit
dem Koffer , während Storch ihn am untersten Ende
festhielt . Ich wollte gerade in den Staatsbahnwagen
hinein , aber , — das war ein Anblick ! Da standen
und hockten eingepfercht , wie Gänse , wenn sie im
Viehwagen
versandt werden . Menschen , die einer
Räuberbande
anzugehören schienen.
„Na . man immer rin, " rief mir der vorderste Kert.
der eine unglaublich
rote Nase hatte , grinsend entgegen.
„Jawoll . komm sich man rein in die gutte Stubbe,"
rief ein anderer , „hier is sich noch Platz an de Decken,
da hängen wir sich dir uff."
Ein schallendes Gelächter von allen Seiten.
„Storch , zieh den Koffer zurück, hier sind Ban¬
diten drin ." rief ich^ meinem Freunde
aufgeregt zu.
Und wir trotteten mit meinem Erbkoffer wieder los.
„Na . meine Herren , wo solls hinjehn ? * fragte
uns der Schaffner , ein Spree - Athener reinsten
Wassers.
„Berlin , vierter ."
„Ja , wissen Se . mit vierter is das sone Sache.
Warum sind Se nich srieher jekommen ? Wer zuerst
kommt , malt zuerst, det is immer so "
„Aber . Herr Oberschassner . Sie können doch nicht
verlangen , daß ich in 'n Viehwagen . .
„Na . wenn Se
alleene abjondeln , denn kennten
Se am Ende dritter insleijen . det käme heile nich
so genau druff an ."
Nun wir Drei mitsamt dem großen Koffer hinter
dem Schaffner her. der mir ein ganz leeres Abteil

lassen
und habe hiervon bereits
Verbandsmächte
verständigt.

die Regierungen

der

*

Was
will Italien
in Balona
'i
Griechenland beauftragte
seinen Gesandten in Rom,
bei der italienischen Regierung
einen freundschaftlichen
Schritt
zu unternehmen , um Umfang und Ziel der
italienischen
Unternehmungen
bei
VaI o n a kennen zu lernen . Die italienische Regierung
gab die besten Versicherungen ab und erbat sogar die
Mitwirkung Griechenlands , um das begonnene Werk zu
einem guten Ende zu führen . Nach Blättermeldungen
werden die Verhandlungen
zwischen beiden Regierungen
fortgesetzt . Es bestehe Einigkeit darüber , daß die von
Griechenland
erworbenen Rechte in der Gegend von
Valona sichergestellt werden müßten.

Politische Rundfcbau.
Deutschland.
* Nach der .Mannheimer
Volksstimme ' hatte der
Vorsitzende der Generalkommission
der Gewerkschaiien
Legten , in der Reichstagsfraktion
der sozialdemokratischen
Partei
die Aufhebung
der
FraktionS
ge¬
mein s chaft mit den 30 Abgeordneten , die gegen die
Kreditvorlage
gestimmt haben , beantragt . Der Antrag
wurde indes gegen 18 Srimmen
abgelehnt und be¬
schlossen, dem Ende Januar
zusammentretenden
Parteiausschnß die Frage
der
Trennung
zu unter¬
breiten.

Frankreich.
*Jm Senat
erklärte
Finanzminister
Ri bot
bei
der Besprechung
der Ergebnisse
der „Sieg
e s a n l e i h e" , daL französische Volk habe alle Erwartungen
übertroffen , denn
es habe 14 !/ 2 Milliarden
, davon
5V 2 Milliarden
bar aufgebracht . Das zeige die
nngeschwächte Finanzkraft
Frankreichs , während sie in
feindlichen Ländern
bereits schwächer werde . — Herr
Ribot ist sehr bescheiden . Er ist mit einem Barbetrag
von 5Vs Milliarden
Frank
schon befriedigt .
Das
deutsche
Volk hat
inzwischen ^ 26 ' M i I i i a r d e n
M a r k in bar aufgebracht . Von Sieg ist demnach ans
französischer Seite wenig zu spüren.

Italien.
*Jn
seiner Weihnachtsansprache
an die Kardinäle
sagte der P a p st u . a . : „ Wir sind von dein Anblick
der Menschenschlächterei erschüttert , und wir müssen die
maßlose Hartnäckigkeit beklagen , die durch mörderische
Vorkommnisse noch verschlimmert , die aus der Erde ein
Hospital
und
ein B e i n h a u s gemacht und den
anscheinenden
Fortschritt der Zivilisation
völlig nmgewandelt haben.

Dänemark.

* Die Regierung hat eine Verfügung erlassen . _ wo¬
nach es den ins Ausland Reisenden nur noch gestattet
ist, 50 Kronen gemünzten
Silbers
mitzuführen;
bisher waren 200 Kronen zugelassen . Die Regierung
hat ferner ein Ausfuhrverbot
für
Papier¬
abfälle
erlassen.

Ruffland.
* In der Budgetkommission der Duma teilte der Ver¬
treter
der Reichsschuldenverwaltung
mit ,
daß
die
Staatsschuld
Bulgariens
an Rußland
39 Millionen Rubel betrage . Die Kommission beschloß
einstimmig , zu beantragen , diesen Posten zu streichen,
da — wre die interessante Begründung
lautet — seine
Eintreibung
nicht
wahrscheilich
sei.

Balkanstaaten.
* Der rumänische
Senat
sprach nach heftiger
Debatte , in der schwere Angriffe gegen die Regierung
gerichtet wurden , mit 72 gegen
16 Stimmen
bei
9 Sttmmenthaltungen
d e m K ab i n e t t das
Ver¬
trauen
aus . Einige Senatsmitglieder
, die bisher das
Eingreifen Rumäniens
gegen die Mitternächte forderten,
stimmten diesmal bezeichnenderweise für die Regierung.
anwies , in welches ich hoch gehobenen Hauptes , mit
dem Empfinden eines Krösus einstieg.
Es kostete nicht geringe Mühe , das Ungetüm von
Koffer hineirnuoekommen . aber ihn aus das Gepäckfach nach oben zu bugsieren . war oergebtiche Liebes¬
müh .
eshalb stellie ich ihn ieizengerade mitten in
den Gang , als der Zugführer vorbeiging
und einen
Blick in das Abteil wmf.
„Ja . aber hören Sie mal , das ist aber alles,
was sein tann . Sie können doch sekbiiverständiich die
Kifie nicht mit ins Abteil nehmen , die geben Sie
atürlich mal gefälligst auf ."
„Erlauben Sie, " erwiderte ich, „das ist ja gar
:ine Kiffe ."
„ ,
„Das
ist ganz egast für solche klobigen Koffer
lüssen Sie sich einen Wagen extra nehmen . Also
hierbleiven ."
„Na . Storch , denn faß mal an !"
Ick sagte es
resigniert , aber doch in der Hoffnung , endlich zur Ruhe
zu kommen . , t
m,
Wir keuchten mit dem Koffer nach der Gepackabsertigungsstelle . Der Koffer wurde gewogen . „Eins
Berlin , Onbalmhof
63 !" rief der Gepäckträger dem
diensttuenden Beamien zu.
Ich erhielt Gepäckschein und Fahrkarte.
„Nun beeilen »sie sich aber , daß Sie hinkommen,
sonst geht Ihnen
der Zug vor der Nase ab !"

Ich war im Begriff , diesem wohlgerneinten Rate

nachzukommen
und hatte eben einige Schritte
ge¬
tan , als mir der Beamte nachrief : „Na , wollen isie
nicht bezahlen ?"
„ m
Ich stand wie erstarrt . „Bezahlen ? Was denn?
„Der Koffer kostet vier Mark dreißig Paffagiergnt

bis Berlin ! Sie haben doch ein Billett vierter Klasse

und da werden Sie wohl
kein Freigepäck haben !"

wissen , daß Sie

darauf

* Das rumänische Amtsblatt
Verfügung der Zentralkommission,
Ernte 1915 ausgeführt werden
Erbsen und Bohnen je 50, Hafer
1814 kann ganz ausgeführt

' veröffentlicht eine
der zufolge von der
dürfen : Weizen 60,
40 °/o. Die Ernte
werden.

Volkswirtschaft.
Das eiserne Zehnpfennigstiick , dessen Ausprägung
voni Bundesrat beschlossen worden ist, wird in der Form
genau wie das alte Zehnpfcnnigstück sein. Während aber
der eiserne Sechser am Rande gerippt ist, wird der eiserne
Groschen einen glatten Rand aufweisen. Er weicht ferner
von den bisherigen Zehnpfennigstücken dadurch ab, das; der
Adler nur die Größe desjenigen eines Fünfpfennigstückes
haben wird. Man mußte diese Verkleinerung des Adlers
vornehmen, da man um diesen herum einen Perlcnkranz
legen will, um aus diese Weise jeder Verwechselung vorzu¬
beugen. Die Vorderseite des eisernen Groschens wird im
übrigen genau so aussehen wie bei den eisernen Sechsern,
d. h. die Zahl steht in der Mitte, darunter „Pfennig" und
die Jahreszahl und am oberen Rand prangt die Aufschrift
,Deutsches Reich".
Mitttürkantiilen
und Heercsaufträgc . Von zu¬
ständiger Stelle wird darauf hingewiesen, daß Bestellungen
von Militärkantinen oder ähnlichen privaten Einrichtungen
als Heeresaufträgc im Sinne des 8 5 der „Bekanntmachung
über die Verwendung von Benzol und Solvent-Naphtha
sowie über Höchstpreise für diese Stoffe" nicht anzuschen
sind. Als Heeresaufträge gelten vielmehr nur Aufträge wirk¬
licher Heeresdienststcllen.

Briefen nach dem Auslande (auch em nicht feindlichen)
verboten , und wegen Vergehens fegen dieses Verbot
hatte sich nun die Frau zu verantprten . Ihr Ehemann
war wegen Anstiftung zu dem Begehen mit angeklagt.
Das Urteil lautete auf 10 MarlGeldstrafe für jeden
der Beschuldigten.
Graz . Dem Schlachthausstektor Tierarzt Alois
Walz ist es gelungen , daß ir Rinderblut enthaltene
Eiweiß so darzpstellen, daß es öder dem Ansehen noch
dem Geschmack oder Geruch nackan Blut erinnert . Es
ist ein gelbliches grobes Pulver das unter dem Namen
„vaemalalb " in Grazer Krankenäusern, Volksküchen usw.
sich als Ersatz für die teuren Hjsiiereier bestens bewährt
hat . Es löit sich in Wasserund kann zur Bereitung
des Teiges von Nudeln , Pfankuchen, ebenso für feinere
Bäckereien verwendet werden.
Bad Rcichcnhall . Für Philipp Ernst zu Hohenlohe Schillingsfürst ist hier inKllter von 63 Jahren gestorben. Der Fürst Philipp mar der älteste Sohn des
verstoröenen Reichskanzlers Frsteu Chlodwig Hohenlohe.
Stockholm . Prinz Km von Schweden hat dem
Präsidenten des Fürsorgekmitees vom Roten Kreuz

Eisenbahnen .
Die Ausnützung dient sowohl zur
Ermöglichung rascher strategischer Umgruppierung , in und
knapp hinter dem Kriegsgebiet , als zum Nachschub
von Truppen , Munition und Proviant in der Heimat.
Darum wird die Bedeutung des Bahnverkehrs in diesem
Kriege von den Fachleuten aller Kriegführenden immer
von neuem erörtert und beleuchtet. „Die Eisenbahnen
in England, " so schreibt ein Sachkenner , „haben während
des Äieges eine weniger wichtige Rolle gespielt, als
in Frankreich, Deutschland, Rußland und ÖsterreichUngarn . Dies begründet sich in den geographischen
Verhältnissen Englands
und der Lage der Kriegs¬
schauplätze. Trotzdem hatten sie eine wichtige Aufgabe
zu erfüllen, nämlich die Beförderung der Truppen
nach den Abfahrthäfen . Die englische Mobilisation
erforderte 1500 Züge . An einem Tage wurden 25 000
Mann der Expeditionsstreitkräfte, 6000 Pferde , 1000
Militärwagen und das entsprechende Gepäck in 104
Zügen befördert. Auch nach der Mobilisation mußten
die Militärtransporte in starkem Maße aufrechterhalten
werden. Diese plötzlichen Umwälzungen deS Eisen¬
bahnwesens hat im privaten Reisebelrieb keine ge-

Hirte von der Umgebung von Saloniki.

In Saloniki haben sichV Verbündeten so fest eingenistet, ! Gäste so leicht wieder los zu werden, Es sollen dort große
daß es den Griechen schwe fallen wird, die ungebetenen| Anstrengungen gemacht werden, die Stadt selbst und ihre
Umgebung in verteidigungsfähigenZustand zu setzen. Wie
groß die Anzahl der
bereits
gelandeten
Truppen ist, mit
Königsberg . Nach neuesten Feststellungen sind bei
welchem Material
Russeneinfällen in Ostpreußen 22 Kirchen niedergebrannt
diese ausgerüsiet sind,
rvordeu. Von drei großen Holzkirchen, die als Eigentümist augenblicklich noch
nicht festzustellen
, da
lichkeit ostpreußischer Bauweise früherer Jahrhunderte noch
die Angaben bicriiber
übrig geblieben waren , sind zwei als verli ' re anzusehen.
ziemlich schwankender
Wiesbaden . Wegen Überschreitung der Butterhöchst
-'
Natur sind. Durch
den Golf von Salo¬
preise wurde der Inhaber eines der größten hiesigen
niki besteht allerdings
Geschäfte, Johann R ., zu 500 Mark Geldstrafe ver¬
eine Zufahrtstraße,
urteilt . Er hatte holländische Butter zum Preise von
wie lange aber diele
2,45 Mark bezogen, und sie für 3,70 Mark verkauft.
fahrbar ist, muß da¬
Der Fall liegt besonders kraß, weil R . Mitglied der
hingestellt bleiben, da
Kommission zur Festsetzung der Höchstpreise war.
unsere Untcrseebooie
Guben . Die Stadtverordnetenversammlung hat die
jedenfalls mit dem
Posten sein werden.
Magistratsvorlage betr. die Einführung einer Katzen¬
In nicht allztc ieruer
steuer mit drei Stimmen Mehrheit abgelehnt , obgleich
Zeit dürfte es hier zu
die Bürgeuschaft sich in Versammlungen und Vereinen
ehr bemerkenswerten
für diese Steuer erklärt hatte . Ein Stadtverordneter
Kriegshandlungcn
meinte, statt der jetzigen Katzenplage würde Guben dann
kommen.
eine Ratten - und Mäuseplage erleben. Der Tierschutzverein, Prinz Heinrich zu Schönaich Carolath u. a.
hatten sich für “bie Katzensteuer erklärt, während be¬
für Kriegsgefangep , Baron Spiegelfeld , mitgeteilt, daß ringen Störungen hervorgerufen . Außerdem hat die
sonders Frauen dagegen waren.
Verringerung des Bahnpersonals durch die Rekrutierung
Wien . Im Gemeinderat wurde die Einführung Dr . Barany , der träger des diesjährigen Nobelpreises zahlreiche Einschränkungen int Privaiverkehr notwendig
flir Medizin , au der russischen Gefangenschaft frei¬
von Milchkarten für Kinder unter sechs Jahren , für
gemacht."
gelaffen worden j.
stillende Mütter und für .Kranke in Anstaltspflege be¬
Soldaten ohne Nachtisch. Ein angesehener
Glasgow , sin Stadtrat gab es stürmische Szenen.
schlossen. Die Ausgabe der Milchkarten ist für den
Pariser Schriftsteller sprich im ,Matin ' vom 1. d. Nits,
Der
Streit
entstnd
dadurch,
daß
der
Magistrat
sich,
1. Januar in Aussicht genommen.
weigerte, eine Brsammlung gegen die Wehrpflicht in> sein äußerstes Mißfallen , gemischt aus Scham und
Wien . Auf dem Semmering stießen an einer der St . Andrewhalle stattfinden zu lassen. Der Lärm Zorn , aus , weil ein Soldat an der Front genötigt
steilen Stelle fünf Automobile zusammen , wobei zwei dauerte anderthlb Stunden an . Elf Stadträte , die ist, sich darüber zu beklagen
, daß es kein Dessert mehr
Personen schwer und mehrere leicht verletzt wurden.
gäbe, da Käse und Konfitüren vom Speisezettel ge¬
der Arbeiterpar 'i angehören , wurden hinausgewiesen.
Die Insassen sind Mitglieder des Roten Kreuzes,
strichen seien.
In einem Fallt wurden Stadtbeamte herbeigeholt, um
Russen und Schweden , die von Besuch eines Gefangenen¬ ein Mitglied z, entfernen.
lagers zurückkehrten. Die Verwundeten wurden in
New Aor > In Brooklyn hat eine Explosion in
Wien in verschiedene Spitäler untergebracht.
der Munitionsübrik der Blitz Company stattgefunden,
Mit
nie
Wien . Im November 1915 unternahm die Gattin wobei eine Ppson getötet und zehn verwundet wurden. andere. dem, was du selbst tun kannst, bemühe
Jefferson.
eines hiesigen Apothekers eine Besuchsreise zu Ver¬ In der Fcchik sind 5000 Arbeiter beschäftigt. Eine
In jedem Lorbeer schläft ein Dornenkranz . Ziel.
wandten in Mährisch-Ostrau . Sie nahm einen Brief
Untersuchung st eingeleitet.
_
ihres Ehemannes mit, der nur geschäftliche Mitteilungen
Mißgunst lauert auf, schnell regt sie Wog ' auf
enthielt und für einen dortigen Schwager bestimmt war.
Woge , Sturm auf Sturm .
Goethe.
Dieser Brief wurde bei der Paßrevision in Oderberg im
Das ist das Los , das Menschenlos : Was gut und
Englants Eisenbahnwesen im Kriege. Eines
Besitze der Frau aufgefunden und beschlagnahmt. Durch
schön und groß, da« nimmt ein schlechies Ende.
der wichtigstn indirekten Kampfmittel in der modernen
eine Bekanntmachung des hiesigen Generalkommandos
'.KSNO
’-v UM... A.S.H.r i
^ CinC.
Verwendung der
vom 29. März d. Js . ist das private Befördern von Kriegführuw ist die ausgedehnte

drapoUtifcber 'Tagesbericht

Goldene Morte.

Vermifcbtes.

Vier Mark dreißig ! Ich war mehr wie geknickt!
Das war unerhört ! . Dann bitte ick meinen Koffer
zurück!" Ich tagte dieie Worte mit aller Siuüenien«
würde , die mir in üiejem unseligen Augenblicke zur
Verfügung stand.
.Sie sind ivohl verdreht geworden ." schrie mich
der Mann an . »Gauben Sie . daß wir dazu hier
sind, um mit uns Faxen machen zu lasten ? Ihre
Witze können Sie anderwärts ioslasien ! Wenn Sie
uicht zahlen wollen , mir ist das schnuppe. — da wird
der Koffer eben als Prand hierbehalien ! Wir werden
Ihnen schon zeigen, was ' ne Harle ist !"
Storch stand in höchster Erregung neben mir.
.Mach keine Zicken und jib das Jeld ! Die ver¬
auktionieren dir lonst deine janze Ausstattung . Der
'Mann is im Recht ! Warum biste nich lieber in
Viehwagen einiestiegen ? Aber natürlich , du mußt ja
immer hoch raus ! Das haste nu davon !"
„Haste deinen . . . . Hier
haben Sie vier Marküreißig und nun sind wir geschiedene Leute !"
Tann eilte ich zum Zuge . Storch hinter mir
drein . Die Türen waren bereits sämtlich geschlossen.
Vor einer stand Zwiebel , immer noch mit Gewehr
über , die Stiesel am Regenschirm baumeln lassend.
Auf diese Türe eilte ich zu. Ein in der Nähe
flehender anderer Schaffner . kam diensibefliffen heran.
„Wohin , bitte ?"
endlich ein paar freundliche Worte . „Nach Berlin !"

„Stiller ?"
’ &i natürlich !" Stolz warf ich mich in die Brust.
.Raucher oder Nichtraucher ? — Nichtraucher ist
fast ganz leer, nur eine iunge Dame ist drin ."
Ich spitzte die Ohren . „Selbstredend . Nicht¬
raucher .
Herr
Schaffner !
Hier ,
paar
seine
Zigarren ! — Wär mir sehr anjenehm . wenn Sie
keinen mehr reinlaffen , — möcht' gern ' n bißchen
schlummern . — bin kolossal müde ."

„Ihr Mett ." toröerle der Schaffner.
Mit Gsindezza reichte ich es ihm.
Verlegst sah er zuerst aus die mausegraue
Fahrkarte , dann halb betroffen , halbbedauernd auf
micki Hera!!- „Aber das tfl ja . .
Der Schaffner reichte mir dann das Billett zuruck.
„Sie Hahn sich geirrt ." sagte er nicht ohne Mitleid.
„Sie ba 'en sa ' eine Fahrkarte vierter Klaffe . da
müssen §ie schon dort einsteigen !" Und er wies nach
den omstösen grauen Waggons.
„Neu . mein Freund , ich fahre dritter !" Ich
beugte pich zu ihm hinunter , damit meine holde Reisegefährtit das Gespräch nicht verstehen sollte. „Vierte
Klasse s alles voll , da hat mich Ihr Kollege hier
reinjehet heißen . Nu machen Sie die Türe zu. denn
es zieh !"
Ich sah. wie der Mensch mit sich kämpfte . „Es
geht bim bellen Willen nicht. Da ist eben noch
ein Uigen vierter Klasse angehängt , — der ist noch
ganz eer. - da müssen Sie schon reinsteigen !"
Es war mir in diesem Augenblick, As griff mir
jemaid an meine Nase undft zöge mich langsam
aber sicher ans dem Wagenabteil heraus , als legte
sich ,anz von leibst mein baumwollener Regenschirm
mit den daranbaumelnden
Stiefeln
aus meine
Schüler . Und als ich gar ein deutliches Kichern
binttc mir zu hören vermeinte , da war es mit meiner
Gedlld vorbei und mit einem : „Das is ja eine
tanz insame Niederträchtigkeit, " machte ich meinem
geqiätten Herzen energisch Lust.
0a ttillerte der Zugführer
seine Pfeife . Der
Sftaffner halte mich halb herausgezogen und schlug
nw die Türe mit Wucht hinter mir zu. „Wenn Sie
Noi> mitkommen wollen , es ist die höchste Zeit!
Spnell in den legten Wagen !" . . .
Wie ich da hineinkam . ist mir dis heute ein Rätsel
ge'lieben . Da stand ich nun . während der Zug sich

in Bewegung gesetzt hatte , wie ein aus dem Wasser
gezogener Kater , ohne meinen Koffer, auf dem ich
hätte schlafen und träumen können von allerlei
schönen Sachen , leichter um vier Mark dreißig
Pfennig Reichswährung , blamiert vor der holden
Fee aus der dritten Klasse und geknickt wie eine
Lilie ! . . . Kann jemand meine Gemütsstimmung
nachempfinden?
„Reise patent ! — Fröhlichen Rutsch !" Storch
und Zwiebel riefen es noch nach. — „Bierjungen !'
kam es nur über meine Lippen . . . .
Und wie ich mich umsehe, stehen ein Kerl mit
roter Nase und sein Freund , die ich vorher in der
überfüllten vierten Wagenklasse gesehen hatte , vor
mir . „Na , det hab 'n Se aber schlau jemacht , det
Se zu uns jekommen sind . . ."
Ich hätte in diesem Augenblick dem Kert in die
Visage lahren mögen , aber ich blieb ganz ruhig,
nur in meinem Innern tobte und kochte es.
Drei lange Stunden liand ich am Fenster und
schaute auf die vorbeiziehende öde Landlcha 't. dis
meine Beine den Dienst versagten und ich mich in
meiner ganzen Länge auf den sommerlichen Bretiersußvoden niederlegte Zum erstenmal in meinem Leben
dienten mir meine Stiefel als Kopfkissen. — Zu allem Pech traf der Zug mit einliündiger Ver¬
spätung in Berlin etn. — Als ich aussteigen wollte,
war es mir , als müßte ich meine Gliedmaßen
einzeln zusammenlesen . Wie ein betrübter Lostgerver betrat ich mit meinem Inventar , RegenIchirm und Stiefel , die iveite Bahnhofshalle — dann
fand das Wiedersehen mit dem Koffer statt . . .
Jetzt träumt er auf dem Boden meines Hauses
von vergangenen Zeiten , von Jugendluft und alter
Burschenherrlichkett , die so froh und ungebunden . . . .
BK I

Ende.

KaLhol. Gottesdienst.

Grosser Posten

Fest der Keschneidnng des Herr«
(Ueujahrvtag ). Gottesdienst wie an Sonn¬

Todes

tagen , 71/2, 8V2, 10 Uhr. Nachm. IV2 Uhr
Namen Jesu - Andacht mit Segen . 4 Uhr
Beicht.
Sonntag : 77z Uhr :' Frühmesse ; 87a
Uhr : Kindergottesdienst mit Predigt ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; nachmittags
14/2 Uhr : Andacht von den 3 göttl . Tugen¬
den. — Kollekte für den Kirchenbau. —
Kollekte am Fest der hl. 3 Könige sür die
afrikanische Missionen.
Wochentags : a) 7 Uhr 1. hl. Messe;
b) 8 Uhr 2. hl . Messe. — Von Freitag ab
ist der Gottesdienst wegen des Schulanfanges
wie gewöhnlich : um 6V2 Uhr 1. hl . Messe,
774 Uhr 2. hl. Messe.
Dienstag Abend halb 8 Uhr Rosen¬
kranz mit Segen . Freitag Abend halb 8
Uhr Herz-Jesu -Andacht mit Segen . Sams¬
tag 5 Uhr Salve.
Montag : a) best. hl. Messe für Adam
Schlereth ; b) Sterbeamt für Ad. Stieglitz
(m. T .).
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Antonius nach Meinung ; b) Seelen¬
amt für Willi Scherf (m. T .).
Mittwoch : a) hl. Messe n. Meinung;
b) Amt für den gefallenen Vizefeldwebel
Lehrer Lorenz Obert (Tagesfarbe ).
Donnerstag
: Fest der Erscheinung

140 cm breite

-Anzeige

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

Kostümstoffe
— beste Ware —
prächtige Muster
das Meter
nur Mark TI*

nach langem, schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden
versehen mit den hl. Sterbesakramenten, gestern Nacht um 123/4 Uhr.
im 51. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftranernden

Feinste Kleider=
u. Blusen =Stoffe

Hinterhlieiienen:in sehr grosser

Magdalena Stieglitz Witwe und Kinder,
nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 30. Dezember 1915.

Auswahl.

Friedr
. HßCK,
HöGhsta
.M.,l ?as11n6%
r:

Die Beerdigung findet statt : Samstag , den 1. Januar 1916,
nachmittags 2 Uhr, vom Sterbehause Feldbergstrasse 25.
Unserer geehrten Kundschaft, sowie
der ganzen Einwohnerschaft ein

des Herrn (hl. 3 Könige). Gottesdienst

wie an Sonntagen . Am Tage vorher um
4 Uhr und 8 Uhr Beicht.
Freitag : a) best. hl . Messe sür Jakob
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche, Eine 3-Zimmer-Wohnung mit oder
Rotz, Eltern u. Geschw. ; b) 7 Uhr (statt
774) Herz-Jesu -Amt, gest.Engelamt zu Ehren Gas, Wasserleitung und abgeschlossenemohne Stallung und Gartenanteil zu
des hlst. Sakramentes für Leonh. Moos u. Vorplatz, zu vermieten bei K. Strobel, vermieten
. Eschbornerstraße 34.
Bahnamtlicher Rollfuhrunternehmer.
Eltern Leonh. u. Marg.
Taunusstraße 22.
Samstag : a) hl. Messe n. Meinung;
Eine I-Zimmer-Wohnung und schöne Kolonialwaren- und Kohlenhandlung.
b) best. Amt für den Beigeordneten Joh.
Ein leeres Zimmer zu vermieten bei 2 - Zimmer- Wohnungen zu vermieten.
Ad. Heeb u. Verw . (Tagesfarbe ).
^Gasthaus „Zum Löwen“.
Karl
Fay, Frankfurterstraße 25.
Kronbergerstraße 48.
Mit dem Fest der hl. 3 Könige schließt
Unseren verehrten Gästen, Freunden
die geschlossene Zeit.
Eine 3-Zimmer-Wohnung Haupt¬ Ein kleines Häuschen mit Gas - und und Gönnern, sowie Verwandten und der
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
. Näheres bei Wasserleitung
, ganz oder geteilt, zu ganzen Einwohnerschaft ein herzliches
mittag 4 und abends 8 Uhr, sowie Sonn¬ straße 139 zu vermieten
tag früh 672 Uhr ; auch am Nachmittag Paul Schneider
vermieten. Näheres Taunusstraße 1.
, Ludwigstraße 11.
des Festes der hl. 3 Könige wegen des HerzRestauration
Jesu -Freitags.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
„Zum Deutschen Haus“.
Familie Jakob Klees.
tag Nachmittag 37 2 Uhr Kongregationswerten Gästen, Freunden und
Unseren werten Gästen, Freunden und unseren
Bekannten die besten
Andacht des Marienvereins mit Predigt . —
Nächsten Sonntag (9. Januar ) geht der Bekannten, sowie Allen die herzlichsten
Mütterverein zur hl. Kommunion.
Das kath. Pfarramt.
meiner werten Kundschaft, sowie Freunden,
Bekannten und Gönnern die herzlichsten

glückliches neues Jahr
Georg Moos und Frau.

Neujahr!
Zum Jahreswechsel
Glückwünsche!

Zum Neuen Jahre Prosit

Glückwünsche

Beruh
. Schnappenherger.
Grmngel. Gottesdienst. zum Neuen Jahre! f amilie
Gasthaus „Zum Hainer-Hof“.
Am Uenjahrstag
den 1. Januar 1916 :
10 Uhr Gottesdienst.
Pfarrer Sachs.
Am Sonntag den 2. Januar 1916:
10 Uhr Gottesdienst.
Hilssprediger Geil.

$par
=u.bülf$Ra$$e

Benedikt Mehner und

Trau.

Unserer werten Kundschaft, sowie allen

Einwohnern Sossenheims

Viel Glück
zum neuen Jahr!
Familie Karl Völker,

Krol- und Leinbiickerei.
Unserer werten Kundschaft, sowie
Nächste Woche, vom 3 . dis 8 . Januar
1916, nachmittags von 3 dis 6 Uhr, Verwandten, Freunden und Bekannten ein

Hauptstraße 112.

werden die wöchentlichen
Sparein¬
lagen gutgeschrieben, sowie auf Darlehen,
Kohlen pp. abgerechnet. Es mird dringend

gebeten, die angegebenen Tage und
Atnnden einruhalten.

Glückliches
Acnes Jahr!

Gasthaus „Zum Adler ".

Heinrich Feisel und Frau.

Allen Einwohnern Sossenheims, be¬
sonders unseren werten Gästen, sowie
Freunden und Gönnern die herrlichsten

Brot- und Feinbäckerei.

Glückwünsche
zum Neuen Jahre!
Familie Jakob Anton Fay.
Allen unseren werten Kunden, Freun¬
den, Verwandten und Bekannten, sowie
der gesamten Einwohnerschaft die besten

Glückwünsche

«astbauz
„2um

frankfurter

Bef“.

Gästen,Freunden
und Bekannten, sowie der gesamten Ein¬
wohnerschaft die
Allen unseren werten

Besten

Glückwünsche

zum Neuen Jahre!
Familie Peter Kinkel.

Unserer verehrten Kundschaft, sowie
Verwandten, Freunden und Bekannten die

Anton Brum und Frau. zum Neuen Jahre! Besten Glückwünsche
Möbelhandlung , Ludwigstrasse 9. Adam Brum und Frau.
zum Neuen Jahre!
Brotund
Feinbäckerei.
Spinat zu verkaufen 0a$tbau
Familie Jakob Noss.
$ „Zum Nassauer Bof"
das Pfund zu 15 Pfg . Dippenstratze 4.
Bäckerei.
Sossenheim

, 31. Dezember 1915.

Der Vorstand.

Unseren werten Gästen und Gönnern, Gasthaus zur Stadt Höchst.
Unseren werten Gästen, Kunden, Ver¬ sowie Verwandten die herrlichsten
Unseren verehrten Gästen, Bekannten,
wandten. Bekannten u. allen Einwohnern
Freunden und Gönnern wünschen wir ein

die besten

Cirliickw ikiiKcia e
zum Jahreswechsel!
Anton Brum und Frau.

Gasthaus „Zum Taunus ".

Glückwünsche

zum Neuen I^ahre!
Familie Ferdinand Groß.

Zur Jahreswende
wünschen wir unseren werten Kunden und

fll$ eisernen Bestandder ganzen Einwohnerschaft
zur Kräfteauffrischung
bei Erschlaffung,
Hunger u. Durst verlangen unsere Soldaten

Kaisers
MagenPfeffermünz
Caramellen.
Millionen wurden in's

Cilückliclies
Weites Jahr!
Familie Lorenz Noss.

Bastbaus
„Zum Schützenhof
".
Allen Einwohnern Sossenheims be¬
sonders meinen werten Gästen, sowie
Freunden und Gönnern die herrlichsten

Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 34.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29.

Ina Felde
leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

Viel Glück! Glückwünsche
Familie Johann Hahn.
Milchhandlung.

Gasthaus „Zur Rose".

zum Neuen Jahre!
Alttve.
Gasthaus
„Zur guten Quelle
".
trau Andreas Selben

Millionen

gebrauchen
sie gegen

Allen Gästen und Gönnern sowie
Allen unseren werten Gästen, Freun¬
dem Militär die besten
den und Bekannten, sowie der gesamten
Einwohnerschaft die
Feld gesandt.

Seit 25 Jahren bestbewährt gegen Appetit-

mangel, Magenweh , schlechten verdor¬
benen Magen , Darmstörungen, Uebrtsei», Kopfweh.
Paket 25 Pfg ., Dose 15 Pfg . Kriegspackung
15 Pfg ., kein Porto . Zu haben bei:

Joh . Dav . Nofr in Sossenheim.

Glückwünsche

Besten

zum Neuen Jahre!

zum Neuen Jahre!

Familie Wilhelm Anton.

Martin Berger und Frau.
Gasthaus „Zur Concordia“.

Zum Jahreswechsel

Glückwünsche

Zimmer und Küche zu vermieten. meiner verehrten Kundschaft, sowie Ver¬
Allen unseren werten Gästen, Freun¬
wandten,Freunden und Gönnern die besten den und Gönnern wünschen wir hiermit ein
Pfarrstraße 3.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Tauuusstraße 17.
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.

BlüMn$cbe!

Familie Johann Fay.
Kchreinerri und Möbelhandlnng.

Glückliches
JVenes
Jahr
T
Kaspar Strobel u. Frau.

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

daher hochwillkommen
jedem Kriegerl
ßinn
not . begl. Zeugnisse von
UIUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Kriegspackung 15 Pfg ., kein Porto.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Roß, Sossenheim.

